W & K Controlling

Controlling – das bewegt
Die STL Logistik AG bietet seit über zehn Jahren ein umfassendes Dienstleistungsspektrum
rund um internationale Warenbewegungen an. Um ein Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern
und einem großen Fuhrpark erfolgreich zu steuern, braucht man einen guten Überblick und
eine exakte Planung. Bilanzbuchhalterin Inka Kraft setzt dabei auf die Controlling-Software
„Corporate Planner“ (CP) und die Unterstützung der Controlling-Spezialisten W&K Controlling
aus Paderborn. Im Interview erklärt sie, warum.

Welche Vorteile bringt Ihnen der CP?
Kraft: Man kann damit auf Knopfdruck Berichte erstellen, diese
auswerten oder die Ergebnisse verschiedener Jahre miteinander
vergleichen. Es lassen sich auch verschiedene Kostenebenen nebeneinander abbilden, zum Beispiel vor oder nach Umlagen. Das
ist mit einer normalen FiBu-Software nicht so einfach möglich. Mit
dem CP ist das alles ganz einfach darzustellen. Das ist sehr hilfreich
für den Vorstand, um Entscheidungen zu treffen. Mit den grafischen Auswertungen kann man auch Mitarbeitern wie Disponenten, die sich in der Finanzbuchhaltung nicht so gut auskennen,
viele Dinge ganz leicht verdeutlichen. Die Berichte sind eine sehr
gute Argumentationsgrundlage. Man kommt damit schneller ans
Ziel. Mitarbeitern, die sich mit der Software nicht auskennen, kann
ich die Reportings einfach in Excel zukommen lassen und sie können sie darin bearbeiten. Auch das ist praktisch. Ein weiterer Vorteil
ist, dass wir mit dem CP besser steuern und planen können als
vorher. Zum Beispiel Projekte aus den Bereichen Export, See- und
Luftfracht, wann und wie die LKW für Großkunden eingesetzt werden oder wie die Mitarbeiterzahlen sich verändern.

Fotos: STL Logistik AG / privat

Frau Kraft, warum hat die STL Logistik AG sich für den Corporate
Planner entschieden?
Kraft: Weil wir ein Programm suchten, das uns eine bessere Planung ermöglicht als unsere Finanzbuchhaltungssoftware. Der Hersteller der Anwendung empfahl uns den Corporate Planner, weil die
Schnittstellen der beiden Programme aufeinander ausgelegt sind.
Zudem kannte ich den CP aus meiner vorherigen Firma und fand
das Programm sehr gut.

Finden Sie das Programm leicht zu bedienen?
Kraft: Ja, ich habe den Einstieg nach über fünf Jahren sehr schnell
wieder gefunden. Natürlich erfordert es ein wenig Einarbeitung,
aber wer sich ein bisschen mit Buchhaltungsprogrammen auskennt, ist schnell drin. Es ist einfach zu verstehen und sehr benutzerfreundlich.

Wurden Sie bei der Einrichtung des CP unterstützt?
Kraft: Ja, Herr Sprenger von W&K Controlling hat da sozusagen die
Weichen gestellt, in dem er uns das Programm und die Schnittstellen zur FiBu-Software eingerichtet und den damaligen Nutzer in die
Software eingewiesen hat. Als ich im Juli dieses Jahres die Arbeit
mit dem CP übernommen habe, haben wir die Sachkontenrahmen
von vier- auf siebenstellig umgestellt. Dazu ist Herr Sprenger noch
einmal für einen Tag ins Haus gekommen und hat mir dabei geholfen, die Schnittstellen anzupassen und meine Kenntnisse aufzufrischen.
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Wie hat die Zusammenarbeit mit W&K Controlling geklappt?
Kraft: Das läuft wirklich sehr gut. Auf Herrn Sprenger kann man
sich immer verlassen. Wenn ich zwischendurch eine Frage habe,
kann ich ihn jederzeit anrufen. Er nimmt sich immer Zeit für mich.
Das ist ein toller Service. Wäre es eine Schulnote, würde ich ihm
eine „Eins plus“ geben. Ich würde die Firma auch jederzeit weiter
empfehlen.
STL Logistik AG
Die STL Logistik AG mit Sitz in Haiger in Nordhessen ist auf Dienstleistungen rund um den internationalen Warentransport spezialisiert. Das Angebot reicht vom Expressverkehr der Kleinsendung bis
hin zur Durchführung von maßgeschneiderten internationalen
Schwerlastprojekten. Hierzu gehören die Planung, die Koordination
und die gesamtverantwortliche Transportabwicklung ebenso wie
das Einholen notwendiger Genehmigungen und Begleitpapiere. Für
überbreite und überhohe Verladungen von Schwergütern jeglicher
Art steht ein hochmoderner Fuhrpark von Spezialfahrzeugen zur
Verfügung. 14.000 qm beheizbare Hallenfläche und Kranbahnen

