Unternehmen und Märkte |

DRECKSHAGE LINEARTECHNIK

Schneller Bearbeitungsservice

I

n den vergangenen 30 Jahren hat sich DRECKSHAGE im Geschäftsfeld Lineartechnik
zum Spezialisten für die Bearbeitung von induktiv gehärteten Führungswellen und
Kugelgewindespindeln entwickelt. Neben der hervorragenden Ausführung punktet der
Maschinenbauzulieferer mit kurzen Lieferzeiten.
Parallel zum üblichen Handelsgeschäft von
Stangen und Zuschnitten haben die Bielefelder einen speziell ausgerichteten Maschinenpark aufgebaut. Auf mehreren Dreh- und
Fräszentren und einem CNC-Langbett-Fräszentrum mit einer Aufspannlänge bis 6000
mm stellen 25 Mitarbeiter einbaufertige Maschinenbau-Elemente im Durchmesserbereich von vier bis 100 mm her.

Dreh- und Fräszentrum: Hier werden einbaufertige
Maschinenbau-Elemente im Durchmesserbereich von
vier bis 100 mm hergestellt.

!Kurze Lieferzeiten,
schnelle Verfügbarkeit "
Durch eine sehr große Bevorratung des Vormaterials ist eine sehr kurzfristige Lieferung
möglich. „Wenn nötig, erhält der Kunde seine
Anfertigungen innerhalb von 24 Stunden. Im
Normalfall sind Mengen von 1 bis 100 Stück
innerhalb von fünf Arbeitstagen erhältlich",
beschreibt Thomas Wöhrmann, Leiter des
Geschäftsfelds Lineartechnik bei DRECKSHAGE. Der Kunde profitiert nicht nur von

einer schnellen Auftragsabwicklung, sondern
kann so bei der eigenen Lagerhaltung Kosten
sparen. Auch größere Mengen stellen für das
DRECKSHAGE-Team kein Problem dar.
Für Serienteile gibt es sogar eine Lieferung ab
Lager, die durch vorgefertigte und eingelagerte Abrufaufträge realisiert wird. Das gilt nicht
nur für Maschinenbauelemente, die individuell nach Zeichnungen erstellt wurden, sondern
auch für Führungswellen und Gewindetriebe,
Profilschienenführungen, Spindelhubgetriebe
und Linearachsen. Für die optimale Abwicklung sorgen elf Vertriebsmitarbeiter. Das erfahrene Team erarbeitet auch Alternativen zu
bisher eingesetzten Komponenten aus der Lineartechnik. Nach Angabe des bisherigen
Herstellers und der Artikelnummer bietet
DRECKSHAGE ein kompatibles Produkt an.

Weitere Informationen:
www.dreckshage.de

W & K Controlling

„Dieses Programm ist eine Riesenerleichterung beim Controlling“

W

er heute einen Kredit braucht, stellt fest: Die Auflagen der Banken sind seit der Finanzkrise merklich strenger. Finanz- und Liquiditätsplanungen
mit Excel-Tabellen werden meist nicht mehr akzeptiert. Dies
erfuhr auch Monique Wagner, verantwortlich für die Buchhaltung bei der Firma Schneider Mineralöl aus Meissen.

Auf der Suche nach einem professionellen
Controlling-Programm stieß sie auf den „Corporate Planner“. Nun ist sie begeistert über die
Arbeitserleichterung. Hauptgeschäftszweige
der Schneider Mineralöl Meissen GmbH sind
der Groß- und Einzelhandel von Mineralöl-
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produkten, festen Brennstoffen, biogenen
Kraftstoffen sowie der Betrieb von Tankstellen
und Automaten-Tankstationen. Die Firma hat
fünf Standorte und ein Schwesterunternehmen in Deutschland. Allein in der Zentrale in
Meissen sind 92 Mitarbeiter beschäftigt.

| Unternehmen und Märkte

habe in fünf Minuten meine Auswertungen und Analysen
auf dem Tisch! Und ich sehe auch sofort, wenn irgendwo
etwas nicht stimmen kann! Auch die Planung ist nun viel
einfacher, weil man die Zahlen aus allen Jahren auf einen
Blick darstellen kann – eine Riesenerleichterung. Die Zusammenarbeit mit Herrn Sprenger war hervorragend. Ich
würde die Firma jederzeit weiter empfehlen.“
!W & K Controlling – Controlling kann
so einfach sein! "

Buchhaltung leicht gemacht: Michael Sprenger von W & K Controlling richtet Monique Wagner von Schneider Mineralöl den Corporate
Planner ein.

W & K Controlling aus Paderborn ist Spezialist für ganzheitliche Controllinglösungen. Als zertifizierter Partner der
CP Corporate Planning AG steht neben dem Vertrieb führender Controlling- Software die qualifizierte Beratung im
Vordergrund. Auch externe Controllingdienstleistungen
gehören zum Angebot von W & K Controlling.
Der Corporate Planner ist eine der führenden Softwarelösungen für Planung, Analyse, Reporting und Konsolidierung. Seine Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit
machen ihn zum idealen Controlling-Werkzeug für alle
Branchen und Anforderungen. Über 3.500 Unternehmen
mit 25.000 Anwendern haben sich bereits im täglichen
Einsatz von der Effektivität der Software überzeugt.
Weitere Informationen: www.wk-controlling.de.

„Wir haben uns für den Corporate Planner entschieden, weil es das
einzige Programm war, das auch Schnittstellen zu unserem Buchhaltungsprogramm besaß. Diese extra einzurichten ist aufwendig und
kostenintensiv – von daher war gleich klar, dass der CP die effektivste
und günstigste Lösung für uns ist“, so die Leiterin der Buchhaltung.
Controlling-Spezialist Michael Sprenger von W & K Controlling stellte ihr die vielfältigen Möglichkeiten des Programms anhand einer DEMO-Version vor. Das Ganze ging ganz bequem in einer Dreiviertelstunde per Internet und Telefon. Die Software kam mit der Post und
konnte dank exakter Anleitung einfach vom EDV-Leiter vorinstalliert
werden. Dann fuhr Michael Sprenger für zwei Tage nach Meissen. Zunächst nahm er die Grundeinstellungen vor und richtete die betriebswirtschaftliche Auswertung so ein, dass sie genau so aussah, wie bisher
in den Excel-Tabellen. Am zweiten Tag gab es eine Schulung. „Danach
konnte ich unser Controlling zur Stichtagsbilanz, Gewinn-und-VerlustRechnung sowie BWA alleine durchführen“, erklärt Monique Wagner.
„Und wenn ich Fragen hatte, war Herr Sprenger immer erreichbar. Nach
den ersten Auswertungen mit IST-Zahlen haben wir dann gemeinsam
die Planzahlen und den Forecast für 2010 erstellt. Herr Sprenger zeigte
mir dabei viele Feinheiten, die die Arbeit enorm erleichtern. Die Planung für 2011 konnte ich dann alleine machen. In einem weiteren
Schritt erklärte er mir, wie ich einfach und schnell die Planung für mehrere Jahre umsetzen kann. Fristgerecht konnte ich der Bank die gewünschten Unterlagen einreichen. Die waren sehr zufrieden und
das beantragte Darlehen wurde bewilligt.
Als nächstes wollen wir die Abrechnung für die verschiedenen Profitcenter in Angriff nehmen. Mit dem CP ist das Controlling viel einfacher
und besser. Zuvor musste ich ja noch Listen abtippen, was immer ein
Fehlerrisiko birgt. Jetzt werden die Daten einfach eingelesen und ich
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