
Herr Reicherdt, Staus auf unseren 
Straßen sind ein Dauerproblem. Sie 
belasten die Umwelt und rauben Zeit. 
Autofahrer stehen durchschnittlich 
40 Stunden im Jahr im Stau. In Bal-
lungszentren liegen die statistischen 
Erhebungen noch vielfach höher. 
Ampelschaltungen wirken oft nicht 
mehr regulativ. Hinzu kommt das 
Reizthema: Baustellen. Könnten die 
besser koordiniert werden?

Absolut, wir brauchen neue Ver-
kehrskonzepte, die Baustellen und 
Ampelphasen in Kernzeiten flexibler 
gestalten. Vor allem für große Ansied-
lungen. Viel Zeit bleibt buchstäblich 
auf der Strecke, weil die Schwachstel-
len meist die Schnittstellen sind. Über 
die Infrastruktur wird auf Landesebene 
entschieden. Auch hier sind Grenzen 
zu überwinden. Dennoch sind indivi-
duelle Lösungen gefragt: für Städte, 
Landesstraßen und Autobahnen. Das 
ist oft komplexer, als es scheint. Damit 
der Verkehr auf den Straßen fließen 
kann, kommen wir an intelligenten IT-
Anwendungen nicht vorbei. 

Stichwort: IT. Sie beschäftigen rund 
30 Mitarbeiter, betreuen zig Projekte 
gleichzeitig, 365 Tage im Jahr. Sie sind 
ständig abrufbereit und in kürzester 
Zeit an Ort und Stelle, wenn es akut 
wird. Haben Sie deshalb intern Ihren 
Optimierungsbedarf untersucht? 

Seit 1998 sind wir am Markt. Wir wach-
sen kontinuierlich. Mit jedem neuen 
Projekt erhöht sich der Datenumfang. 
Gleichzeitig haben wir erkannt, dass für 
den erhöhten verwaltungstechnischen 
Aufwand ein anderes Steuerungssys-
tem notwendig wird, um nicht nur die 
zunehmende IST-Daten-Erfassung zu 
gewährleisten, sondern auch die einzel-
nen Planungsphasen besser koordinie-
ren zu können. Über eine Empfehlung 
sind wir auf die SWOT-Controlling-Soft-
ware aufmerksam geworden. Anhand 
der Test-Version von SWOT konnten 
wir feststellen, ob das System unseren 
Ansprüchen gerecht wird. Das SWOT-
Controlling hat uns überzeugt! 

Wie haben Sie das Controlling vorher 
organisiert? 

Mit DATEV. Und EXCEL. Die Analyse der 
IST-Zahlen reicht uns jedoch nicht aus. 
Wir sind ständig im Planungs-Modus. 
Die gesamte Wertschöpfungskette 
wird bei uns zentral gesteuert. Jeder-
zeit müssen die Zahlen abrufbereit 
sein, weil wir sehr oft kurzfristige 
Entscheidungen zu treffen haben. 
Unser gesamtes Konzept basiert auf 
einen zuverlässigen Plan-Ist-Vergleich. 
Mit SWOT können wir jetzt tagesaktuell 
die Kennziffern abgleichen. Dadurch 
haben wir gesicherte Rückschlüsse, 
die für die Neukalkulationen immens 
wichtig sind. 
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Nutzen
Für uns ist der Nutzen maß- 
geblich: leichte Bedienung,  
Aktualität und der Service von 
SWOT. Die Software ist zudem 
ideal für Planung und Nach- 
kalkulation.

Green Way Systems und SWOT Controlling

SWOT Controlling GmbH Anwenderbericht Green Way Systems GmbH | 1 

Anwenderbericht 
Industrie

Green Way Systems entwickelt Verkehrsleitsysteme – 
die „Grüne Welle“,  die dem Autofahrer freie Fahrt signalisiert.
Wir haben den Geschäftsführer, Herrn Hans-Georg Reicherdt, gefragt,  
wo seine täglichen Herausforderungen liegen, und welche Vorteile  
das SWOT-Controlling bietet.



Wie lange hat die Implementierung 
der Software gedauert?

Nur wenige Tage. Herr Lais, der Ge-
schäftsführer, war mit seinem Team 
selbst hier vor Ort. Alles verlief rei-
bungslos – die Synchronisation der Da-
ten und auch unser Controlling-Team 
konnte das Programm in kurzer Zeit 
selbsttätig anwenden.

Wie schätzen Sie die Bedienung der 
SWOT-Software ein?

Einfach. Leicht verständlich. Sie ist 
plausibel strukturiert. Der Anwender 
merkt schnell, dass sie von Controlling-
Experten programmiert wurde.

Können Sie bereits ermessen, ob  
Sie mit SWOT-Controlling einen  
Zeitgewinn verzeichnen werden?

Wir rechnen mit einer Ersparnis bis zu 
zwei Tagen pro Monat. Damit wären 
unsere Erwartungen erfüllt. Und nicht 
nur das, denn wer Zeit spart, hat mehr 
Raum für andere Dinge. Alles deutet 
darauf hin, dass dieses Ziel erreicht 
wird.

Lassen sich schon Aussagen über die 
Akzeptanz der SWOT-Auswertungen 
treffen?

Da unser Empfehlungsgeber auch 
in puncto Bilanzierung und Bericht-
erstattung grünes Licht signalisiert 
hat, sehen wir keinerlei Anzeichen für 
Reklamationen. Unsere Gesellschafter 
werden die Übersichtlichkeit zu schät-
zen wissen.

Wer investiert, will Mehrwert er- 
zeugen. Wie beurteilen Sie das  
Preis-Leistungs-Verhältnis?

Für uns ist der Nutzen maßgeblich: 
leichte Bedienung, Aktualität und der 
Service von SWOT. Die Software ist 
zudem ideal für Planung und Nach-
kalkulation. Sie ist auf uns perfekt 
zugeschnitten, da sind wir uns hier 
alle einig. Soweit wir das vergleichend 
überblicken können, leistet kein ande-
rer Anbieter dieses Gesamtpaket für 
diesen Preis.

Würden Sie SWOT weiterempfehlen?

Unbedingt! Ein effizientes Controlling 
wirkt sich auf alle anderen Prozesse im 
Unternehmen aus. Diese Informationen 
können manchmal entscheidend sein.

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das 
Gespräch genommen haben.

Sehr gern!
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Anwenderbericht

Hans-Georg Reicherdt
Geschäftsführer,  
Green Way Systems GmbH

„Nicht jeder Stau kann 
verhindert werden, denn 
Verkehrsunfälle entstehen 
fahrlässig, ohne Absicht. 
Aber den Datenstau – den 
haben wir jetzt im Griff!“


