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Einsatz von Planungs- und Controlling-Tools im

Mittelstand

KuL-Studie 2004/2005 belegt nachhaltige Entwicklung im EDV-
gestützten Controlling

Wie bewältigen mittelständische Unternehmen in Deutschland notwendige
Controlling- und Business-Intelligence-Aufgaben? Auf welche Software-Tools
vertrauen sie?

Der genauen Beantwortung dieser Fragen widmet sich die aktuelle Auflage der
KuL-Studie 2004/2005 der IT-Unternehmensberatung KONZEPT & LÖSUNG.

Die KuL-Studie des herstellerunabhängigen Kölner IT-Beratungsunternehmens wur-

de zum dritten Mal in Folge durchgeführt. Der Schwerpunkt der empirischen Unter-

suchung (von November 2004 bis Januar 2005) lag erneut auf Umfang, Nutzung und

Investitionsabsichten im Bereich EDV-gestütztes Controlling.

In welcher Regelmäßigkeit werden Kennzahlen in Planung und
Controlling ermittelt?

Nahezu alle Unternehmen haben die Bedeutung von regelmäßigem Controlling und

einer auf konkreten Zahlen basierten Unternehmensplanung erkannt; diese Praxis
hat sich mittlerweile im Mittelstand etabliert. Die Anpassung der Unternehmens-
planung an den Forecast (auf Basis der Ist-Zahlen) wird in folgenden Zeitabschnit-

ten vorgenommen:

 quartalsweise: 45% (Vorjahr: 41 %); diese Vorgehensweise ist aus Beratersicht

optimal,

 monatlich: 17%,

 halbjährlich: 15%,
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 jährlich: 7%.

Kritisch ist der mit unverändert 16% eindeutig zu hohe Anteil an Unternehmen zu

sehen, die entweder gar nicht oder nur in Ausnahmefällen mit einer geänderten Un-

ternehmensplanung auf die erreichten Ist-Zahlen reagieren.

Ein Trend aus der KuL-Studie 2003/2004 hat sich erfreulicherweise fortgesetzt: So
werden in immer größerem Maße einzelne Bereiche der Unternehmensplanung
nicht isoliert betrachtet (z.B. Erfolgsplanung); sie werden vielmehr zusammenge-
führt in einer

 differenzierten Erfolgsplanung,

 Finanz-/Liquiditätsplanung und

 Bilanzplanung.

Von beachtlicher Bedeutung sind hierbei die Finanz-/Liquiditätsplanung mit 75% und
die Bilanzplanung mit 59%. Die Zahl der Unternehmen, die ausschließlich eine Er-
folgsplanung bei ihrer Unternehmensplanung vornehmen, ging um fünf Prozent-

punkte auf 15% zurück. KONZEPT & LÖSUNG rät dringend von dieser isolierten

Betrachtung der Ergebnisse ab, da nur durch die Kombination der verschiedenen

Planungsbereiche ein differenziertes und genaues Abbild der Unternehmenskenn-

zahlen erreicht wird. Erst dies ermöglicht eine effiziente Reaktion auf Abweichungen

von Unternehmenszielen.

Welche Zusatzanforderungen in Verbindung mit der Rechnungsle-
gung stellen sich an das Controlling?

Zusätzliche Anforderungen an das Controlling sind im Vergleich zur Vorjahresstudie

immer noch relevant:

 Eine besondere Herausforderung stellt erneut die Konzernkonsolidierung dar:

52% (Vorjahr: 51%),

 unterschiedliche Rechnungslegung (insbesondere nach HGB und IAS/IFRS):

unverändert 29%,
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 Währungskonsolidierung: 12% (Vorjahr: 14%).

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang: Die Software-Hersteller haben diese

Erfordernisse mittlerweile erkannt und sich darauf eingestellt. KONZEPT & LÖSUNG

hatte bereits bei der Veröffentlichung der ersten Studie zur Nutzung von Controlling-

Software Anfang 2003 auf diesen Punkt hingewiesen (siehe hier:

http://rsw.beck.de/rsw/shop/default.asp?docid=88029 ). Zwischenzeitlich sind einzel-

ne Softwarelösungen erhältlich, die in der Lage sind, neben den Controllingaufgaben

beispielsweise auch eine Legalkonsolidierung durchzuführen. Begrüßenswert ist da-

bei: Diese Tools sind häufig im mittleren bis kleinen Preissegment angesiedelt und

damit auch für kleinere Unternehmen erschwinglich.

Welche Controlling-Software-Tools werden derzeit eingesetzt?

Aus der KuL-Studie lässt sich ein Trend hin zu standardisierten Controlling-Software-

Produkten ablesen: Mittlerweile verwenden 35% der Unternehmen professionelle
Software. Die am häufigsten genannten Lösungen sind:

 MIS,

 MIK,

 Corporate Planner,

 Professional Planner,

 Cognos und

 Hyperion.

Beeindruckendes Ergebnis: Damit nahm der Anteil der Nutzer dieser Tools innerhalb

eines Jahres um 23% zu. Diese Steigerung ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass Un-

ternehmen die Effizienz in der Nutzung dieser spezialisierten Standard-Software er-

kannt haben.

Allerdings nutzen immer noch 63% der teilnehmenden Unternehmen Tabellenkalku-

lationsprogramme wie MS Excel als Grundlage für Controlling-Aufgaben; rund ein
Drittel (31%) verwenden nach wie vor ausschließlich Excel oder vergleichbare
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Software für ihr Controlling. Ein Vergleich mit der KuL-Studie 2003/2004 lässt den

Schluss zu: Hauptsächlich diejenigen Nutzer sind zu spezialisierter Controlling-

Software gewechselt, die bisher Tabellenkalkulationsprogramme in Verbindung mit

anderer Software (wie z.B. SAP) im Einsatz hatten.

