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Budgetierung Produktionsplanung

Forecasting Bestandsplanung

Reporting Absatzplanung

Finanzkonsolidierung Personalplanung

Umsatzplanung Kapazitätsplanung

Materialkostenplanung Vertriebsplanung

Hintergrund
Panariagroup ist einer der 
weltweit größten Hersteller von 
Keramikfliesen. Die Gruppe 
beliefert über 9.000 Kunden und 
vereint 9 führende Marken unter 
einem Dach, deren Produkte an 
6 Standorten – 3 in Italien, 2 in 
Portugal und einem in den USA – 
gefertigt werden.

Auf einen Blick
Gegründet 1974
Branche: Fertigung, & Handel
Website: www.panariagroup.it
Jahresumsatz: 343 Mio. EUR (2015)
Mitarbeiter: ca. 1.800
Hauptsitz: Fiorano Modenese (IT)
ERP-System: IBM AS/400 (Europa), 
SAP und Dancik (USA)

Panariagroup hat mit der Software von Prophix 
zentrale Finanzprozesse automatisiert und eine 
detaillierte Produktionsplanung modelliert, um 
die Entscheidungsfindung zu verbessern.

Anwendungsgebiete

“Unsere Fertigung hat sich im Laufe der Jahre 
so entwickelt, dass wir heute je nach Marke 
an unterschiedlichen Standorten produzieren 
können. Dabei die Zusammenhänge zwischen 
dem Budget für ein Werk und dessen 
Produktionskapazität erkennen zu können, 
stellte eine große Herausforderung für uns 
dar. Mit Prophix können wir nun ganz einfach 
einen groben Produktionsplan erstellen. Darauf 
basierend entscheiden wir dann, welche Marken 
in welchem Umfang an welchem unserer 6 
Standorte gefertigt werden.“

Renato Martelli
VP, Corporate Controlling & Investor 
Relationships
Panariagroup



Die Herausforderung
Das zentrale Controlling von Panariagroup 
wird von Italien aus gesteuert. Für das Finanz-
Reporting der 9 Unternehmensbereiche 
setzte die dortige Finanzabteilung zunächst 
SAP Business Objects ein und exportiere die 
Ergebnisse dann nach Microsoft Excel, wo 
die Berichte manuell angepasst wurden. 
Da komplizierte Allokationen notwendig 
waren, nahm dieser Prozess pro Monat 
zwischen drei und vier Tagen in Anspruch. 
Bald stellte sich die Erkenntnis ein, dass 
dieses Vorgehen äußerst ineffizient war. Das 
Management von Panariagroup wünschte 
sich zeitgemäße, einheitliche Berichte für alle 
Unternehmensbereiche, denen dieselbe Logik 
zugrunde lag. Eine neue Lösung sollte zudem 
konsolidierte Berichte liefern können.

Darüber hinaus wurde eine integrierte 
Unternehmensplanung über alle Standorte 
und Bereiche hinweg angestrebt – inklusive 
automatisierter Workflows für das Einreichen 
und Freigeben von Planwerten. Anschließend 
sollte ein detailliertes Forecasting aufgesetzt 
werden. Mit der angestrebten Lösung 
sollten somit eine Reihe geschäftskritischer 
Entscheidungen bzgl. Materialien, Produktion, 
Bestand und Vertrieb besser geplant werden 
können.

Eine neue Lösung
Budgetierung

Früher führte jede Tochtergesellschaft innerhalb 
der Gruppe ihre Budgetierung selbständig 
durch – und jeweils mit unterschiedlichen 
Methoden. Anschließend wurden die 
Ergebnisse in der Zentrale konsolidiert. Im Jahr 
vor der Prophix-Einführung begann dieser 
Prozess im August und war erst vier Monate 
später beendet. Heute startet die Budgetierung 
im Oktober und mündet nach knapp zwei 
Monaten in ein konsolidiertes Budget. 
Das Ergebnis ist nun deutlich präziser und 
zusätzliche Varianten können jederzeit nach 
Bedarf erstellt werden.



Reporting & Finanzkonsolidierung

Heute hat Panariagroup ein konsistentes 
Reporting – sowohl auf konsolidierter Ebene 
als auch für jede Einzelgesellschaft. Mit der 
Software von Prophix können alle Berichte 
innerhalb eines halben Tages erstellt werden, 
da der Prozess vollständig automatisiert wurde.

Die Finanzabteilung verwendet die Prophix-
Funktion „Report-Mappe“, um jeden Monat 
automatisch sogenannte „Executive 
Packages“ zu exportieren. Diese beinhalten 
GuV, Bilanz und diverse Plan-Ist-Vergleiche.

Business Modelling & 
Entscheidungsfindung

Die kaufmännische Leitung von Panariagroup 
entschied sich, das komplette Geschäftsmodell 
des Konzerns mithilfe der CPM-Lösung von 
Prophix abzubilden. Dieser Schritt zeugt von 
Weitsichtigkeit, denn wichtige Geschäftsfragen 
lassen sich somit deutlich fundierter 
beantworten als bisher.

