Smart Financials
Whitepaper zur „Qualitätsoffensive Planung“
„Budgets treffsicher gestalten - Teil 1: Kernfunktionen einer Planungslösung“
Schneller und gleichzeitig mit höherer Qualität planen ist ein Wunschtraum vieler Controller. Wie sich das verwirklichen lässt, soll anhand von Erfolgsfaktoren für eine Qualitätsverbesserung in der Planung auf Basis unserer
Beratungserfahrung in zwei Beiträgen erläutert werden.
Die jährliche Unternehmensplanung wird von vielen Unterneh-
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Einsatz von Excel als Planungswerkzeug mit äußerster Vorsicht zu
genießen ist.

Einigen Unternehmen scheint hierbei oftmals das Bewusstsein zu
fehlen, dass eine funktionierende Planung ein wertvolles Instrument der Unternehmenssteuerung darstellt. Gute Budgetierungsprozesse geben die Möglichkeit, Vorhersagen über erwartete Entwicklungen zu machen und unterjährig rechtzeitig auf
Abweichungen reagieren zu können.
Doch wie können Budgets treffsicher gestaltet werden?

Eine weitere Barriere sind mangelhafte Definitionen der Zuständigkeiten. Eine effiziente und aussagekräftige Unternehmensplanung setzt in einem arbeitsteiligen Umfeld allerdings zwingend
voraus, dass Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen im
Planungsprozess organisatorisch klar geregelt sind.
Welche Kernvoraussetzungen muss nun ein erfolgversprechendes Planungssystem im Detail erfüllen, um einen

Die Theorie kennt zahlreiche Konzepte, welche die Potenziale

effizienten Planungsprozess zu gewährleisten? Welche

einer effizienten und wirksamen Planung ausschöpfen sollen.

Vorteile bringen Planungslösungen mit sich?

Beyond Budgeting, Zero Base Budgeting oder Better Budgeting
sind nur einige Beispiele. Alle Planungskonzepte haben gemein-
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Versionsverwaltung

Eine funktionierende Versionsverwaltung stellt sicher, dass stets
der aktuelle Stand und keine veraltete Version bearbeitet wird.
Die Versionsverwaltung gehört auch zu den Bereichen, in denen
ein professionelles Planungswerkzeug Excel überlegen ist, da
eine Excel-Lösung immer die Gefahr birgt, dass unterschiedliche
Versionen im Unternehmen „umherirren“. Im Gegensatz dazu
kann bei einem professionellen Planungswerkzeug jede Ände-

Sachkostenplanung mit Budgetfunktion

Die Kostenplanung umfasst die weiteren Kosten wie beispielsweise Miete, Administration, Betriebskosten etc. Eine Kostenplanung sollte sowohl mit Kostenarten-, Kostenstellen als auch mit
einer Budgetfunktion durchgeführt werden. Insbesondere für die
Budgetfunktion müssen abermals entsprechende Verantwortlichkeiten definiert werden. Für die verschiedenen Kostenarten
sind viele Plangrößen notwendig, für die wiederum Abhängigkeiten definiert werden.
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Aus der vorangegangenen Ergebnisplanung wird durch definier-

Integrierte Finanzplanung
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Integrierter Planungsprozess
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Mehrdimensionale Vertriebsplanung

Eine Vertriebsplanung sollte viele Dimensionen (allerdings mit
wenigen Plangrößen) enthalten, die voneinander abhängig sind.

Durchführung sämtlicher notwendiger Konsolidierungsschritte.
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Szenarioplanungen

Szenarioplanungen enthalten neben dem Normal-Case-Szenario

So wird beispielsweise die Plangröße Umsatz durch die Plangrö-
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h.

Listenbasierte Personalplanung

Rollierende Forecasts

Die Personalplanung erfolgt über einen listenbasierten Planan-
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dung in der GuV ist der hohe Detailgrad allerdings nicht von
Bedeutung. Es wird lediglich der ermittelte Aufwand aus der
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-3Auf dem „Wunschzettel“ eines Controllers an ein Planungssystem stehen also umfangreiche Features. Das Vorhandensein dieser Kernfunktionen ist eine notwendige Voraussetzung für einen effizienten Planungsprozess. Doch auch die Berücksichtigung der genannten
Inhalte ist immer noch keine Garantie für einen Projekterfolg, hierfür bedarf es noch ganz anderer Erfolgsfaktoren wie zum Beispiel das
Setzen richtiger Prioritäten oder Reduzierungen der Komplexität.
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