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Folgen Sie uns

Automic Automation
für Hyperion Financial Management

Hauptvorteile
• Optimierung der Übersicht und Kontrolle

• Schnellere Bereitstellung von 
Geschäftsergebnissen

• Bereitstellung wiederholbarer & 
konsistenter Verarbeitungsprozesse für alle 
Geschäftseinheiten

• Auditierbarkeit und einfache Fehlerdiagnose

• Durchgehende Übersicht über den End-to-
End-Prozess, damit Nutzer von Finanzdaten 
und das Management sichergehen können, 
dass die Daten korrekt sind

Geschäftliche Herausforderung
Oracle Hyperion Financial Management ist eine auf innovativen 
Webtechnologien basierende Lösung für Finanzkonsolidierung und 
Reporting. Sie ermöglicht Finanzmanagern eine schnelle Konsolidierung 
und Bereitstellung von Geschäftsergebnissen, erleichtert die Einhaltung 
gesetzlicher Vorgaben, reduziert die Kosten für die Einhaltung von 
Konformitätsanforderungen und liefert belastbare Zahlen.

Für den Transfer von Finanzdaten zu Hyperionapplikationen sind 
allerdings häufig zahlreiche manuelle und automatisierte Prozesse 
erforderlich. Die Daten können zwar regelmäßig eingelesen werden, 
es sind jedoch keine Informationen zum aktuellen Geschäftsergebnis 
oder zum Status der Fertigstellung verfügbar. Das Scheduling von 
Berechnungen und Konsolidierungen kann ohne die erforderliche  
Kenntnis über die Relevanz des Status der Finanzdaten erfolgen, sodass 
die Qualität der Ergebnisse unbekannt ist. 

Kunden müssen daher häufig auf zusätzliche Lösungen für manuelle 
Kontrollen und Abstimmungen zurückgreifen, wodurch die Effizienz von 
Hyperion erheblich beeinträchtigt wird und die Betriebskosten steigen.

Die Lösung von Automic
Automic sorgt für eine vollständige Datenmigration in HFM über 
Standard-HFM-Datenimport-Funktionen oder mithilfe von FDMEE und 
verschafft Unternehmen dabei gleichzeitig über unternehmensinterne 
Systeme eine optimale Übersicht über die Business Milestones. 
Dadurch werden die Informationen nicht nur schneller über Hyperion 
bereitgestellt, sondern es wird ebenfalls eine konsistente Wertschöpfung 
durch HFM erzielt, da entsprechende Steuerungskomponenten das 
Laden von Daten sowie Berechnungen und Konsolidierungen erst dann 
anstoßen, wenn alle Bereiche soweit sind.

So funktioniert’s
Eine einfache Point-and-Click-Schnittstelle ermöglicht 
die Zusammenstellung von Prozessflüssen für die 
unternehmensübergreifende Ausführung von FDMEE-, HFM-, 
Administrations- und Anwendungsaufgaben. Anschließend kann ein 
Deployment der Prozessflüsse in die Test- und Produktionsumgebungen 
erfolgen, um konsistente Prozesse sicherzustellen, damit alle 
Hauptbücher enthalten und sichtbar sind. So können Sie Ihre Hyperion-
Financial-Management-Umgebung optimal steuern und erhalten eine 
durchgehende Übersicht über den End-to-End-Prozess, damit Nutzer 
von Finanzdaten und das Management sichergehen können, dass die 
Daten korrekt sind.

Eine einzige Schnittstelle für die Steuerung
Automic Workload Automation für Hyperion automatisiert nahezu alle 
Aktivitäten von Hyperion und sorgt so für einen nahtlosen Prozess 
von Anfang bis Ende. Die Automatisierungsfunktionen reichen vom 
Management komplexer Hierarchien und Prozessabhängigkeiten, 
dem Neustart fehlgeschlagener oder abgebrochener Prozesse 
über die Einhaltung komplexer Geschäftsregeln und den Versand 
von Prozessfehler-Mitteilungen per E-Mail an Administratoren und 
Endnutzer bis hin zur Präsentation dieser Informationen für andere 
Unternehmensbereiche über Dashboards.

Nutzung von HFM in Kombination mit anderen Applikationen
Dank spezieller Agenten, APIs und Web-Services eignet sich Automic 
optimal für einen kombinierten Einsatz mit einer Vielzahl von 
unternehmenskritischen Applikationen. Dadurch sind ein reibungsloser 
Ablauf und eine gute Übersicht über den gesamten Prozess gesichert. 
So ist z.B.  die automatisierte Extraktion von Daten aus dem Hauptbuch 
nach der Abschlusserstellung sowie die Steuerung von Prozessen zur 
Datenladung, Berechnung und Berichterstellung mit Hyperion ohne 
manuelle Eingriffe möglich – Nutzer können die Durchführung dieser 
Prozesse einfach über ihren Desktop bestätigen.

