
5WEKA BUSINESS MEDIA AGFINANZ- UND RECHNUNGSWESEN  NEWSLETTER 09 | OKTOBER 2020

BEST PRACTICE CONTROLLING IN KMU UND FAMILIENUNTERNEHMEN

Die typischen Merkmale 

des Familienunternehmens

Familienunternehmen bilden das Rückgrat der 

Wirtschaft. Sie schaffen mehr als 90 Prozent 

aller Arbeitsplätze und sind die Wachstums-

treiber im Lande. In Familienunternehmen 

sind häufi g die Gesellschafterrolle und die Ge-

schäftsführungsrolle in einer Hand. Dies hat 

den Vorteil, dass die Entscheidungsprozesse 

schneller sind als in börsenkotierten Unter-

nehmen und somit schnell in der Umsetzung.

Familienunternehmen haben eine klare lang-

fristige Vision und haben als oberstes Ziel die 

Existenzsicherung und das langfristige Über-

leben des Unternehmens. Sie haben oft ein 

ausgewogenes Wertesystem für die Eigentü-

mer, die Mitarbeiter, die Kunden, die Liefe-

ranten und die Gesellschaft. Sie sind selten 

an einer kurzfristigen Gewinnmaximierung 

ausgerichtet, sondern streben ein langfristig 

profi tables Wachstum an. Sie sind offen für 

Innovationen und haben sowohl einen Tech-

nologiefokus als auch einen Kunden- und 

Mitarbeiterfokus. Controlling ist stark in den 

Köpfen und im Denken aller verankert, doch 

es ist weniger methodengetrieben, die emo-

tionale Komponente spielt eine wichtige Rolle.

Controlling in Familienunternehmen

Das Controlling in Familienunternehmen setzt 

sich aus drei Komponenten zusammen: 

 • Das strategische Controlling kann ver-

standen werden als systematisches Er-

kennen künftiger Chancen und Risiken mit 

dem Ziel, Erfolgspotenziale zu sichern be-

ziehungsweise neu aufzubauen. 

 • Das operative Controlling befasst sich 

mit der Umsetzung und Realisierung der 

strategischen Entscheidungen. Es legt 

Verantwortlichkeiten und Massnahmen für 

bestehende Tätigkeitsfelder fest, konkreti-

siert und terminiert diese Massnahmen und 

setzt diese in monetäre und ergebniswirt-

schaftliche Zielgrössen um. 

 • Das fi nanzwirtschaftliche Controlling 

hat die Aufgabe, die Finanzierung und die 

Finanzstruktur des Unternehmens für die 

strategischen und operativen Aufgaben 

sicherzustellen. Damit liegt der Fokus auf 

der Liquidität und einer strategischen und 

operativen Cashfl ow-Planung. Ebenso ist 

es dort wichtig, sie darzustellen und zu 

beachten, dass die geltenden Finanzregeln 

(Finan cial Covenants, Rating Basel II) einge-

halten werden.

Die Bedeutung des 

strategischen Controllings

Eine empirische Untersuchung der WHU/ICV, 

welche unter dem Titel «Neue Herausforde-

rungen im Controlling 2019» kürzlich erschien, 

zeigt, dass Unternehmen, die sich systema-

tisch mit ihrer Umwelt, ihren Ressourcen,  ihrer 

Strategie und deren Umsetzung befassen, 

Entscheidungen bewusster und begründeter 

treffen und dadurch zu einem höheren Un-

ternehmenserfolg gelangen als Unternehmen 

die dies nicht tun. Die zentralen Fragen lauten: 

Welche Erfolgspotenziale sind morgen rele-

vant, und wie bin ich als Unternehmen darauf 

vorbereitet? Wie können wir diese aufbauen?

Umso erstaunlicher ist es, dass das strategi-

sche Controlling in vielen KMU nahezu völlig 

vernachlässigt wird. Viele KMU-Unternehmen 

haben keinen langfristigen Erfolgsplan; ent-

weder vergleichen sie nur mit dem Vorjahr 

oder planen überwiegend allein das Folgejahr. 

