
Wie Orion die Kontrolle über 
seine SEC-Berichterstattung 
zurückgewann



„Wir konnten auf allen Ebenen Zeit sparen – mein 
eigenes Team ebenso wie externe Beteiligte und 
unsere Wirtschaftsprüfer.“

– ANDRÉ SCHULZE ISFORT, Leiter des Konzernrechnungswesens, Orion Engineered Carbons

Orion Engineered Carbons blickt auf eine 150-jährige Firmengeschichte zurück und 
zählt zu den Premiumanbietern von Industrieruß (Carbon Black). Smartphones. Reifen. 

Druckertinte. Dies sind nur einige wenige Beispiele für Produkte, in denen Industrieruß zur 
Optimierung von Design und Performance eingesetzt wird. 

André Schulze Isfort, Leiter des Orion-Konzernrechnungswesens, und sein Team in Köln sind 
für die SEC-Berichterstattung des Unternehmens verantwortlich. Hier erfahren Sie, wie die 
Workiva-Plattform Orion hilft, Zeit zu sparen, die Zusammenarbeit zu verbessern und den 
Berichtsprozess genauer zu steuern und transparenter zu gestalten.

Vernetzte Teams, Berichte und Daten

Da die Buchhaltungsabteilung ihren Sitz in Deutschland hat, 
aber mit einer Reihe verschiedener Teams zusammenarbeiten 
muss – etwa mit Kollegen in den USA, dem Steuerteam, 
Wirtschaftsprüfern, einem externen SEC-Rat und dem 
Investor-Relations-Team, bedeutet die Zusammenführung 
aller Beteiligten auf einer einzigen Plattform für Orion einen 
Riesenvorteil.

„Dass jeder zeitgleich an verschiedenen Dokumenten 
mitarbeiten kann, ist fantastisch. Das Warten darauf, dass 
einzelne Abschnitte fertiggestellt sind, hat ein Ende. Der 
gesamte Prozess ist deutlich kollaborativer“, so André Schulze 
Isfort. 

Das Team kann jederzeit und von jedem Ort der Welt aus 
auf die Plattform zugreifen, um Dokumente zu erstellen, zu 
aktualisieren oder zu prüfen.

„Als wir alle im Homeoffice arbeiteten (d.h. jüngst während 
des COVID-Lockdowns), war ich heilfroh, dass wir diese Form 
der Zusammenarbeit bereits eingeführt hatten. Sie hat es sehr 
viel einfacher gemacht, den gesamten Berichtsprozess zu 
koordinieren“, führt André Schulze Isfort weiter aus.

Eliminierung manueller Prozesse

Orion ging es darum, die manuellen Prozesse zu eliminieren, 
die traditionell eine große Rolle bei der Berichterstellung 
gespielt hatten. Bis dahin waren die Daten in externen 
Kalkulationstabellen aufbewahrt worden und wurden bei 

jeder Änderung per Hand aktualisiert und anschließend in 
die Berichte kopiert. Dieses Verfahren war ineffizient und 
erforderte zusätzliche Arbeitsgänge für die Überprüfung.

Heute verbindet Orion seine Berichte mit einer einzigen 
Datenquelle, die mit verschiedenen Instanzen innerhalb der 
Dokumente und Kalkulationstabellen verknüpft wird. Jede 
Datenaktualisierung wird automatisch in die verschiedenen 
Berichte übernommen, um die Konsistenz und Aktualität aller 
Instanzen zu gewährleisten.

„Mittlerweile ist die Integration bei uns relativ weit 
fortgeschritten“, so André Schulze Isfort. „Es braucht nur 
einen Klick, schon sind alle Daten synchronisiert und auf dem 
neuesten Stand. Dies ist eine enorme Verbesserung.“

Mit Workiva ist Orion nicht nur in der Lage, dank der 
Datenverknüpfung, die Risiken zu minimieren, sondern auch 
seine Produktivität zu steigern, da sich der Zeitaufwand aller 
direkt und indirekt am Berichtsprozess beteiligten Teams 
verringert.