mit Hebekapazitäten von bis zu 200 Tonnen Stückgewicht ermöglichen auch Lagerung und Umschlag von XXL-Gütern. In Verbindung
mit dem Tochterunternehmen STM Handels GmbH bietet die Firma
die De- und Remontage kompletter Industrieanlagen aus einer
Hand an.
W&K Controlling
W&K Controlling, ein Unternehmensbereich der Walther und
Kollegen GmbH in Paderborn, hat sich auf das Thema Controlling
für den Mittelstand spezialisiert. Als zertifizierter Partner des Software-Herstellers „CP Corporate Planning AG“ beraten die Controlling-Spezialisten Firmen bei der Auswahl der geeigneten Software,
helfen bei Einrichtung und Anpassung und bieten Schulungen und
Workshops dazu an. Auch externes Controlling gehört zum Portfolio. Somit decken die Controlling-Spezialisten den kompletten Bedarf ab – von der integrierten Finanzplanung über mobile ControlQ
ling-Lösungen bis hin zur Konzernkonsolidierung.
QWeitere Infos unter www.wk-controlling.de

Melanie Schwarz ist Verkaufsleiterin im Medienunternehmen ams – Radio und MediaSolutions und verantwortet die Vermarktung von Lokalradios in Ostwestfalen, im Kreis
Gütersloh, Warendorf und Paderborn/Höxter sowie die Kundenberatung und -betreuung
für den Bereich MediaSolutions mit den Geschäftsfeldern Audio, Video und Event.

Kolumne Funk:
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Crossmedia: Wer´s macht, der weiß was es bringt…

In den letzten Ausgaben haben wir die einzelnen Medien wie
Funk und Online aufgezeigt und die Besonderheiten herausgestellt.
Jedes Medium hat seine Aufgabe, Wirkung und Möglichkeit. Aber
was ist, wenn ich mehrere Medien gleichzeitig nutze, meine Werbung crossmedial streue?

Rezipient durch Funkwerbung darauf aufmerksam gemacht wird.
Die Chance, dass eine Werbebotschaft beim Rezipienten ankommt,
verarbeitet und vertieft wird, erhöht sich, wenn er oder sie mehrmals und in unterschiedlichen Kanälen mit der Werbebotschaft in
Kontakt kommt.

Crossmedia ist ein Konzept mit dem Werbebotschaften medienübergreifend transportiert- und dabei zugleich die Stärken einer
jeden verwendeten Mediengattung wechselseitig ausgeschöpft
werden. Damit crossmediale Werbung die Verbraucher tatsächlich
erreicht und Aufmerksamkeit erzeugt, muss die Werbebotschaft
über alle Medien hinweg inhaltlich und zeitlich mit dem Werbeziel
der Kampagne abgestimmt werden, um ein konsistentes Bild zu
erzeugen.
Dabei sind alle verwendeten Medien miteinander vernetzt oder
ergänzen sich, um eine aktive Nutzerführung von einem Kanal zum
nächsten zu erzeugen, wie zum Beispiel Online und Funk: Informationen, die der Nutzer eben noch im Radio gehört hat, werden im
Web vertieft. Hier kommt eine zweite Dimension hinzu - das Gehörte kann im Internet visualisiert - und um zusätzliche Informationen
angereichert werden. Umgekehrt erhöht sich die Aufmerksamkeit
für den Webinhalt je häufiger der