Einige wenige planen meist durch pauschale 

Verbesserung des Vorjahrs an sich und setzen 

dieses ungerechtfertigterweise mit strategi-

scher Planung gleich. Die wenigsten legen 

einer Mehrjahresplanung eine differenzierte 

Markt-, Kunden- und Wettbewerbsstrategie 

im Sinne einer strategischen Planung zugrun-

de. Auch ein geschlossenes System der Ziel- 

und Strategieverfolgung ist nur in wenigen 

Einzelfällen zu beobachten.

Ein Grund für diese Zurückhaltung könnte die 

Arbeitsüberlastung durch das tägliche und 

drängende Tagesgeschäft sein. Vielen Ge-

schäftsführern klein- und mittelständischer 

Unternehmen fehlt die Kenntnis zu den Me-

thoden der strategischen Planung. Auf der 

anderen Seite fehlt den Controllingverant-

wortlichen oft das Wissen, sich systematisch 

mit der langfristigen Entwicklung ihres Unter-

nehmens auseinanderzusetzen.

So konzentrieren sich die Unternehmen oft le-

diglich auf das Tagesgeschäft und vergessen 

bzw. vernachlässigen strategische Einfl uss-

faktoren wie die Veränderungen in den Märk-

ten und in den Kundenanforderungen. Sie ver-

zichten damit auf Wachstumschancen, weil 

Entwicklungen der Markttrends, das Kunden-

verhalten, politische und soziokulturelle sowie 

ökologische Veränderungen leicht übersehen 

werden. Wodurch der Anschluss an die dyna-

mische Unternehmensumwelt verpasst wird 

und Chancen nicht genutzt werden. Daher 

ist es wichtig, den strategischen Controlling-

Werkzeugkasten des Mittelstands tauglicher 

Instrumente zur strategischen und operativen 

Unternehmensplanung zu kennen und einzu-

setzen. Die Methoden der PEST- und SWOT-

Analysen sind dafür beispielsweise bestens 

geeignet. Das Vier-Stufen-Modell gibt einen 

Überblick zu allen Bausteinen des strategi-

schen Managements (vgl. Abbildung 1).

Die Bedeutung des operativen Controllings 

Das operative Controlling befasst sich mit 

der Umsetzung und Realisierung der strate-

gischen Entscheidungen und der Nutzung 

der aufgebauten Erfolgspotenziale. Es legt 

Verantwortlichkeiten und Massnahmen für 

bestehende Tätigkeitsfelder fest, konkretisiert 

und terminiert diese Massnahmen und setzt 

sie in monetäre Zielgrössen um.

Controlling in KMU und Familienunter-
nehmen – darauf gilt es zu achten
Die Bedeutung von KMU und Familienunternehmen in der Schweiz ist unbestrit-

ten. Ihr fi nanzielles Führungsverständnis differenziert sich oft von bösenkotier-

ten Unternehmen – gerade im Controlling. Doch darf das Thema gerade auch 

bei solchen Unternehmen nicht vernachlässigt werden. Worauf es beim strate-

gischen, operativen und fi nanzwirtschaftlichen Controlling zu achten gilt und wel-

che Methoden bei der Umsetzung weiterhelfen können, zeigt dieser Beitrag auf.

  Von Claus W. Gerberich
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Das operative Controlling besteht aus der 

Entwicklung der Jahresplanung und Budge-

tierung und des ganzheitlichen integrierten 

Reportings. Der operative Planungsprozess 

lässt sich in fünf Phasen gliedern:

1. Entwurf der Eckdaten, Top-down und Bot-

tom-up planen, defi nieren der KPIs, festle-

gen der FBAs 

2. Koordination und Abstimmung der Teil-

pläne, Integration zum Gesamtplan 

3. vorläufi ge Planverabschiedung mit Eck-

daten (G+V, Bilanz, Kapitalfl ussrechnung)

4. Komprimierung zum integrierten Gesamt-

plan 

5. Plangenehmigung und Umsetzung durch 

Zielvereinbarungen; Drill-down der Pläne

Die Kostenplanung – ein Baustein 
des operativen Controllings
Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Kosten-

planung mittels einer Plankostenrechnung. 