Sichern Sie sich die vollständige Kontrolle über das gesamte HFM-System und verknüpfen Sie FDMEE, 
HFM und weitere Applikationen mit Geschäftsereignissen.

https://www.linkedin.com/company/automic-software-inc
https://twitter.com/automic_de
https://www.facebook.com/automicsoftware
http://automic.com/de


Weitere Informationen oder Produkt-Demos finden Sie unter: www.automic.com
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Automic ist ein führendes Unternehmen im Bereich Business Automation. Es wurde von CA Technologies akquiriert. Automic hilft 
Unternehmen durch die Automatisierung ihrer IT-Landschaft Wettbewerbsvorteile zu generieren – von Anwendungen, die im eigenen 
Rechenzentrum betrieben werden, bis zu Cloud Services; von Big Data-Lösungen bis zum Internet der Dinge. Automic hat Niederlassungen 
weltweit und unterstützt 2.700 Unternehmen aus vielen Branchen inklusive Finanzdienstleistern, produzierendem Gewerbe, dem 
Einzelhandel, der Automobilindustrie und der Telekommunikation. Weitere Informationen unter https://automic.com.

Vollständig integrierte Dateiübertragung
Dank der in Automic Workload Automation integrierten nativen 
Datenübertragungsfunktionen für Hyperion Financial Management 
können Dateiübertragungen zwischen entfernten Standorten, externen 
Geschäftspartnern oder auch zwischen internen Systemen umfassend 
gesteuert werden. Das sorgt für eine konsistente und zuverlässige 
direkte Verarbeitung und schafft transparente Geschäftsprozesse, die 
weniger Fehler enthalten.

Dynamische Betrachtungsweise (Point of View)
Ein wesentlicher Bestandteil von Hyperion Financial Management ist die 
korrekte Nutzung des „Point of View“. Mit Automic Workload Automation 
für Hyperion können Sie den „Point of View“ dynamisch an die Werte 
Ihres Finanzsystems anpassen, sodass keine Periodenwechsel mehr 
erforderlich sind und sichergestellt ist, dass immer die korrekte Periode 
verarbeitet wird.

Bestimmung des Geschäftserfolgs anhand der 
ausgegebenen Daten
Automic Workload Automation für Hyperion scannt die ausgegebenen 
Daten wie beispielsweise Datendateien, Systemergebnisprotokolle und 
die aus der Verarbeitung von Hyperion resultierenden Ergebnisse. So 
werden Prozessfehler in Hyperion oder anderen Applikationen direkt 
während des Prozesses erkannt. Diese verbesserte Fehlerüberprüfung 
erstreckt sich ebenfalls auf externe Applikationen, um eine Einbindung 
aller externen Daten sicherzustellen, bevor das Ergebnis veröffentlicht 
wird.

Geringeres Risiko und höhere Konformität
Durch striktes Audit-Reporting und Prüfprozesse in allen Applikationen 
sorgt Automic Workload Automation für Hyperion für ein geringeres 
Risiko sowie einen vollständigen Audit Trail für die Nachverfolgung 
jeglicher Prozessänderungen oder Unregelmäßigkeiten. Durch Audits 
und Prüfungen ist zudem gewährleistet, dass alle Buchhaltungsprozesse 
den gesetzlichen Vorgaben, wie z. B. SOX und Basel II, entsprechen.

Effizientes Reporting
Eine zeitnahe Erstellung von Finanzberichten ist für das obere 
Management äußerst wichtig, um auf Basis dieser Berichte die 
Profitabilität des Unternehmens bestimmen und schnell auf geänderte 
Marktanforderungen reagieren zu können. Automic Workload 
Automation für Hyperion sorgt für ein effizientes Reporting und 
eine zeitgerechte Bereitstellung bei minimaler Beanspruchung von 
Rechenressourcen.

Eine einheitliche Automatisierungsplattform für 
Unternehmen
Die Automic Business Automation Plattform ermöglicht Unternehmen 
eine systematische Herangehensweise an die Automatisierung durch 
das sukzessive Ersetzen von unterschiedlichen Ad-Hoc-Tools durch 
eine zentrale Plattform. So können die Investitionen gemeinsam mit den 
Anforderungen von Mitarbeitern, Prozessen und Technologien wachsen. 
Die Plattform übernimmt wichtige Unternehmens-, Anwendungs- und 
Infrastrukturprozesse – sei es vor Ort, in der Cloud oder in hybriden IT-
Landschaften – und verschafft Unternehmen so eine gute Übersicht 
und Kontrolle in allen Bereichen.

Durch die zentrale Übersicht über den gesamten Geschäftsprozess 
können unentdeckte Inkonsistenzen in Finanzberichten auf ein absolutes 
Minimum reduziert werden. Dies wird erzielt durch automatisierte 
Abstimmungen, kontrollierte und auf aktuellen Geschäftsfällen 
basierende Prozesse, manuelle Freigaben und die Möglichkeit, diese 
Informationen sowohl dem Geschäftsbetrieb als auch der IT im 
Dashboard-Format zu präsentieren.

Optimale Lebenszyklusmanagement
Alle Automatisierungsrichtlinien können vor dem Einsatz in 
unterschiedlichen Umgebungen erstellt, getestet und optimiert werden, 
um sicherzustellen, dass alle in der Praxis eingesetzten Prozesse 
vollständig geprüft und auditiert sind und einwandfrei funktionieren. 
So werden Fehler aufgrund unvorhergesehener Unterschiede zwischen 
IT-Umgebungen vermieden und die Qualität der an die Finanzabteilung 
gelieferten Ergebnisse deutlich verbessert.

http://automic.com/de
http://automic.com/de

