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Alle Kennzahlen ‚unter einem Hut’
Marktführer für Spezialschuhe nutzt regelmäßiges Reporting durch 
spezialisierte Planungs- und Konsolidierungssoftware

Anwender
Die Haix-Schuhe Produktions- und Vertriebs 
GmbH im niederbayerischen Mainburg ist 
einer der weltweit führenden Lieferanten 
für Sicherheitsschuhe. Das Unternehmen 
wurde 1948 gegründet. Im Jahr 1992 be-
gann die Spezialisierung auf hochwertige 
Funktionsstiefel aus Leder für den Einsatz 
bei der Feuerwehr. Aus eigener Erfahrung 
kannte der Sohn des Firmengründers und 
heutige Geschäftsführer Ewald Haimerl die 
spezifi schen Anforderungen dieser Ziel-
gruppe. Ein beachtliches Wachstum des 
Unternehmens war die Folge: Der Jahres-
umsatz stieg von 1 Million auf derzeit 50 
Millionen Euro. In Europa ist Haix inzwi-
schen Marktführer in der Herstellung von 
Feuerwehrstiefeln. Hinzu kommen weite-
re Produktsegmente, wie Militär oder der 
Forst-, Arbeits- und Outdoorbereich. Das 
Unternehmen hat ca. 700 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an Standorten in Deutsch-
land und Kroatien sowie in Vertriebsnieder-
lassungen in  Frankreich und den USA.

Ausgangssituation
Ein derart großes Wachstum und die Inte-
gration internationaler Tochtergesellschaf-
ten, die in Fremdwährungen arbeiten, stellt 
besondere Anforderungen an das Rech-
nungswesen und Controlling, besonders 
was die Erstellung der Jahresabschlüsse 
und regelmäßige Analyse der Ertrags-, 
Vermögens- und Finanzlage angeht. Um 
dies leisten zu können, entschied sich Haix 
2009 für das Softwaresystem BPS-ONE 
der Denzhorn Geschäftsführungs-Syste-
me GmbH aus Ulm. Im Jahr 2008 wurde 
erstmals ein Konzernabschluss mit einem 
Modul der vorhandenden Buchhaltungs-
software erstellt. Bei der mittlerweile er-
reichten Komplexität des Unternehmens 
war dies jedoch keine reibungslose Lö-
sung. Fremdwährungen waren nicht ohne 

Weiteres ins System einzupfl egen und der 
Datenimport vor allem aus den Fremd-
buchhaltungen der ausländischen Töchter 
erforderte viele aufwendige Zwischen-
schritte. Die fehlende Struktur – etwa die 
saubere Trennung zwischen den Handels-
bilanz-Ebenen HB I und HB II – sorgten für 
Unsicherheit hinsichtlich der Konformität 
der Zahlen.

Lösung
Auf der Suche nach einem Business-Plan-
System, das unkompliziert Daten der in-
ternationalen Tochterunternehmen integ-
riert und auch die legale Konsolidierung 
durchführt, überzeugte BPS-ONE durch 
die individuelle Beratung und das gute 
Preis-Leistungsverhältnis gegenüber den 
Mitbewerbern. Die Installation des neuen 
Systems in die Arbeitsprozesse bei Haix 
verlief problemlos. Aus den vorhandenen 
Daten und zusätzlichen Workshops wurde 
zunächst testweise der Jahresabschluss 
von 2008 nachgebildet, um so alle erfor-
derlichen Konten und Posten einzurichten. 
In der Zentrale des Unternehmens arbeiten 
zwei Mitarbeiter mit der Software. Obwohl 
die Tochterunternehmen an ihren Standor-
ten mit anderen Systemen arbeiten, ist der 
Import aller Daten per CSV-File möglich.

Dank BPS-ONE mehr Zeit für Analysen
Die Resultate ließen nicht auf sich warten. 
„Vorher haben wir unsere Gewinn- und Ver-
lustrechnung und die Liquiditätsplanung 
mit Excel erstellt“, berichtet Josef Cremer, 
Prokurist und Leiter Controlling der Haix 
GmbH. „Das ist natürlich sehr zeitaufwen-
dig. Mit dem Wachstum des Geschäfts wur-
den die Excel-Sheets immer komplexer 
und damit auch fehleranfälliger und un-
übersichtlicher. Die Zeit die ich dadurch für 
die Pfl ege der Daten verloren habe, kann 
ich jetzt wieder für die Analyse verwenden. 
Das ist schließlich die eigentliche Aufgabe 
eines Controllers.“ Cremer lobt vor allem 
die erweiterten Möglichkeiten monatlicher 
Planung hinsichtlich Ertrags-, Vermögens- 
und Finanzlage und deren automatischen 
Interdependenzen zueinander. Prognosen 
sind jetzt sehr leicht anpassbar, da das Sys-
tem Ist-Werte und Planwerte automatisch 
in defi nierte Relationen setzt. Dadurch hat 
das regelmäßige Banken-Reporting der 
Haix-Gruppe an Qualität gewonnen und ist 
besonders vor dem Hintergrund des inter-
nationalen Geschäfts fl exibler geworden.

Flexibles System und Ohr für Kunden-
wünsche
Bei der Anschaffung eines solchen Sys-
tems ging es den Schuh-Experten aus Nie-
derbayern darum, jederzeit Kennzahlen 
liefern zu können, um den erhöhten Kapi-
talbedarf zu decken, den das internationale 

Wachstum mit sich bringt. Die transparen-
te Darstellung solider Unternehmensdaten 
ist der wichtigste Teil der Argumentation 
gegenüber den Banken. Mit den Ergebnis-
sen von BPS-ONE ist man bei Haix sehr zu-
frieden. Auch die eingehenden Schulungen 
und der Support werden als sehr gut beur-
teilt. Eine individuelle Kundenbetreuerin 
ist jederzeit erreichbar, sonst helfen auch 
andere Supportmitarbeiter von Denzhorn. 
Dabei geht der Software-Entwickler inten-
siv auf Kundenwünsche ein. Josef Cremer 
äußerte gegenüber der Kundenbetreuung 
einige funktionale Wünsche an das System 
und erlebt inzwischen die Verbesserung: 
„Die Benutzeroberfl äche ist seit dem letz-
ten Update noch übersichtlicher. Man läuft 
jetzt nicht mehr Gefahr, zwischen den Jah-
ren zu verrutschen. Außerdem ist jetzt ein 
Soll-Ist-Abgleich der Personalkosten pro 
Mitarbeiter möglich, sodass ich die Ursa-
chen eventueller Unstimmigkeiten besser 
analysieren kann.“  Diese starke Kunden-
orientierung von Denzhorn, auch was die 
Weiterentwicklung der Software anbe-
langt, führt zu anhaltend hohem Nutzen 
in der Anwendung und  höchster Effi zienz 
bei der Planung, dem Reporting und der 
Konsolidierung der Unternehmensgruppe 
Haix.

Weitere Informationen:

DENZHORN
Geschäftsführungs-Systeme GmbH
D-89077 Ulm/Donau
Einsteinstr. 59
Telefon: 0049/731/9 46 76-0
Telefax: 0049/731/9 46 76-29
E-Mail: info@bps-one.de
Internet: www.bps-one.de

Kunden-Zitat:

„Mit dem Wachstum des Geschäfts 
wurden die Excel-Sheets immer kom-
plexer und damit auch fehleranfälliger 
und unübersichtlicher. Die Zeit die ich 
dadurch für die Pfl ege der Daten verlo-
ren habe, kann ich jetzt wieder für die 
Analyse verwenden.“

Josef Cremer
Prokurist und Leiter Controlling
Haix GmbH


