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Modularität

Wenn Unternehmen im eigenen 
Haus neue Planungslösungen 
einführen, darf der normale Be-

trieb nicht aus dem Rhythmus kommen: 
Die Implementierung muss genau im Zeit-
fenster zwischen den Planungsperioden 
laufen, erst recht, wenn eine unterneh-
mensweite, umfassende Lösung – etwa 
eine integrierte Finanzplanung – in der 
neuen Software abgebildet werden soll. 

Einen solchen großen Schritt zu gehen, 
ist mit erheblichen Risiken verbunden. 
Denn ungeahnte Zeitfresser, wie etwa 
eine zu Anfang vergessene Schnittstelle, 
können den Zeitrahmen schnell sprengen. 

Deshalb ist es nützlich, das geplante 
Projekt in kleinere Arbeitspakete, in Bau-
steine, aufzuteilen. Eine ideale Planungs-
software unterstützt sie beim iterativen 
Rollout-Prozess. Sie muss erlauben, dass 
beliebige Kennzahlen flexibel wiederver-
wendet werden. Dadurch verhindert sie 
Redundanzen im Planungsmodell, die auf-
wendig zu pflegen und anfällig für Inkon-
sistenzen sind. 

Wie ein solcher modularer Planungs-
aufbau gelingt, zeigt das Beispiel des fik-
tiven Unternehmens eDrivers AG: Das 
Unternehmen ist ein Verleiher von E-Cars. 
Fahrzeuge des Anbieters können per 
Smartphone sofort am Verleihstandort 
freigeschaltet, genutzt und jederzeit wie-
der abgestellt werden. Dazu melden sich 
die Kunden für ein Monatsabo als Mit-
glied in der eDrivers-Community an. 

Der verantwortliche Finanzleiter beab-
sichtigt, mit einem neuen Softwaretool 
den Planungsprozess zu beschleunigen 
und die Qualität der geplanten Daten zu 
verbessern. Weil sich eDrivers in einem 
sehr dynamischen Markt bewegt, erfolgt 
die Planung rollierend in sehr kurzen Ab-
ständen und hat großen Einfluss auf die 
Managemententscheidungen. Ein Ausset-
zen des Planungsbetriebs ist undenkbar. 

Aus diesem Grund entscheidet sich der 
Finanzchef für eine Software, die den mo-

dularen Planungsaufbau unterstützt. Der 
CFO strebt als langfristiges Ziel die voll-
ständige Abdeckung einer integrierten 
Finanzplanung an und will sich diesem 
Ziel in überschaubaren Schritten nähern. 
Die alten Planungsprozesse will er paral-
lel nach und nach ablösen. 

Baustein Nr. 1: Vertriebsplanung.
Für die Geschäftsführung ist es elemen-
tar, die Ergebnisgröße «Umsatz» planen zu 
können. Daher ist die Vertriebsplanung 
der logische Beginn (siehe Grafik, Schritt 
1). Der Umsatz hängt von Kennzahlen ab 
wie etwa «Mitglieder der eDrivers Com-
munity», «durchschnittliche Buchungen 
pro Woche» oder die «durchschnittlich ge-
fahrene Kilometerzahl pro Buchung». 

Anhand dieser Kennzahlen errechnet 
das System die Umsatzbestandteile auf 
der Basis der monatlichen Mitgliedsbei-
träge und Kilometerpauschalen. Das Mo-
dell ist überschaubar; die neue Lösung ist 
nach knapp einem Monat bereits live im 
Einsatz. Zur Anbindung an das bestehen-
de Planungsverfahren wird der Gesamt-
umsatz als wichtige Ergebnisgröße an das 
alte System geliefert. 

Baustein Nr. 2: Fuhrparkplanung.
Ein gewichtiger Kostenfaktor ist der Fuhr-
park der eDrivers AG. Daher entscheidet 
sich der Finanzchef im zweiten Schritt für 
das zugehörige Planungsmodul. Die Pla-
nung des Fuhrparks hängt vor allem mit 
der «Anzahl der Buchungen» aus der Ver-
triebsplanung zusammen. Hieraus leitet 
der Fuhrparkchef die Zahl der benötigten 
Leasingverträge für die Mietfahrzeuge ab. 

An dieser Stelle zahlt sich die Investiti-
on in die neue Planungssoftware bereits 
aus. Denn es ist problemlos möglich, 
Kennzahlen einer bestimmten Teilpla-
nung in jeder anderen Planung zu nutzen, 
ohne diese redundant neu anzulegen oder 
mehrfach zu speichern. Die Kennzahl 
wird nur an einer weiteren Stelle ange-

zapft. So werden die Buchungen zu einer 
verbindenden Einflussgröße für die Ver-
triebs- und Fuhrparkplanung bei der eDri-
vers AG (siehe Grafik, Schritt 2).

Baustein Nr. 3: Kostenplanung.
Danach folgt die Planung der übrigen Kos-
ten (Grafik, Schritt 3). Die verbindenden 
Einflussgrößen auf die bereits bestehen-
den Teilplanungen bestimmt der Finanz-
leiter zügig. Beispielsweise wirkt sich die 
Zahl der gefahrenen Kilometer aus der 
Vertriebsplanung auf die Energiekosten 
der Fahrzeuge aus. Zudem lassen sich aus 
dem Volumen der Leasingverträge für 
Fahrzeuge (siehe Fuhrparkplanung) auch 
die Aufwände für anstehende Fahrzeug-
wartungen ableiten.

Schritt für Schritt integriert die Fi-
nanzleitung weitere Teilplanungen. Der 
Planungsbetrieb läuft derweil ungestört 
weiter. Der letzte Projektschritt mündet 
schließlich in einer unternehmensweiten  
integrierten Finanzplanung. 

Vor allem bei größeren Planungsvor-
haben lohnt sich ein modularer Aufbau. 
Denn Manager können so das Projektrisi-
ko und den Aufwand signifikant reduzie-
ren. Denn ganz gleich, ob eine Kennzahl 
originär in der Vertriebs- oder Kostenpla-
nung oder an einem anderen Ort angelegt 
wurde: Der Anwender kann sie in der Pra-
xis ohne doppelte Datenpflege nutzen. 
Und die Berechnungsregeln und andere 
Planungsobjekte lassen sich zentral spei-
chern und wiederverwenden. 
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 PlanungsProjekte

etappenzielsetzungen.
Die einführung einer neuen Planungslösung belastet das Controlling und die Fachabteilungen. ein modu-
larer aufbau senkt das Projektrisiko und ermöglicht den reibungslosen umstieg parallel zum arbeitsalltag.

› Von joachim teichmann 

› joachim teichmann ist Planungsexperte 
und Berater bei thinking networks. 
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