Auch hier fällt das Urteil von André Schulze Isfort eindeutig 
aus: „Wir konnten auf allen Etappen Zeit sparen – mein 
eigenes Team ebenso wie externe Beteiligte und unsere 
Wirtschaftsprüfer.“

Verbesserte Kommunikation

Am stärksten nutzt Orion die Kommentarfunktion auf der 
Workiva-Plattform. Kollegen in Deutschland und in den USA 
sowie externe Berater und Prüfer stellen ihr Feedback in die 



KU
RZ

 U
N

D
 B

Ü
N

D
IG Separate Herausforderungen

Manuelle Prozesse waren zeitraubend 
und mit hohem Prüfaufwand 
verbunden. Zudem gab das 
Unternehmen bei der Zusammenarbeit 
mit Finanzdruckereien viel Kontrolle 
aus der Hand.

Vernetzte Lösung

Workiva für die SEC-
Berichterstattung

Vernetzte Ergebnisse

• Teams können zeitgleich auf einer 
Plattform zusammenarbeiten

• Integrierte Prozesse steigern die 
Effizienz

• Verbesserte Kommunikation

• Volle Kontrolle über den Prozess 
– von der Datenerfassung bis 
zum Bericht

• Daten, denen Sie voll und ganz 
vertrauen können 

Warum sich Orion für Workiva 
entschied

Workiva hilft Orion, Zeit zu sparen, 
die Zusammenarbeit zu verbessern 
und seinen Berichtsprozess genauer 
zu steuern und transparenter zu 
gestalten.

Entdecken Sie, was Workiva für Sie tun kann. Besuchen Sie workiva.com/de/request-demo

Plattform ein. Jeder kann in Echtzeit antworten, ganz gleich 
von welchem Ort aus. Dies war ausschlaggebend für die 
Verbesserung der Interaktion zwischen den Beteiligten.

„Dank der Kommentarfunktion ist es völlig unerheblich, 
wo jemand arbeitet. Selbst der Chat mit meinen Kollegen 
in den USA fühlt sich so an, als säßen wir Tür an Tür“, so 
André Schulze Isfort. „Unsere Wirtschaftsprüfer haben nur 
Lesezugriff, sodass sie die Funktion nutzen können, um 
uns Fragen zu stellen oder Probleme aufzuzeigen. Da sich 
alles und jeder auf einer Plattform befindet, verbringen sie 
weniger Zeit mit dem Austausch und Vergleich der neuesten 
Berichtsentwürfe und können sich stattdessen der wirklich 
wertvollen Prüfarbeit widmen.“

Volle Kontrolle

Früher arbeitete Orion mit klassischen Finanzdruckereien 
zusammen. Dieser Prozess war jedoch manuell, ineffizient, 
kostspielig und unflexibel. Es gingen viele E-Mails hin 
und her und die Mitarbeiter verbrachten viel Zeit damit, 
handschriftliche Anmerkungen zu entziffern.

„Dank Workiva sind wir nun völlig unabhängig und haben die 
volle Kontrolle über den Prozess. Wir können alles intern 
erledigen, was dazu beigetragen hat, eine Menge externer 
Kosten zu sparen. Von der Datenerfassung bis zum Bericht 
haben wir den Prozess nun selbst in der Hand.“

Überdies muss Orion keine Sorge mehr haben, dass 
jemand eine veraltete Version bearbeitet. Und es stehen 

die History-Funktion oder die Änderungsmarkierung zur 
Verfügung, um verschiedene Berichtsfassungen miteinander 
zu vergleichen.

„Auch wenige Minuten vor der Einreichung können wir bei 
Bedarf noch eine späte Änderung an der Bilanz vornehmen, 
und dies umgehend und in vollem Vertrauen“, erklärt André 
Schulze Isfort. 

Daten, auf die Sie sich verlassen können

Für Orion ist es wichtig, sich voll und ganz auf seine Daten 
verlassen zu können. Die verbesserte Verknüpfung der Daten 
hat die Zuverlässigkeit der Berichte erhöht.

„Dank Workiva sind unsere Daten ungleich transparenter und 
verlässlicher geworden. Die Konsistenz und Integrität der 
Daten sind über die gesamten Berichte hinweg gewährleistet, 
was für uns ein großer Gewinn ist“, so André Schulze Isfort´s 
Bilanz. „Es ist toll, mit Workiva zu arbeiten. Die Plattform ist 
einfach fantastisch.“

Dank Workiva sind wir völlig 
unabhängig und haben die volle 
Kontrolle über den Prozess.

– ANDRÉ SCHULZE ISFORT,
Leiter des Konzernrechnungswesens, Orion Engineered Carbons

https://www.workiva.com/de/solutions/sec-reporting
https://www.workiva.com/de/solutions/sec-reporting
http://workiva.com/de/request-demo
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