Welche Investitionen beabsichtigen Unternehmen in Bezug auf Pla-
nungs-/Controlling-Software?

Im Vergleich zu den Vorjahresstudien sind Investitionen in Controlling-Tools weiter-
hin von großem Interesse: Immerhin 42% der Befragten geben an, künftig in neue
Controlling-Software investieren zu wollen. Gründe sind u.a.:

 Erweiterung und Modernisierung vorhandener Softwarelösungen (78%),

 rechtliche Vorgaben (26%),

 Vorbereitung auf Basel II (26%).

Abschließende Bemerkungen zum Software-Einsatz in Pla-
nung/Controlling

Der positiv zu bewertende Trend der vergangenen Jahre setzt sich weiter fort. Der

Mittelstand in Deutschland hat die Bedeutung und den Nutzen des Einsatzes von

Controlling-Software erkannt und reagiert. Auch die Hersteller professioneller Stan-

dard-Controlling-Software gehen immer besser und effizienter auf die Belange spe-

ziell mittelständischer Unternehmen ein. Obwohl Tabellenkalkulationsprogramme wie

MS Excel immer noch eine große Rolle im  Bereich der Unternehmensplanung und -

steuerung spielen, erkennt eine wachsende Zahl von Unternehmen die effiziente und

zeitgemäße Nutzbarkeit spezialisierter Controlling-Software.

Abb. Standard-Controlling-Software kontra Tabellenkalkulation – welche Tolls nutzt

der Mittelstand? siehe hier: http://rsw.beck.de/rsw/upload/BC/kul.jpg
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Angaben zur empirischen KuL-Studie (Teilnehmer)

Im gesamten Bundesgebiet wurden 5.800 Unternehmen (mit einem Jahresumsatz

von bis zu 300 Mio. €) aufgefordert, an der Fragebogenaktion teilzunehmen. Die

Antwortbogen konnten sowohl in klassischer Papierform als auch online abgegeben

werden.

Teilnehmende Unternehmen im Überblick:

 Zahl der Fragebogenteilnehmer: 273 (Vorjahr: 223); rund ein Drittel bevorzugte

die Befragung über das Internet.

 Die Mehrheit der teilnehmenden Unternehmen ist – wie in den Vorjahren – eigen-
ständig (69%), 30% sind Tochtergesellschaften eines Konzerns.

 Erwirtschaftete Umsatzerlöse: mehrheitlich zwischen 50 und 125 Mio. € (35%

der Untersuchungsteilnehmer), jeweils rund ein Drittel der Befragten erzielt Um-

sätze von mehr als 125 Mio. € oder unter 50 Mio. €.

 Zahl der Beschäftigten, die Controllingaufgaben wahrnehmen: 1 bis 2 Mitar-

beiter (42%), 3 bis 5 Mitarbeiter (30%), 5 bis 10 Mitarbeiter (11%), 10 und mehr

Mitarbeiter (15%). Dabei ist die Anzahl der im Controlling beschäftigten Mitarbeiter

abhängig vom Umsatz des Unternehmens: Je höher der Umsatz, desto mehr

Controller gibt es. Diese Werte entsprechen exakt der KuL-Studie 2003/2004.

 Die Unternehmensplanung wird von nahezu allen teilnehmenden Unternehmen

erstellt (99%). Einen Soll-Ist-Vergleich führen 96% der Befragten regelmäßig

durch.

 Eingesetzte Software-Tools in Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung:
Trotz einer leicht abnehmenden Tendenz (- 5%) stellt SAP mit 38% immer noch

mit Abstand den höchsten Anteil. Andere Programme wie Navision (7%), DATEV

(4%), DCW (3%) oder Diamant2 (2%) spielen lediglich eine untergeordnete Rolle.
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Der Marktanteil von SAP ist nach wie vor größer als der der anderen marktgängi-

gen ERP-Tools zusammen.

Im Vergleich zur Studie von 2003/2004 war die Basis der Befragten erneut wesent-

lich breiter. Der Mittelstand wird damit noch genauer abgebildet als in den vorherge-

henden Studien. Die Vergleichbarkeit bleibt allerdings gegeben, da die Gesamtum-

sätze der Unternehmen sich in annähernd der gleichen Größenordnung bewegen.

Anforderung der KuL-Studie/Kontakt:

Die komplette Studie kann zum Preis von 50,- € zzgl. Versandpauschale und USt.

angefordert werden bei:

KONZEPT & LÖSUNG KuL Consulting GmbH

Leibnizpark 1

51503 Köln/Rösrath

 02205/9226 - 0

Fax: 02205/9226-10

E-Mail: info@KuL-online.de

Internet: www.KuL-online.de

Verfasser der Studie

Die KONZEPT & LÖSUNG KuL Consulting GmbH ist ein unabhängiges Beratungs-

unternehmen für Unternehmenssteuerung – mit Standorten in Köln, Leipzig und

Frankfurt am Main. Die Gesellschaft bietet Auswahl-, Beratungs- und Implementie-

rungsunterstützung zur Einführung von EDV-gestützten Unternehmensplanungs-,

Business-Intelligence-, Reporting-, Konsolidierungs- und Controlling-Instrumenten.

KONZEPT & LÖSUNG kann dabei (seit 1992) auf eine umfassende Projekterfahrung

mit allen marktgängigen Softwaresystemen zurückgreifen.
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