Die Aufgaben und die Inhalte der Plankosten-

rechnung: Sie plant und analysiert die Diffe-

renz zwischen Plan und Ist-Kosten bezüglich 

der Soll- und Ist-Kosten und untersucht im 

Rahmen der Abweichungsanalyse die Ur-

sachen für Kostenabweichungen und deckt 

Unwirtschaftlichkeiten auf. Ebenso dient sie 

als Instrument zur Entscheidungsvorbereitung 

und zur Kontrolle von Kostenverantwortungen. 

Im Einzelnen lassen sich folgende Aufgaben 

und Inhalte festlegen: 

1. Eckplanung der Leistungserstellung 

2. Kalkulation der betrieblichen Leistungen 

3. Vorgabe von Plan- und Soll-Werten

4. Kontrolle der Wirtschaftlichkeit durch Ab-

weichungsanalysen

5. Ursachenanalyse bei grösseren Abwei-

chungen; nach Mengen, Zeiten und Quali-

täten 

6. Ableitung von Konsequenzen für die Ver-

antwortungsbereiche aus dem Ergebnis 

der Abweichungs- und Ursachenanalysen

7. Umsetzung der Massnahmen durch An-

passung der Plan- und Soll-Werte; perma-

nentes Reporting 

Die Budgetierung – ein Baustein 
des operativen Controllings
Die Budgetierung ist ein weiterer wichtiger 

Baustein des operativen Unternehmenscont-

rollings. Die Budgetierung bedeutet Zielvorga-

be durch Planung; eine Budgetierung fi ndet in 

den Unternehmensbereichen statt, bei denen 

kein offi zieller Massstab der Kostenverursa-

chung gefunden werden kann. Dies sind die 

klassischen Gemeinkostenbereiche. Folgende 

Anforderungen sind an die Budgetierung zu 

stellen: 

 • Das Budget soll motivieren.

 • Das Budget soll Handlungen auslösen.

 • Die Verantwortungsbereiche sollen unab-

hängig sein.

 • Die Budgets müssen klar und exakt formu-

liert sein.

 • Qualitative Vorgaben müssen berücksich-

tigt werden.

 • Die Entscheidungsträger müssen an der 

Budgeterstellung und Auswertung beteiligt 

werden. 

 • Das Budget soll die Flexibilität des Unter-

nehmens nicht einschränken. 

 • Das Budget soll zeitlich abgestimmt sein. 

 • Das Budget soll zukunftsbezogen und an-

spruchsvoll sein.

Operatives Unternehmenscontrolling, 
Reporting und Kennzahlen 
Die Anforderungen an das Reporting sind 

deutlich gestiegen. Mobiles Reporting in Echt-

Die einzelnen Planbereiche sind auf betriebswirtschaftlicher Basis 
miteinander verknüpft

Ergebnisrechnung
Periode 1 Periode 2

Erlöse + 1000
Aufwand – 700

Ergebnis +  300

Passiva
Periode 1 Periode 2

Verbindlichkeiten Zugang  (+) +     700
Verbindlichkeiten Zahlung (–) –     700

Verbindlichkeiten Stand 0

Aktiva
Periode 1 Periode 2

Forderungen Zugang +     1000
Forderungen Zahlung –     1000

Forderungen Stand +     1000

Finanzplan
Periode 1 Periode 2

Einzahlungen Forderungen +     1000
Auszahlungen Verbindlichkeiten    –     700

Finanzbedarf/-überschuss –   700 +    300
(akkumuliert)

Zahlungseingang 40 Tage
Zahlungsausgang 20 Tage

Verknüpfung Verknüpfung

Abbildung 2: Verknüpfung der einzelnen Planbereiche

Das Vier-Stufen-Modell des strategischen Managements

Six Loop
Concept ®

Externe Analyse

• Analyse der Umwelt
• Analyse der

Stakeholderbeziehungen
• Analyse des Marktes und

des Wettbewerbs 

Interne Analyse

• Analyse der
Kernkompetenzen

• Analyse der Werttreiber
• SWOT-Analyse

Szenarioanalyse

• Szenariotechnik
• Phasen der

Szenarioanalyse
Strategische

Analyse

Unternehmensleitbild

• Unternehmensvision
• Unternehmensmission
• Unternehmensphilosophie

Strategieformulierung

• Bewertung der
Strategiealternativen

• Strategiekonkretisierung

Geschäftsmodell

• Definition strategiekonformer
Geschäftsfelder

• Portfoliodarstellung
• Wettbewerbsstrategien

Strategische
Ziele

Aufbauorganisation

• Structure follows Strategy
(Strategiekonforme Org.)

