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Konsolidierung und Management-Reporting beim Global Player

Das Unternehmen

Die Novomatic-Gruppe ist einer der 
größten integrierten Glücksspielkonzerne
der Welt. Die Gruppe beschäftigt welt-
weit mehr als 19.000 Mitarbeiter, davon
mehr als 2.700 in Österreich. Die vom 
Industriellen Prof. Johann F. Graf im Jahr
1980 gegründete Unternehmensgruppe
verfügt über Standorte in 43 Staaten 
und produziert Hightech-Spielautomaten
sowie Multiplayer-Anlagen und expor-
tiert diese weltweit in 80 Staaten. Die
Gruppe, zu der auch der mit 200 Stand-
orten filialstärkste Sportwetten-Anbieter
Österreichs, die Admiral Sportwetten
GmbH sowie der Online Gaming-Spezia-
list Greentube Internet Entertainment 
Solutions GmbH gehört, betreibt selbst
sowie über Vermietungsmodelle in rund
1.400 eigenen elektronischen Automa-
tencasinos und Spielbanken insgesamt
mehr als 215.000 Glücksspielautomaten.

Die Lösung

Novomatic hat im Jahr 2005 IDL.KONSIS
eingeführt und arbeitet seitdem partner-
schaftlich mit IDL zusammen. Seit der 
ersten Konsolidierung in 2006 bis Ende
2012 ist der Umfang von 60 auf 129 
vollkonsolidierte Gesellschaften ange-
wachsen. Das flexible System wächst mit,
gliedert problemlos Informationen aus
diversen Quellsystemen ein und lässt sich
einfach an gesetzliche Änderungen in
den internationalen Märkten des Glücks-
spielkonzerns anpassen. Erweitert durch
eine IDL-Lösung für das Management-
Reporting verschafft sich Novomatic
damit einen transparenten Überblick
über die weltweite Unternehmensent-
wicklung und so beste Voraussetzungen
für die Steuerung des agilen Konzerns.

Die Technologie 

IDL.COCKPIT

IDL.KONSIS 

IDL.IMPORTER 

Microsoft SQL Server 

Datenquellen: ERP-Systeme wie ProAlpha,
SAP,  Microsoft Dynamics NAV, Excel-Files, 
diverse Systeme externer Buchhaltungs-
und Steuerberatungskanzleien
SAP-System

www.idl.eu
Standorte der IDL-Unternehmensgruppe: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich 
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Novomatic hat sich in den letzten Jahren
zum Global Player der internationalen
Glücksspielbranche entwickelt und ist
heute einer der weltweit größten inte-
grierten Glücksspielkonzerne. Die Unter-
nehmensgruppe bietet ihre Produkte und
Spielbetriebe ausschließlich in regulierten
Märkten mit klaren ordnungspolitischen
und rechtlichen Rahmenbedingungen an.
Zu den Kernmärkten gehören neben den
europäischen Staaten Zukunftsmärkte
mit überdurchschnittlichem Wachstums-
potential wie Asien und Lateinamerika.

Das rasante Wachstum des Konzerns und
die erfolgreiche Internationalisierung hat
IDL seit dem ersten gemeinsamen Projekt
vor acht Jahren mit seinem umfassenden
Leistungsspektrum begleitet. IDL betreut
Novomatic seitdem mit Beratung, Coa-
ching, Implementierung und Weiterent-
wicklung sowie Schulung und Support. 

Konsolidierung gibt den
Startschuss

Bereits im Jahr 2005 vereinte die Novo-
matic 60 Gesellschaften unter ihrem
Dach. Um deren legale Konsolidierung
und das damit einhergehende Berichts-
wesen zu automatisieren, machte sich 
der internationale Konzern auf die Suche
nach einer entsprechenden Lösung; die
Zusammenführung von Daten aus einer
heterogenen Systemlandschaft sowie die
konzernweite Harmonisierung der Be-
richtsstrukturen standen dabei im Fokus.
Im Rahmen eines längeren Software-
Auswahlverfahrens fiel die Entscheidung
schließlich auf IDL.KONSIS, wobei vor
allem die übersichtliche Benutzeroberflä-
che und die umfassenden Möglichkeiten
zur Datenaggregation überzeugten.

So regelt das System beispielsweise den
Übergang von Gesellschaftskontenplänen
auf Konzernkontenpläne und bildet die
Umrechnung von Landeswährungen auf
Konzernwährung voll automatisiert ab. 
Durch den Einsatz aller Beteiligten wurde
die Lösung innerhalb kürzester Zeit vom
Projekt-Team realisiert. Das durchdachte
Systemkonzept bildete dabei von Anfang
an den soliden Grundstein für einen kon-
tinuierlichen Systemausbau.

Dynamik im Griff

Die besondere Herausforderung im 
laufenden Systembetrieb und bei der 
Weiterentwicklung ist die zeitnahe Um-
setzung beständig neuer Anforderungen
und Veränderungen. Diese ergeben sich
einerseits durch das enorme Wachstum
des Unternehmens, das heißt durch neu
hinzukommende Gesellschaften in weite-
ren Ländern und mit neuen Vorsystemen.
Andererseits resultieren sie aus sich 
verändernden politischen oder legalen 
Voraussetzungen in den unterschiedli-
chen Ländern innerhalb und außerhalb
Europas. 