Heute werden Daten aus allen möglichen 
Unternehmensteilen ständig nachvollzogen 

und mittels Forecasting hochgerechnet. 
Diese Daten sind äußerst detailliert und 
berücksichtigen sowohl die Wechselkurse als 
auch die unterschiedlichen Geschäftsmodelle 
der Tochtergesellschaften. 

Dadurch kann Panariagroup fundierte 
Antworten auf die folgenden Fragestellungen 
geben: 

• Welche Menge an Rohstoffen (z.B. Ton, 
Sand, Wasser, Färbemittel) soll gekauft oder 
eingesetzt werden?

• Wie viel Energie soll eingesetzt werden?

• Welche Produktionsstraßen sollen eingesetzt 
werden?

• Wie viele Arbeitskräfte sollen in Fertigung 
und Backoffice eingesetzt werden?

• Wie viele Quadratmeter an Fliesen sollen 
produziert werden?

• An welchen Produktionsstandorten sollen 
Fliesen hergestellt werden?

• Welche Fliesen-Kollektionen sollen 
global produziert und vertrieben werden 
(basierend auf den Sales Forecasts pro 
Marke)?

• Welche jährlichen Verkaufsziele sollen pro 
Vertriebsmitarbeiter und Produkt angesetzt 
werden?

“Mit der Software von Prophix konnten wir 
einen komplexen Budgetierungsprozess 
über den ganzen Konzern hinweg 
standardisieren. Dadurch haben wir 
einerseits die Prozesssicherheit und 
die interne Kommunikation deutlich 
verbessert und andererseits eine nahtlose 
Konsolidierung unserer Daten erreicht. 
In unserer letzten Budgetierungsphase 
haben sich 140 Mitarbeiter in einem 
Bottom-Up-Prozess beteiligt und wir 
können ganz einfach unterjährige Plan-Ist-
Vergleiche anstellen.“

Renato Martelli
VP, Corporate Controlling & Investor 
Relationships, Panariagroup



Diese Entscheidungen wirken sich 
kaskadierend auf das Budget aus – und die 
Führungskräfte von Panariagroup haben die 
volle Transparenz über mögliche Konsequenzen 
kleiner wie großer Entscheidungen. 

Der Konzern-Controller arbeitet mit den 
Bereichscontrollern zusammen, um einen 
Produktionsplan für jeden Standort und jede 
Produktlinie zu erstellen.  Diese Pläne werden 
anschließend mithilfe von Prophix‘ Fähigkeit zur 
Szenarioplanung verfeinert. 

Daneben werden „What if“-Analysen 
eingesetzt, um Fragen wie die folgenden 
zu beantworten: „Was passiert mit den 
Gesamtkosten, wenn wir diese Produktlinie an 
einem anderen Standort produzieren? Welche 
Auswirkungen hat das auf die GuV-Rechnung 
auf Bereichs- und Konzernebene?“.

Nächste Schritte
Die kaufmännische Leitung von Panariagroup 
möchte zukünftig verstärkt das „Drill-Across“-
Feature nutzen, um ERP-Transaktionen aus 
Prophix heraus zu untersuchen. Sie erhofft 
sich davon, Anomalien erkennen zu können, 
vor allem im Bereich der Marketing- und 
Vertriebskosten.

Außerdem werden aktuell erste Schritte im 
Bereich Cash-Flow-Planung und -Analyse 
gegangen und die Fuhrparkplanung 
modelliert.

„Der Prozess, mit dem wir für jeden 
unserer 9 Standorte eine GuV-Rechnung 
mit eigener Allokationslogik erzeugten, 
war zum Ende hin nur noch unter 
großen Anstrengungen durchführbar 
und enorm fehleranfällig.  Mit Prophix 
konnten wir diesen Prozess endlich 
automatisieren. Jetzt übernimmt die 
Software für uns die Zuweisung von 
Einzel- und Gemeinkosten an die 
Kostenstellen und erzeugt die nötigen 
Berichte für jeden Unternehmensbereich. 
Dadurch sparen wir eine Menge Zeit, die 
unsere Mitarbeiter auf wertschöpfende 
Aufgaben, wie die Datenanalyse, 
verwenden können.“

Damiano Quarta
Vice President, Consolidated Reporting
Panariagroup

v.r.n.l.: Renato Martelli und Damiano Quarta, 
Panariagroup
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Weitere Standorte
Zentrale (Kanada): +1 905 279-8711
USA: +1 (800) 387-5915 
UK: +44 (0) 256 641 600
Dänemark: +45 7023 2375
Brasilien (Rio de Janeiro): +55 21 3094 3904
Brasilien (São Paulo): +55 11 3583 1652