• Prozessorientierter
Organisationsaufbau

• Die lernende Organisation

Ablauforganisation

• Strategiekonforme
Prozessorganisation

• Prozessvisualisierung
• Business-Reengineering
• Zielvereinbarungen

Strategieumsetzung

• Operative Umsetzung
• Massnahmenportfolio
• Strategiebeeinflussende

Veränderungen (CM)
• Veränderungsfreundliche 

Unternehmenskultur

Strategische
Organisation

und Steuerung

Frühwarnsysteme

• GAP-Analyse
• Frühindikatoren
• Implementierung von

Früherkennungssystemen

Risikomanagement

• Risikoidentifikation
• Risikoanalyse
• Risikokommunikation
• Risikocontrolling
• Risikodokumentation

Kennzahlen und KZ-Systeme

• Kennzahlenidentifikation
• Kennzahlendefinition
• Aufbau eines 

Kennzahlensystems
• Steuerung mit

Kennzahlensystemen

Strategisches
Controlling

Abbildung 1: Vier Stufen des strategischen Managements



7WEKA BUSINESS MEDIA AGFINANZ- UND RECHNUNGSWESEN  NEWSLETTER 09 | OKTOBER 2020

BEST PRACTICE CONTROLLING IN KMU UND FAMILIENUNTERNEHMEN

zeit ist die Herausforderung in Verbindung mit 

fl exiblen rollierenden Forecasts. Dazu ist es 

wichtig, sich auf die Schlüsselgrössen KPIs zu 

konzentrieren. Es gilt die Aussage Albert Ein-

steins: «Nicht alles, was man zählt, zählt, und 

nicht alles, was zählt, wird gezählt.»

Die Steuerung des Unternehmens über 

Kennzahlen ist daher ein wichtiger. Zweck 

des Reporting ist es, Abweichungen von den 

Unternehmenszielen festzustellen, diese zu 

analysieren und ihre Beseitigung durch Mass-

nahmen anzuregen. Zielabweichungen sind 

alle Abweichungen vom optimalen Zustand 

oder Prozess, das zentrale Instrument ist die 

Kennzahlenanalyse. Vorrangige Aufgabe der 

Kennzahlenanalyse ist es, mithilfe von Kenn-

zahlen auf die vergangene, gegenwärtige und 

künftige wirtschaftliche und fi nanzielle Situati-

on des Unternehmens zu schliessen. 

Die Ermittlung des Unternehmenserfolgs und 

deren Stellschrauben ist die zentrale Grösse. 

Wichtig ist es bei der Ermittlung des Erfolgs 

auf die einzelnen Komponenten der Erfolgs-

quellen einzugehen. Das sind der ordentliche 

Betriebserfolg, der fi nanzielle Erfolg, der aus-

serordentliche und periodenfremde Erfolg und 

der Bewertungserfolg. Alle Erfolgselemente 

tragen zum Gesamterfolg bei. 

Die wichtigen Kennzahlen zur Rentabilität ha-

ben die Aufgabe, die Bewertung des Niveaus 

der Ertragskraft in Relation zum investierten 

Kapital zu beachten. Die Rentabilität wird in ei-

ner Beziehungszahl ausgedrückt, bei der eine 

Erfolgsgrösse im Zähler einer weiteren mit dem 

Erfolg im sachlichen Zusammenhang stehen-

den Bezugsgrösse im Nenner in Relation steht.

Als Bezugsgrösse kommt das Kapital in den 

verschiedenen Abkürzungsformen zum Einsatz 

wie das Eigenkapital oder das Gesamtkapital.

Die Eigenkapitalrentabilität zeigt die Netto-

rendite des Eigenkapitals (Return on Equity); 

damit erhält der Investor die Information, wie 

sich das im Unternehmen eingesetzte Kapital 

der Eigentümer in einem bestimmten Zeit-

raum verzinst hat; dafür wird der Gewinn ins 

Verhältnis zum Eigenkapital gestellt.