Waren zum Beispiel mit Einführung des
Systems noch 60 Gesellschaften zu kon-
solidieren, bildet IDL.KONSIS mit Stichtag
31.12.2012 bereits 129 vollkonsolidierte
Gesellschaften ab, davon nicht weniger
als 110 ausländische Unternehmen. So-
wohl die Skalierung auf mehr als doppelt
so viel einzubeziehende Gesellschaften
als auch die wechselnden gesetzlichen
Vorgaben der Kern- und Zielmärkte
konnten dabei im Berichtssystem schnell
und präzise umgesetzt werden.  

Reibungsfreie Integration 
heterogener Datenquellen 

Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor für
den kontinuierlichen Systemausbau ist
die problemlose Integration heterogener
Datenquellen. Die Daten kommen dabei
aus unterschiedlichsten ERP-Systemen wie
ProAlpha, SAP ERP, Microsoft Dynamics
NAV, oder werden als Excel-Files ange-
liefert. Ebenso werden diverse Systeme 
externer Buchhaltungs- und Steuerbera-
tungskanzleien einbezogen. Nicht zuletzt
durch diese Möglichkeit lassen sich neue
Gesellschaften einfach in den Berichts-
prozess eingliedern.

Eine zunehmende Vernetzung auf gesi-
cherter Basis mit den Gesellschaften im
In- und Ausland ermöglicht heute deren
eigenverantwortliche Datenanlieferung
in die Konzernzentrale. Die damit ver-
bundene unmittelbare Möglichkeit zur
Datenkontrolle und Plausibilitätsprüfung
hatte zudem eine enorme Steigerung der
Datenqualität zur Folge. 

Transparentes Management-
Reporting

Mit der Implementierung von IDL.KONSIS
wurden neben der Unterstützung der 
legalen Konsolidierung zugleich auch die
Grundvoraussetzungen für ein fundiertes
Finanzcontrolling und Management-
Reporting geschaffen. Und so wird nach
den guten Erfahrungen im Konsolidie-
rungsbereich auch der Aufbau einer 
Lösung für das Standard-Reporting und
die Ad-hoc-Analyse gemeinsam mit IDL
aufgesetzt. 

Grundlage der Lösung ist ein Data Ware-
house auf Basis des Microsoft SQL Servers.
Dort fließen alle von den Landesgesell-
schaften angelieferten Daten zusammen.
Mit dem IDL.IMPORTER werden auf die-
ser Basis analysefähige Datencubes in der
OLAP-Komponente des SQL Servers auf-
gebaut und den Anwendern in Form von
Berichten und Analysen über das einfach
zu bedienende BI-Frontend IDL.COCKPIT
zur Verfügung gestellt. Das Management-
Reporting verschafft dem agilen Unter-
nehmen einen aktuellen Überblick über
die Entwicklung des gesamten Konzerns
und liefert wertvolle Entscheidungshilfen
für die Unternehmenssteuerung.

Administrationsaufwand 
um 75 % reduziert

Durch den Einsatz des IDL.COCKPIT ver-
bucht Novomatic eine erhebliche Effi-
zienzsteigerung bei den Reporting-
prozessen. Wesentliche Vorteile für die
Controller sind dabei die Möglichkeiten
zur Gestaltung von periodischen Berich-
ten sowie die skalierbare Darstellung 
von Inhalten. Dadurch konnte die Anzahl 
der Berichte und damit auch der Admi-
nistrationsaufwand bei Strukturänderun-
gen auf ein Viertel reduziert werden. 

Zukunftsfähige 
Berichtsplattform

Mit der IDL-Lösung für Konsolidierung
und Reporting hat Novomatic sich eine
skalierbare Berichtsplattform geschaffen,
die das Wachstum des Unternehmens
problemlos mit vollzieht. Die Nutzung
dieser Umgebung zur Datenaufbereitung
aus heterogenen Vorsystemen beschränkt
sich zudem nicht nur auf den Bereich
Controlling, sondern wird inzwischen ver-
stärkt in anderen Abteilungen nachge-
fragt und zukünftig auch umgesetzt. Eine
weitere Agenda für die Zukunft wird die
Einbindung der Gesellschaften aller
Standorte in das Analyse- und Berichts-
wesen sein. 

»Dem IDL.COCKPIT messen 

wir eine entscheidende Rolle 

zur Umsetzung eines modernen 

Finanzcontrollings bei.«

»Im Bereich der Management-

Berichterstattung schätzen 

wir vor allem die flexiblen 

Möglichkeiten zur Abbildung 

komplexer Strukturen.«

Dynamisches Wachstum – aber bitte kontrolliert. Erklärtes Ziel von Novomatic, einem der weltweit größten

Glückspielkonzerne, ist die beständige Expansion und Weiterentwicklung seiner Geschäftsfelder. Die 

Integration neuer Unternehmen, die Anpassung an sich ändernde Vorschriften sowie ein stets aktueller

Überblick über den gesamten Konzern sind dabei absolut erfolgskritisch. Eine IDL-Lösung unterstützt bei

allen Anforderungen rund um Konsolidierung, Reporting und Analyse und geht jeden Wachstumsschritt

flexibel mit.

Skalierbares System mit
konsistenter Datenbasis
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»IDL ist ein verlässlicher Lösungspartner, der uns 
bei unseren Anforderungen an Konsolidierung und 
Controlling professionell und umfassend begleitet 
und unterstützt.«

Karl Grill, 
Beteiligungscontrolling/BI bei der NOVOMATIC AG 

»IDL.KONSIS erfüllt unsere 

Anforderungen ideal und hat 

sich als stabile Anwendung im 

dynamischen Umfeld bewährt.«
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