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Schuck Group und SWOT Controlling
Vorstellung
Die Franz Schuck GmbH wurde 1972
gegründet. Das Unternehmen mit
Hauptsitz in Steinheim, Baden-Württemberg, gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Verbindungselementen für Rohrleitungssysteme.
Mit ihrer 40-jährigen Geschichte zählt
die Schuck Group damit vor allem im
verhältnismäßig jungen Gasgeschäft
zu den erfahrensten Anbietern von
Verbindungselementen. Die Innovationskraft des Unternehmens zeigt sich
in einer Reihe von Erfindungen, die
heute zum Branchenstandard zählen
und die Sicherheit und Effizienz von
Leitungssystemen erhöhen.
Schuck-Produkte finden sich in fast
jeder großen Pipeline der Welt. Die
längste Pipeline, an der das Unternehmen bis heute beteiligt war, führt
über 8.700 km von Turkmenistan bis
Hongkong und wurde 2009 in Betrieb
genommen. Genauso finden SchuckProdukte aber auch Verwendung in
urbanen Verteilungsnetzen bis hin zum
Anschluss einzelner Häuser an Gasund Wasserleitungen. Abgerundet wird
das Angebot der Unternehmensgruppe durch elektronische Systeme zur
Steuerung der Verbindungselemente
sowie umfassende Dienstleistungen
rund um Wartung und Reparatur.
Qualität und Sicherheit werden bei
Schuck großgeschrieben – alle Produkte werden ausschließlich in Eigenfertigung hergestellt und intensiven
Verfahren der Qualitätsprüfung unterzogen. Das Unternehmen beschäftigt
heute etwa 400 Mitarbeiter und unter-
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hält Niederlassungen in der Slowakei,
in Ungarn, England, Indien und China.

Kurzübersicht

Ausgangslage
Wir waren auf der Suche nach einer
Controlling-Software, die die fehleranfälligen Excel-Listen ersetzen sollte,
die für uns bis 2012 die Basis unserer
Erfolgs- und Planungsrechnung waren.
Das neue System sollte schneller und
einfacher zu handhaben sein und es
uns ermöglichen, gut strukturierte
Berichte für verschiedene Zwecke der
Unternehmenssteuerung zu erstellen.
Wir haben also verschiedene Anbieter angesprochen und uns mit den
angebotenen Alternativen auseinandergesetzt. Dabei stach eine Software
heraus: SWOT Controlling. Die Benutzeroberfläche gefiel uns auf Anhieb,
die Bedienung war einfach, die Darstellung gut strukturiert, die Anwendungsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt und
auch der Preis lag zum Teil deutlich
unter dem der Konkurrenzprodukte.

Umsetzung
Die Grundimplementierung verlief
reibungslos. In nur drei Tagen war
die Schnittstelle zu unserem Buchhaltungssystem eingerichtet und alle
Daten standen beleggenau, tagesaktuell und bereits getrennt nach unseren
drei Geschäftsbereichen – buchstäblich auf „Knopfdruck“ – zur Verfügung.
Die fehleranfällige Datenübertragung
per Hand sowie das mühselige und
zeitraubende Hin- und Herwechseln
zwischen verschiedenen Tabellen
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Branche
Armaturen und Pipelinezubehör
Kunde seit
2012
Finanzbuchhaltung
Syska SQL REWE
SWOT-Ausstattung
SWOT Professional
SWOT Berichtsassistent
Nutzen
• Ermöglicht die integrierte
Betrachtung von GuV-, Bilanzund Liquiditätsentwicklung
• Klare Analysestrukturen und
ansprechende Darstellung der
Ergebnisse
• Deutliche Zeitersparnis beim
monatlichen Reporting
• Sehr gutes Preis-LeistungsVerhältnis

Anwenderbericht Franz Schuck GmbH | 1

Anwenderbericht
und Systemen gehören seitdem der
Vergangenheit an. Natürlich haben wir
etwas mehr Zeit gebraucht, uns mit allen Feinheiten und Möglichkeiten, die
SWOT bietet, vertraut zu machen – wir
lernen hier immer noch dazu –, aber
mit den bereits vorkonfigurierten und
sehr ausgereiften Berichten, die SWOT
zur Verfügung stellt, haben wir uns
sehr schnell angefreundet. Und da das
System auch die Zusammenstellung
unternehmensindividueller Reports
oder die Anpassung der Berichte an
spezifische Erfordernisse erlaubt,
konnten wir unser Reporting in den
vergangenen Jahren immer weiter
verfeinern. In der Anfangszeit haben
wir dazu bei Fragen oder Problemen
auch die Hilfe der SWOT-Hotline in
Anspruch genommen und waren jedes
Mal sehr angetan von der kompetenten und jederzeit verfügbaren Unterstützung – leider heute in vielen Unternehmen keine Selbstverständlichkeit
mehr. Inzwischen ist uns das System
aber so vertraut, dass wir die Hilfe der
Hotline so gut wie gar nicht mehr in
Anspruch nehmen.

Quintessenz
Mit SWOT verfügen wir heute über ein
klar strukturiertes, integriertes Programm, das uns die Analyse unserer
Unternehmensdaten erheblich erleichtert. Angefangen von der monatlichen
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Erfolgsbetrachtung nach Sparten
über die grafische Darstellung von
Erfolgs-, Liquiditäts- und Rentabilitätskennziffern bis hin zu Planungsrechnungen und Soll-Ist-Vergleichen bilden
SWOT-Auswertungen die Basis unserer
Unternehmenssteuerung. Der Arbeitsaufwand für das monatliche Reporting
ist deutlich gesunken – und das trotz
höherem Informationsgehalt unserer
Monatsberichte, die heute neben der
Erfolgsanalyse auch in weitaus stärkerem Umfang Bilanz- und Liquiditätsauswirkungen berücksichtigen. Gleichzeitig ist die Fehleranfälligkeit unserer
Auswertungen gesunken, seit wir die
Daten mithilfe von SWOT direkt aus der
Finanzbuchhaltung auslesen. Dabei
haben wir die Möglichkeiten, die uns
dieses Controlling-Tool bietet, noch gar
nicht vollständig ausgeschöpft. So planen wir bereits, in Zukunft auch unsere
ausländischen Tochtergesellschaften
über SWOT abzubilden.
Mit SWOT erstellen wir schnell und
zuverlässig genau die Berichte, die unsere internen und externen Adressaten
erwarten. Entsprechend hoch ist auch
die Akzeptanz bei allen Beteiligten.
Alles in allem ist SWOT Controlling ein
ausgereiftes, komfortables und leicht
zu bedienendes Planungs- und Steuerungsinstrument zu einem einmaligen
Preis-Leistungs-Verhältnis, das wir
gerne weiterempfehlen.

Christine Straub-Delvo
Leitung Finanzen und Personal
Franz Schuck GmbH

„SWOT ist nicht die einzige
Controlling-Software auf
dem Markt, aber gemessen
an der Benutzerfreundlichkeit, den bereits vorkonfigurierten Branchenlösungen,
den Anbindungsmöglichkeiten an nahezu alle gängigen Buchhaltungssysteme
und nicht zuletzt am Preis
für uns klar die beste.“

Anwenderbericht Franz Schuck GmbH | 2