Die Gesamtkapitalrentabilität (ROCE) ermittelt 

im Unterschied zur Eigenkapitalrentabilität die 

Rendite des gesamten im Unternehmen ge-

bundene Kapitals, die als Bruttorendite oder 

Unternehmensrenditenplatz bezeichnet wird; 

es ist die Gesamtverzinsung des im Unter-

nehmen eingesetzten Kapitals, das heisst die 

durchschnittliche Rendite aller Kapitalverwen-

dungen.

Die Gesamtkapitalrentabilität zeigt die Ver-

zinsung des eingesetzten Gesamtkapitals 

bestehend aus Eigen- und Fremdkapital; die 

Fremdkapitalzinsen müssen daher neben dem 

Gewinn als Erfolgsgrösse der Fremdkapitalge-

ber berücksichtigt und verdient werden.

Die Umsatzrendite (Return on Sales) zeigt, wie 

viel Euro Erfolg bei 100 Euro Umsatz erzielt 

werden, und schafft somit eine Beziehung 

zwischen der Leistung des Unternehmens und 

dem Erfolg. Die Kennzahl gibt einen Anhalts-

punkt für die Beurteilung der Absatzfähigkeit 

und Gewinnentwicklung sowie Profi tabilität der 

betrachteten Periode. Die Umsatz rendite wird 

üblicherweise monatlich erstellt, und sie kann 

für das gesamte Unternehmen, aber auch auf 

der Ebene Geschäftsbereiche, Produktgrup-

pen oder Sortimente ermittelt werden. 

Das ROI-Schema bietet hier ein gutes, umfas-

sendes Bild (vgl. Abbildung 3).

Die Bedeutung des 

fi nanzwirtschaftlichen Controllings

Das wichtigste zu beachtende Ziel des Finanz-

controllings ist die Aufrechterhaltung der 

Liquidität, also die Fähigkeit des Unterneh-

mens, jederzeit seinen fälligen Zahlungsver-

pfl ichtungen nachkommen zu können. Liqui-

dität ist die unabdingbare Voraussetzung für 

den Fortbestand einer jeden Unternehmung, 

denn eine Zahlungsunfähigkeit (Illiquidität) 

stellt unabhängig von der Rechtsform einen 

Insolvenzgrund dar. Kommt ein Unternehmen 

seinen Zahlungsverpfl ichtungen dauerhaft 

nicht nach, führt dies zur Liquidation des 

Unternehmens. Sondermassnahmen, die er-

griffen werden können, sind beispielsweise 

die Aufnahme teurer Kredite oder Verkauf von 

Vermögensgegenständen, die mit erheblichen 

Nachteilen für das Unternehmen verbunden 

sind. Ist die Zahlungsunfähigkeit nur vorüber-

gehend, so führt dies zu Vertrauensverlust, 

der die fi nanzielle Lage des Unternehmens 

belastet. Um unerwartete Finanzmittelfehlbe-

träge abdecken zu können, benötigt ein Unter-

nehmen Liquiditätsreserven wie zum Beispiel 

nicht ausgeschöpfte Kreditlinien oder kurzfris-

tig liquidierbares Vermögen (gut handelbare 

Wertpapiere, schnell kündbare Geldeinlagen).

Dies muss jedoch unter Berücksichtigung des 

Rentabilitätsziels geschehen, da Überliquidi-

tät, zu viele liquide Mittel, die nicht investiert 

sind, zu einer Verminderung der Renditen des 

Eigenkapitals führt.

