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Effizientes Controlling durch passgenaue 
Softwarelösung

Gerade für mittelständische Betriebe 
mit mehreren Standorten stellt sich 
nach einer Phase des Wachstums 
oft das Problem, dass die Daten aus 
Buchhaltung und Controlling häufig 
unorganisiert vorliegen. Zusammen-
gewürfelte, über die Jahre gewach-
sene Lösungen aus verschiedenen 
Softwaresystemen und einfachen  
Exceltabellen erschweren die Auswer-
tung der Unternehmenszahlen – und 
machen jeden Jahresabschluss zur 
Großanstrengung. Wenn dies zuviel 
Zeit und Arbeitskraft zu binden droht, 
ist es an der Zeit, sich nach einer 
passgenauen Software umzusehen, 
die die bisherigen Lösungen klug mit-
einander vernetzt und wieder einen 
klaren Überblick schafft.

Vor diesem Problem stand auch die 
Blässinger GmbH + Co. KG. Das 1930 
gegründete Handelsunternehmen für 
Produkte aus den Bereichen Wälz-
lager-, Linear- und Antriebstechnik be- 
liefert mit Just-in-Time-Service von 
sieben Niederlassungen und drei 
Vertriebsbüros in Deutschland und 
Österreich aus zahlreiche renom-
mierte Unternehmen der Branchen 
Werkzeugmaschinen, Metallerzeuger, 
Elektromotorenbau, Feinwerktechnik, 
Automobilindustrie und Wehrtechnik. 

130 Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen sorgen für einen reibungslosen 
Ablauf – nur die IT-Ausstattung war 
der Größe des Unternehmens immer 
weniger gewachsen: Bei  Blässinger 
wurde ergänzend zu einem bereits 
vorhandenem Finanzbuchhaltungs-
system noch ganz klassisch mit Excel 
gearbeitet. In 25 Dateien fanden sich 
GuV, Bilanzen und Deckungsbeitrags-
rechnungen. Das Erstellen von Kenn-
zahlen und Plänen geriet so zu einem 
großen Aufwand, der über die Jahre 
immer mehr Zeit in Anspruch nahm. 
Die Implementierung einer umfassen-
den Softwarelösung war da nur ein 
logischer Schritt. „Wir haben uns ein 
System gewünscht, das die Bereiche 
Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz 
und Deckungsbeitragsrechnung ab-
deckt. Zudem sollte das Generieren 
von Kennzahlen, die Erstellung von 
Finanzplänen, Simulationen von Ge-
schäftsvorfällen sowie die  Darstellung 
unserer Niederlassungen einfach  
möglich sein. Ein weiterer wichtiger 

Punkt war die Mehrmandantenfähig-
keit des Systems“, so Robert Bode, 
Leiter Controlling und Buchhaltung 
bei  Blässinger.

So begann man, Fachzeitschriften 
auszuwerten und sich bei Unterneh-
merverbänden nach einer geeigneten 
Software umzusehen – nach gründ-
licher Prüfung blieben zwei Anbieter 
übrig. Die Entscheidung für die Soft-
warelösung BPS-ONE der Denzhorn 
Geschäftsführungs-Systeme GmbH 
fiel dann zum einen aus dem Grund, 
dass das System alle Anforderungen 
des Handelsunternehmens  erfüllte 
und Denzhorn zudem durch seine 
Spezialisierung auf die Ablösung 
von „handgestrickten“ Excel-Soft-
warekombinationen den Bedarf von 
Blässinger genau einschätzen konnte, 
zum anderen „überzeugten die zu-
ständigen Mitarbeiter. Die Chemie hat 
sofort gestimmt und wir hatten das 
Gefühl, bei einem ebenso kompeten-
ten wie kooperativen Unternehmen 
gelandet zu sein“, berichtet Robert 
Bode.

Die Denzhorn Geschäftsführungs-
Systeme GmbH ist einer der Pioniere 
in der Entwicklung von Planungssoft-
ware. Seit der Firmengründung legt 
der Ulmer Anbieter großen Wert auf 
die komplette Vernetzung und Inte-
gration der Software BPS-ONE. Das 
System wurde speziell für mittelstän-
dische Unternehmen konzipiert, die 
ohne umfangreiche personelle Kapa-
zitäten die relevanten  Führungszahlen 
zur aktiven Gestaltung der Unterneh-
menszukunft und zur Ab sicherung 
von Entscheidungen erarbeiten müs-
sen. Die integrierte Ergebnis-, Bilanz- 
und Liquiditätsplanung stellt einen  
wesentlichen Bestandteil eines posi-
tiven Ratings und eine aktive Vorbe-
reitung auf die Anforderungen der 
Banken dar. Heute wird BPS-ONE von 
mehr als 2.000 Unternehmen vor al-
lem in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz, aber auch weltweit, ein-
gesetzt.

Im August 2007 wurde BPS-ONE 
bei Blässinger implementiert, „ohne 
Probleme“, erzählt Robert Bode. „Wir 
nutzen nun im Controlling bzw. in der 
Buchhaltung an zwei Standorten mit 
zwei Personen die Lösung und sind 
sehr zufrieden. Neben der einfachen 
Bedienbarkeit des Systems haben wir 

jetzt deutlich mehr Transparenz bei 
der Auswertung der Zahlen. Eine Zeit-
ersparnis von gut acht Arbeitstagen 
ermöglicht es uns, diese genauer zu 
analysieren.“ Das Controlling ist also 
wesentlich effizienter geworden – ein 
wichtiger Erfolgsfaktor gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten. „Ein be-
sonderes Highlight der Lösung ist die 
Möglichkeit, verschiedenste Szena-
rien simulieren zu können – das gibt 
uns für die Betriebssteuerung ein sehr 
nützliches Tool an die Hand“, so Bode. 
Neben den praktischen Verbesserun-
gen durch BPS-ONE überzeugte auch 
der Support durch Denzhorn: „Dort 
sitzen keine EDV-Gurus, sondern Mit-
arbeiter, die die gleiche Sprache spre-
chen wie wir“, sagt Bode, „und wir 
sind sehr angetan von den jährlich 
in fünf Städten stattfindenden Kun-
dentagen, die neben Informationen 
über programmtechnische Neuigkei-
ten eine gute Möglichkeit bieten, mit 
Controllern aus den verschiedensten 
Branchen Erfahrungen und Anregun-
gen ‚aus der Praxis für die Praxis‘ aus-
zutauschen.“
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„Neben der einfachen Bedienbar-
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