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ebm-papst 
Die ebm-papst-Gruppe ist der global führende Hersteller von hocheffizienten 
Ventilatoren und Motoren für die Luft- und Antriebstechnik mit 15.000 Mitarbeitern 
weltweit. 

Herausforderung des Kunden 
Die konsequenten Internationalisierungsaktivitäten der 
Gruppe und die Umsetzung der Unternehmensstrategie 
„one ebm-papst“ stellte das Treasury vor neue Herausfor-
derungen. Die Steuerung von Finanzrisiken und Compli-
ance-Anforderungen sollten in die Aufbau- und Ablauforga-
nisation eingebunden werden. Kernaktivitäten, wie die 
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch ausreichende 
Liquidität, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Absicherung 
von Wechselkursrisiken, Reporting und Prozessdokumen-
tation sollten durch ein Treasury-Management-System 
abgebildet und kurzfristig umgesetzt werden. 

Lösungsansatz: Treasury in a Box 
Jede Unternehmensorganisation ist anders und jedes 
Unternehmen verfügt über eine unterschiedliche Risiko-
tragfähigkeit. Dennoch gibt es vergleichbare Anforderun-
gen, die die meisten Unternehmen an ihre Finanz-
management-Einheiten haben. 

Und genau hier setzt die KPMG-Lösung Treasury in a Box 
an, indem sie individuelle fachliche Beratung mit einer 
cloud-basierten IT-Lösung verbindet und beides effizient 
aus einer Hand liefert. Für sämtliche Anforderungen des 
Treasury Managements bietet dieser Ansatz das passende 
Paket, bestehend aus den flexibel einsetzbaren Software-
modulen und inklusive der schlüsselfertigen, dreimonatigen 
Umsetzung zu einem Festpreis. 

ebm-papst hat sich für die langjährige Treasury Erfahrung 
von KPMG und den Treasury-in-a-Box-Ansatz entschieden. 
Das Projekt wurde in zwei Phasen unterteilt: Ist-Analyse 
mit TMS-Auswahl sowie Einführung des TMS. Unter drei 
Anbietern wurde vom Mandanten die Systemlösung tm5 
von Bellin ausgewählt. In der anschließenden Implementie-
rungsphase übernahm KPMG neben der Projektsteuerung 
auch die Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen bei Fra-
gen   zum   Marktdatenlieferanten,   zu    Möglichkeiten   des 
System-Hostings (SaaS/ On Premise) oder zum externen/ 
internen Währungsmanagement, sowie das Test-
management und die initialen Mitarbeiterschulungen. 

Ergebnisse für den Kunden 
Nach erfolgreicher Best-Practice-Implementierung verfügt 
ebm-papst heute über eine voll integrierte Multibanking-
Zahlungsverkehrslösung, einen Gruppen-Tagesfinanzstatus, 
ein FX-Management (mit Anbindung an 360T und elektro-
nischer Geschäftsbestätigung über SWIFT) sowie einen 
systemgestützten EMIR-Meldeprozess und all dies zentra-
lisiert am Hauptsitz. Durch den SaaS-Ansatz ist das System 
weltweit jederzeit einsatzbereit und verfügbar, ohne Vor-
Ort-Installation und Systemwartung. 

Mit dem Treasury-in-a-Box-Ansatz wurde zudem dafür 
gesorgt, dass für die Abläufe in der Treasury-Organisation 
von ebm-papst detaillierte Aufgaben- und Prozessbeschrei-
bungen existieren, die sicherstellen, dass Compliance-
Vorgaben sauber eingehalten werden können. 
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Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, 
zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass sie auch in 
Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation. 
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