Ein weiteres Ziel des Finanzcontrollings ist 

das Erwirtschaften von Gewinn bzw. Rendi-

ten. Allgemein kann das Gewinnstreben als 

Vermögenszuwachs bzw. Einkommen für die 

Anteilseigner interpretiert werden. Da jeder 

Investor grundsätzlich die Möglichkeit hat, 

zu entscheiden, das zu investierende Kapital 

Steuerung der Kapitalrentabilität mit dem ROI-Schema

ROI

Umsatzrendite

Kapitalumschlag

Gewinn

Umsatz

Kapital

Anlagevermögen

Umlaufvermögen Forderungen

Fixkosten

Vorräte

Flüssige Mittel

Variable Kosten

Umsatz

Deckungsbeitrag

Aus der Berechnung ergibt sich, dass der ROI der Quotient aus
Periodengewinn und Kapitaleinsatz ist. Somit wird eine periodische
Bezugsgrösse geschaffen, um den finanziellen Erfolg des ganzen,
innerhalb eines Unternehmens gebundenen, Kapitals zu beurteilen. 
Der ROI erlaubt in diesem Zusammenhang jedoch keine Beurteilung 
des Erfolgs einer Einzelinvestition, beispielsweise in eine Sachanlage. 

Abbildung 3: ROI-Schema
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risiko los zu einer bestimmten Verzinsung bei 

Banken oder am Kapitalmarkt anzulegen oder 

in ein Unternehmen zu investieren, wird auch 

von der Unternehmensleitung verlangt, eine 

angemessene Kapitalverzinsung zu erwirt-

schaften. «Angemessen» bedeutet in diesem 

Zusammenhang jedoch, den Kapitalinvestor 

auch für das zusätzliche Risiko zu entschädi-

gen, welches er im Vergleich zu Investitionen 

in risikolose Anlageformen eingeht. Also ist 

ein weiteres wichtiges Ziel des Finanzcont-

rollings, die fi nanziellen Mittel im Unterneh-

men so zu koordinieren, dass Investitionen im 

Leistungsbereich zu Wertsteigerungen führen, 

welche über dem risikolosen Marktzinssatz 

liegen. Kann dies erreicht werden, so führt 

das in weiterer Folge zur Wertsteigerung des 

Unternehmens.

Die an den Interessen der Anteilseigner orien-

tierte Gewinnformulierung führt zum Sharehol-

der-Value. Das Shareholder-Value-Konzept ist 

eine Unternehmensstrategie, bei der zum Bei-

spiel der Vorstand einer börsennotierten Aktien-

gesellschaft durch alle Massnahmen, die er in 

seinem Unternehmen entwickelt und umsetzt, 

den Unternehmenswert im Sinn des Marktwer-

tes des Eigenkapitals steigern soll. Anhand von 

Aktienkursen oder Discounted-Cashfl ow kann 

ermittelt werden, ob ein Mehrwert des Unter-

nehmens geschaffen wurde. Akzeptiert man 

die Zielvorgabe der Gewinnmaximierung bzw. 

Steigerung des Shareholder-Value, so müssen 

schliesslich die Zahlungsströme entsprechend 

wertorientiert konkretisiert werden.

Die Herausforderung an das Controlling 

in KMU-Familienunternehmen

In der erwähnten Studie «Neue Herausforde-

rungen im Controlling 2019» der WHU/ICV 

erwarten 77% der befragten 134 Controlling-

Verantwortlichen in Zeiten von Terror, Trump, 

Corona und Brexit, dass sich das Controlling 

deutlich mehr mit Szenarien befassen wird, 

und 80% sehen die Automatisierung von 

Reporting-und Forecast-Prozessen als immer 

dringlicher an, um ihre Ressourcen weiter von 

Routineaufgaben zu entlasten und um schnel-

ler reagieren zu können.

Ganze 94% gehen davon aus, dass regelmäs-

sige Cashfl ow-Forecasts immer wichtiger 

werden, um die Prognosesicherheit weiter 

zu erhöhen. Angesichts der Volatilität vieler 

Märkte und voranschreitender Digitalisie-

rung von Geschäftsprozessen erwarten auch 

73%, dass das Reporting in Echtzeit zu einem 

Schlüsselfaktor wird, um Frühwarnfunktionen 

verbessern zu können.

Die Studie der WHU/ICV zeigt, dass eine 

Vielzahl mittelständischer Unternehmen nur 

unzureichend über die richtigen Werkzeuge 

verfügen, um diesen Herausforderungen be-

gegnen zu können. So kommen für mehrdi-

mensionale Analysen in nur rund der Hälfte 

aller Unternehmen ab 250 Beschäftigte soge-

nannte Business-Intelligence-Werkzeuge zum 

Einsatz, um komplexere Zusammenhänge 

sichtbar zu machen. Data Analytics sind noch 

weitgehend unbekannt und ungenutzt.

