
 

 

 

 

IDL Group von insightsoftware übernommen 

November 2020 

GHz Partners berät insightsoftware bei der Akquisition von IDL Group 

GHz Partners freut sich bekannt zu geben, als exklusiver Finanzberater für insightsoftware, einem globalen Anbieter von 

Unternehmenssoftwarelösungen im Finanzbereich/‘Office of the CFO‘ bei der Übernahme der IDL Group, einem führenden 

Anbieter von Software für das Finanzmanagement, unterstützt zu haben. 

Mit Hauptsitz in Deutschland bietet IDL eine Financial Performance Management-Suite an, welche Softwarelösungen für 

Finanzkonsolidierung, Planung, Bereichterstattung und Analysen umfasst. IDL ist ein vom BARC anerkannter Marktführer 

mit der Positionierung # 1 in der Rangliste der Portfoliofähigkeiten und bedient eine Vielzahl von Branchen. IDL hat mit 

mehr als 1.100 mittelständischen und Unternehmenskunden zusammengearbeitet, darunter Altana, die Bayerische 

Landesbank und Novomatic. 

insightsoftware ist ein führender amerikanischer Anbieter von Software für Finanzberichterstattung und Enterprise 

Performance Management, welche es dem Office of the CFO ermöglichen, die Unternehmensdaten in Echtzeit miteinander 

zu verbinden und zu analysieren und so die “Financial Intelligence“ im gesamten Unternehmen zu erhöhen. Mehr als 25.000 

Unternehmen weltweit nutzen das Portfolio von insightsoftware mit erstklassigen Lösungen für Berichterstellung, Analyse, 

Budgetierung, Prognose, Konsolidierung und Steuerermittlung, um ihre Produktivität, Transparenz, Genauigkeit und 

Compliance zu steigern. „Die Konzernkonsolidierung und der Konzernabschluss ist eine kritische monatliche Aufgabe für 

das Office of the CFO, aber für viele Unternehmen ist es ein übermäßig manueller, fehleranfälliger Prozess. Die 

Konzentration von IDL auf die Unterstützung der Kunden bei der proaktiven Erstellung ihres Abschlusses durch 

automatische kontinuierliche Finanzkonsolidierung entspricht unserer Vision“, sagt Jim Triandiflou, CEO von 

insightsoftware. „Darüber hinaus verfügt IDL über eine starke Basis von Unternehmenskunden, die SAP in einer wichtigen 

europäischen Wirtschaftsregion einsetzen. insightsoftware wird diesen Kunden den Zugang zum branchenweit 

umfassendsten Lösungsportfolio für das Office of the CEO ermöglichen.“ 

„Wir freuen uns darauf, ein Teil von insightsoftware zu werden. IDL und insightsoftware teilen die Vision, dem Office of the 

CEO erstklassige Software zu Verfügung zu stellen“, so Bernward Egenolf, Gründer und CEO der IDL Group. „Mit dieser 

Vereinbarung wird unser derzeitiges dynamisches Wachstum einen bedeutenden neuen Impuls erhalten.“ 

"Vielen Dank GHz Partners für Ihr ausgezeichnetes Engagement auf diesem Projekt. Insbesondere aufgrund Ihrer 

Brückenbildung und stetigen Kommunikation mit den Verkäufern, konnten wir die Transaktion in einer sehr kurzen 

Zeitspanne erfolgreich abschließen.“ sagte Mark Lisi, Vorstand & Leiter Unternehmensentwicklung, insightsoftware. 

Details zur Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. 



 

 

 

 


