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Das Autohaus Mense in Gütersloh ist ein Unternehmen mit 120 Mitar-
beitern. Es vertritt die Marken Audi und VW sowie Nutzfahrzeuge und 
betreut viele Großkunden. „Das Controlling wurde bei uns lange stief-
mütterlich behandelt“, erklärt Marlies Fischer, Leiterin der Finanzbuch-
haltung. „Wir haben viel mit Excel gearbeitet und mit K+L Software, die 
von VW zur Verfügung gestellt wurde. Diese Software entspricht den 
Richtlinien der Kosten- und Leistungsrechnung des Konzerns, lässt sich 
aber leider nicht in der von mir gewünschten Form als Planungs- und 
Steuerungsinstrument nutzen. Deshalb habe ich mich nach einer geeig-
neten Controlling-Software umgesehen.“

Ihre Wahl fiel auf die „Car Edition“ des Corporate Planner – eine  
Software für professionelles Vertriebs-, Kosten- und Bestandscon-
trolling, die speziell für den Einsatz bei Autohäusern und Automobil-
handelsgruppen entwickelt wurde. Die Baumstruktur ermöglicht dem 
Anwender einen schnellen Überblick über einzelne Autohäuser, die  
geführten Automarken oder verschiedene Standorte. Daten aller  
Filialen – beispielsweise über den Umsatz oder angefallene Kosten in 
den Geschäftsbereichen Neu-, Vorführ- und Gebrauchtwagen sowie  
Ersatz- und Zubehörteile, Service und Finanzierung können per  
Mausklick abgerufen, grafisch dargestellt und an Entscheidungsträger  
weitergegeben werden. 
„Ich habe mich für die Car Edition des Corporate Planner entschieden, 
weil sie im Gegensatz zu anderen Lösungen einfach und intuitiv zu be-
dienen war“, erklärt Marlies Fischer. Eingerichtet wurde die Software 
von Walther & Kollegen aus Paderborn. Die Firma ist auf ganzheitliche 
Controlling-Lösungen für den Mittelstand spezialisiert und bietet ne-
ben der Software auch externes Controlling als Dienstleistung an. 

Walther & Kollegen

Profi-Controlling-Software hilft bei 
Verhandlungen mit den Banken
» Wie steuert man ein Autohaus sicher durch die Wirtschaftskrise? Keine leichte 

Aufgabe. Besonders Banken treten gerne auf die Bremse, wenn es um Geld geht. 

Umso wichtiger ist es für einen Betrieb, jederzeit klare Sicht im Bezug auf die 

wirtschaftliche Lage zu haben. Welche Vorteile eine professionelle Controlling-

Software dabei bietet, hat das Autohaus Mense aus Gütersloh festgestellt. 
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„Mit Walther & Kollegen sind wir wirklich gut gefahren. Es war immer 
jemand erreichbar und es gab keine Hotline-Wartezeiten“, so Marlies 
Fischer. „Jetzt kann ich die Gewinn- und Verlustrechnung  nach Kos-
tenstellen, Geschäftsfeldern oder Betrieben so erstellen, wie ich und die 
Geschäftsführung es wünschen. Ebenso ist ein aussagefähiger Bilanzbe-
richt für die einzelnen Betriebe und der Gruppe möglich. Letzteres ist 
insbesondere ein wichtiges Thema für die Verhandlungen mit den Ban-
ken. Ergebnisanalysen, Trendberechnungen und die daraus zu entwi-
ckelnden Steuerungsvorschläge an die Geschäftsleitung sind schnell 
erstellt. 

Marlies Fischer: „Auch unsere Planung ist nun wesentlich professio-
neller als vorher. Dabei hilft die Flexibilität der Software. Wenn als Bei-
spiel nach sechs Monaten festgestellt wird, dass die ursprüngliche Pla-
nung sehr von den Ist-Zahlen abweicht – wie  aufgrund von 
unvorhersehbaren Entwicklungen wie der Abwrackprämie – kann sie 
einfach angepasst werden. Forcecast, best case oder worst case, ver-
schiedene Plan-Ebenen sind möglich.“

Die neue Profi-Software hat sich auch bei den derzeit schwierigen 
Verhandlungen mit den Banken als echter Pluspunkt erwiesen. „Ergeb-
nis, Kosten und Bestandsentwicklungen sind deutlich besser darzustel-
len und ich kann den Kapitalgebern eine fundierte Abweichungsanalyse 
und Liquiditätsplanung geben. Das wissen diese sehr zu schätzen und 
wurde bis dato immer positiv für das Unternehmen bewertet.“   

Weitere Informationen unter  

www.walther-kollegen.de
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