Eines der wichtigsten Werkzeuge, um mehr 

Ad-hoc-Auswertungen und Szenarien liefern 

zu können, ist eine einheitliche Datenquelle, 

ein Finance Data Warehouse. Gerade mal nur 

40% aller mittelständischen Firmen verfügen 

darüber, die meisten arbeiten noch mit nicht 

integrierten Excel-Sheets.

Ab einer Beschäftigtenzahl von 250 erkennt 

man deutlich, wie die Schere zwischen Un-

ternehmen mit und ohne Data Warehouse im 

Controlling so richtig aufgeht.

Ein Beispiel: Nach dem Arbeitsaufwand zur 

Anpassung des Controlling-Modells bei einer 

angenommen starken Veränderung von Pro-

duktionsbedingungen gefragt, schätzten jene, 

die mit einem Finance Data Warehouse arbei-

ten, einen Arbeitsaufwand von zehn Tagen, 

diejenigen ohne Data Warehouse rechnen mit 

zwei bis drei Monaten.

Mit Tabellenkalkulationen wird die 

Bewältigung der Zukunft schwierig 

Je dynamischer die Märkte werden, desto 

schneller muss das Controlling sein. Mit digita-

lem Controlling wissen Sie tagesaktuell, wo Sie 

mit dem Umsatz stehen, welche Produkte ak-

tuell welche Deckungsbeiträge liefern oder wie 

bei der heutigen Auftragslage der Cashfl ow im 

nächsten Quartal aussehen wird oder wann es 

zu einem Liquiditätsengpass kommen kann.

Richten Sie Ihr Controlling auf die Anforde-

rungen der Zukunft aus: auf Informationen in 

Echtzeit, automatisiertes Reporting und rol-

lierendes Forecasting, schnelle Analysen und 

Szenarien für neue Geschäftsmodelle.

Die beste Sicht ergibt bekanntlich ein Cock-

pit: Mit einem Real Time Dashboard haben 

Sie Ihre Kennzahlen immer genau im Blick, 

und das über alle Kostenstellen hinweg bis 

hinunter auf die Belegebene. Visualieren Sie 

schnell und klar Abweichungen, Trends und 

Korrelationen.

Sobald Sie in Echtzeit berichten, haben Sie 

endlich mal echt Zeit ... Zeit für die wesentli-

chen Aufgaben des Controllings. 
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gen durch und hat sich dabei auf die Bereiche Unterneh-

mensführung und -strategie sowie Controlling spezialisiert.

DIE WICHTIGEN TRENDS 
IM CONTROLLING – 
DIE HERAUS FORDERUNGEN FÜR KMU

 • Das Controlling wird in Zeiten von Terror, Trump, 

Corona und Brexit künftig deutlich mehr mit der 

Entwicklung von Szenarien betraut, die Zukunft 

ist volatil.

 • Es wird in letzter Zeit viel über einen erforderlichen 

«Rollenwandel» des Controllers vom Zahlenknecht 

hin zum Entscheidungsunterstützer berichtet. Wo 

steht Ihr Unternehmen? Das Controlling wird zum 

Coach und Moderator, neue Skills sind relevant.

 • Die Akzeptanz von Controlling wird sich fi rmenin-

tern vor allem verbessern, wenn das Controlling 

aktiv mithilft, branchen-und abteilungsspezifi sche 

Kennzahlen zu ermitteln, die genau auf die Anfor-

derungen passen. Das Controlling ist zu customi-

zen und zu personalisieren.

 • Regelmässige Cashfl ow- oder Liquiditäts-Fore-

castings werden immer wichtiger, um die prog-

nostischen Aussagen des geplanten Wachstums 

fi nanziell abzusichern. Liquiditätsrisiken sind zu 

erfassen und zu analysieren.

 • Reporting in Echtzeit wird künftig zu einem 

Schlüsselfaktor, damit das Controlling seine Fä-

higkeit zur Entscheidungsvorbereitung sichert. 

RTL Real Time Leadership wird gefordert.


