
SCHNELLERE ENTSCHEIDUNGEN – 

OPTIMIERUNG DER INFORMATIONSVERTEILUNG 

EINES GLOBALEN KONZERNS

Über die Netzsch-Gruppe

Die Netzsch-Gruppe ist ein weltweit tätiges Maschinenbau-Unternehmen. Sie beschäftigt 

mehr als 3.000 Mitarbeiter an 210 Standorten auf allen Kontinenten. Der Hauptsitz des 

Unternehmens liegt im bayrischen Selb.

Für die international agierende Netzsch-Gruppe ist die transparente und übersichtliche 

Darstellung ihrer Daten unerlässlich. Sie legt enormen Wert auf eine elegante, informative 

Infrastruktur, welche den hohen Anforderungen Ihres Konzerns gerecht wird. Dineso 

hat gemeinsam mit der Netzsch-Gruppe die Informationsverteilung optimiert, Teile 

des Controllings automatisiert und die interne Datenverarbeitung  des Unternehmens 

modernisiert. 
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Projektbeschreibung

Die Netzsch-Gruppe umfasst mehr als 50 Tochtergesellschaften mit über 3.000 

Mitarbeitern auf allen Kontinenten, welche miteinander interagieren und gemeinsam 

ein Informationsgeflecht erschaffen, von welchem jede Gesellschaft profitiert. Für einen 

derartig weltweit agierenden Konzern bilden die reibungslose Koordination, die fehlerfreie 

Kommunikation sowie die bestmögliche Transparenz über alle relevanten Geschäftsdaten, 

insbesondere im Finanzcontrolling, den Grundpfeiler der Unternehmenssteuerung.

Deshalb wurde die Dineso GmbH von der Netzsch-Gruppe beauftragt, eine informative 

Infrastruktur aufzubauen, welche sämtliche Finanzdaten der Tochtergesellschaften 

transparent zusammenführt. Darauf aufbauend sollte das monatliche Konzern-Berichtswesen 

durch Automatisierungen gestützt werden, sodass ein zeitsparender, effizienterer Ablauf 

implementiert werden kann. 

Neben seinem Umfang war das Projekt von einer weiteren Herausforderung gekennzeichnet: 

die einzelnen Gesellschaften verwendeten verschiedene Datenbanken und Vorsysteme für ihr 

Datenmanagement. Dank der umfangreichen Schnittstellentechnologie der Dineso-Software 
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konnten jedoch schnelle, unkomplizierte Lösungen etabliert werden. In Zusammenarbeit 

mit der konzerneigenen IT-Abteilung der Netzsch-Gruppe wurde eine softwaregestützte 

Datenerfassung aufgesetzt, welche Informationen aus allen Tochtergesellschaften 

zusammenträgt. Daten aus diversen Vorsystemen (u.a. SAP, SAP-Business One, Excel) werden 

in der Unternehmenszentrale gesammelt, logisch aggregiert und dargestellt. Auf diesem 

Weg werden jeden Monat relevante Kennzahlen, Budgets, Finanzdaten und Informationen zu 

Produktion und Vertrieb erfasst und analysiert.

Damit die Geschäftsführung der Netzsch-Gruppe, trotz der Größe ihres Konzerns, auf 

Marktänderungen mit Schnelligkeit und Flexibilität reagieren kann, ist der kurzfristige Zugriff 

auf relevante Kennzahlen von einzelnen Gesellschaften und Geschäftsbereichen notwendig. 

Aus diesem Grund führte Dineso zusätzlich eine Webanwendung ein, durch welche die 

Gesellschaften online ihre Daten eintragen und kommentieren können. Abweichungen und 

Entwicklungen der Geschäftsdaten können bestmöglich abgebildet und nachvollzogen 

werden, sodass die Informationsverteilung innerhalb der Gruppe auf höchstem Niveau 

stattfinden kann. Neben der Unmittelbarkeit und Schnelligkeit der Datenübermittlung 

liegt der Vorteil dieser Methode zudem in ihrer Unkompliziertheit. Was vorher zunächst in 

einzelnen Excel-Dateien eingetragen wurde, um später zentral in ein einheitliches System 

überführt zu werden, wird nun von der Webanwendung einheitlich erfasst und automatisch 

zusammengetragen.

Die Netzsch-Gruppe hat das Verständnis der Dineso GmbH von internationalen 

Konzernstrukturen und optimaler Informationsverteilung um interessante Aspekte bereichert. 

Wir sagen „Danke“ und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. 
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