Natürlich kann man Crossmedia auch mit anderen Medien umsetzen: So zum Beispiel mit Funk und Print (Tageszeitung und Zeitschrift), Funk und TV oder TV und Print. Jedes Medium verfügt
über eigene Leistungspotenziale, die in der Kombination zu Synergieeffekten führen. Schaut man sich auf lokaler Ebene um, zum
Beispiel hier in Ostwestfalen-Lippe, dann gibt es eine Vielzahl von
Medienkanälen, die sich für lokale crossmediale Werbekampagnen
eignen: Beispielsweise das Lokalradio, die Tageszeitung und ihre
lokalen Onlineplattformen. Versuchen Sie es doch auch mal:
Die Lokalradios und die Neue Westfälische haben diese Möglichkeit bereits vor einem Jahr ihren Kunden angeboten und herausragende Resonanz erhalten.
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In der nächsten Ausgabe werfen wir einen Blick auf das Thema
Video, das uns bereits im letzten Jahr beschäftigt hat. Da erwarten
Sie einige Neuigkeiten.

„Immer schneller immer
besser werden“
„Intelligenter Produzieren“ heißt das Zauberwort,
das dem Maschinen- und Anlagenbau eine verheißungsvolle Zukunft bescheren soll. Was steckt
dahinter? Intelligenter Produzieren bedeutet, die
neuesten Technologien etwa aus der Sensorik, der
IT und der Elektronik in die Entwicklung des
Maschinen- und Anlagenbaus immer mehr zu
integrieren. Experten versprechen sich davon
neue, innovative Anwendungen und Spitzentechnologien, die in alle Branchen wie zum Beispiel in
die Elektro- und Automobilindustrie oder in die
Energiewirtschaft hinein wirken. Diese neuen
Technologien dienen gleichzeitig als Baustein für
den zukünftigen Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit vieler Industriezweige.

Christiane Peters,
Chefredakteurin

„Der Schlüssel für unseren künftigen Erfolg liegt darin,
dass wir immer schneller besser werden müssen, um im
Wettbewerb bestehen zu können.“
Dr. Thomas Lindner , Präsident des VDMA
Diese Herkulesaufgabe wäre jedoch ohne die einzigartigen Innovationsnetzwerke als ein
wesentliches Qualitätsmerkmal des Maschinenbaus undenkbar. Ein kleines, aber nichtsdestotrotz wichtiges Zahnrad in diesem globalen Netzwerk ist die Zuliefermesse Forum
Maschinenbau (FMB), die in diesem Jahr zum neunten Mal vom 6. bis 8. November im
Messezentrum Bad Salzuflen stattfindet. Ein einmaliges und erfolgreiches Netzwerk für
unsere Region ist zweifelsohne das Spitzencluster Intelligente Technische Systeme (it´s
OWL). Hier entsteht zurzeit eine innovative Technologieplattform zum Thema Industrie 4.0,
die für das gesamte verarbeitende Gewerbe von großem Nutzen sein wird. (siehe hierzu
auch unser Schwerpunktthema S 12ff)

Das enorme Potenzial der Goldgrube
Mitarbeitermotivation wird oftmals unterschätzt
Wie können Unternehmen besser oder attraktiver für künftige Mitarbeiter werden? Diese
Frage wird immer mehr Verantwortliche beschäftigen, wenn es darum geht, die eigene
Wettbewerbsfähigkeit zu halten. In unserem Sonderheft personal & wirtschaft (siehe S. 39ff)
zeigen wir auf, dass es längst nicht nur um eine gute Bezahlung geht. Viele andere Faktoren, wie zum Beispiel eine familienbewusste Personalpolitik, flexible Arbeitszeitmodelle, ein
wertschätzender und vertrauensvoller Umgang untereinander, sind nur einige Aspekte, die
Menschen motiviert, in einem Unternehmen zu arbeiten und am gemeinsamen Erfolg mitQ
zuwirken.
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