
Vorstellung
Bei NAUST HUNECKE und Partner 
arbeiten Wirtschaftsprüfer, Steuerbera-
ter, Rechtsanwälte und Unternehmens-
berater unter einem Dach. Mandanten 
sind Unternehmen aus Industrie, 
Handel und Dienstleistung, aber auch 
öffentlich-rechtliche Organisationen 
und Privatpersonen. Der Erfolg des 
Unternehmens basiert auf einem um-
fassenden Leistungsangebot rund um 
alle wirtschaftlichen, steuerlichen und 
rechtlichen Belange sowie der vertrau-
ensvollen, bereichsübergreifenden 
Zusammenarbeit zwischen Mandant 
und Berater(n). 

Ausgangslage
In unserem Geschäftsfeld Unterneh-
mensberatung sind wir vorwiegend 
für Unternehmen aus dem Mittelstand 
tätig. Wir beraten und begleiten unsere 
Mandanten bei einer Vielzahl von 
betriebswirtschaftlichen Aufgaben, die 
mit wechselnden Herausforderungen 
verbunden sind – Personalführung, 
Produktion und Produktentwicklung, 
Kunden- und Lieferantenbetreuung, 
Investitions- und Finanzierungsent-
scheidungen bis hin zur Fragen der 
Unternehmensorganisation. Gemein-
sam mit unseren Kunden entwickeln 
wir Marktstrategien, unterstützen bei 
der Beobachtung der Absatz- und Be-
schaffungsmärkte und stehen ihnen in 
allen Entwicklungsphasen des Unter-
nehmens zur Seite.

Bei unserer Arbeit sind wir auf eine 
leistungsfähige Finanz- und Planungs-

software angewiesen, die so flexibel 
ist, dass sie sowohl auf die spezifischen 
Branchenanforderungen als auch 
auf die individuelle Fragestellung 
beziehungsweise unternehmerische 
Zielsetzung eines Mandanten ange-
passt werden kann. Mit diesem Ziel 
vor Augen haben wir uns also vor rund 
zehn Jahren auf die Suche nach einer 
einfach zu handhabenden Software 
gemacht, die besser geeignet war als 
unser damaliges, auf Excel basierendes 
Rechenwerk. Wir haben uns dann für 
SWOT Controlling entschieden und die 
Entscheidung bis heute nicht bereut.

Umsetzung
Die Bedienung der SWOT-Software ist 
komfortabel und schnell zu erlernen, 
allerdings erschließt sich das gesamte, 
umfangreiche Spektrum nur dem, der 
permanent damit arbeitet. Nach der 
Erstimplementierung der Software 
wurden die Unternehmensberater 
von NAUST HUNECKE daher zunächst 
von SWOT-Trainern in Berlin geschult. 
Neue Kollegen werden seitdem durch 
Anwender aus dem Haus angeleitet 
und arbeiten sich sozusagen Learning-
by-Doing ein. Nach unserer Erfahrung 
dauert es etwa zwei Wochen, bis ein 
Berater dann in der Lage ist, selbststän-
dig mit SWOT zu arbeiten. Vor circa drei 
Jahren haben wir einen Auffrischungs-
kurs in unserem Haus angeboten. Dazu 
haben wir alle Fragen und Probleme, 
die im Laufe der Zeit aufgetaucht wa-
ren, gesammelt und dann gemeinsam 
mit einem SWOT-Mitarbeiter durchge-
sprochen. Die Schulung kam sehr gut 
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an und wir können anderen Anwen-
dern nur dringend raten, sich von 
Zeit zu Zeit durch die sehr versierten 
SWOT-Trainer auf den neuesten Stand 
bringen zu lassen. 

Quintessenz
SWOT ist im Alltagsgeschäft der NAUST 
HUNECKE Unternehmensberatung fest 
verankert. Im Auftrag unserer Mandan-
ten erstellen wir individuell zugeschnit-
tene, integrierte Planungsrechnungen, 
die als Grundlage unternehmerischer 
Entscheidungen oder zum Nachweis 
der Geschäftsentwicklung bei Ban-
ken und Kapitelgebern dienen. Dazu 
stellen uns unsere Kunden Daten aus 
ihrer Finanzbuchhaltung in Form von 
Exceltabellen zur Verfügung, die wir 
dann über eine Schnittstelle zu SWOT 
einlesen. Da wir die Berichtsstruktur 
bereits im Vorfeld gemeinsam mit 
unseren Kunden festgelegt und auf die 
spezifischen Bedürfnisse abgestimmt 
haben – SWOT leistet hierbei mit einer 
großen Zahl bereits vorkonfigurierter, 
individualisierbarer Branchenlösun-
gen unschätzbare Dienste – liegt das 
Ergebnis der Analyse schon wenige Mi-
nuten nach dem Datenimport auf dem 
Tisch. Übertragungs- oder Formelfeh-
ler, wie sie bei der Arbeit mit Excel oder 
anderen Kalkulationsprogrammen 
häufig vorkommen, sind dabei ausge-
schlossen.  

Damit sind wir auch in der Lage, mit 
unseren Mandanten beliebige Pla-
nungsvarianten durchzuspielen und 
damit zu verdeutlichen, welche Auswir-
kungen zum Beispiel ein Absatzrück-
gang bei Produkt X oder eine Material-
kostensteigerung bei Produkt Y auf 
den Finanzierungsbedarf oder die 
Liquiditätssituation haben. Bei unseren 
Mandanten stoßen diese Sensibilitäts-
analysen auf große Begeisterung. Diese 
Erfahrung haben wir immer wieder 
gemacht.

Ein großes Lob verdient auch die 
SWOT-Hotline, wenn doch einmal 
Probleme auftauchen oder wir bei der 
Anpassung unserer Analysen einen 
technischen Rat brauchen. Wir haben 
hier nur die besten Erfahrungen ge-
macht. Von früh am Morgen bis spät 
am Abend sind versierte Experten  
erreichbar, die sich unserer Anliegen 
mit großer Geduld annehmen und 
immer eine Lösung finden. Der Ser-
vice bei SWOT Controlling ist wirklich 
klasse!

Alles in allem können wir nur sagen, 
SWOT ist eine sehr ausgereifte Control-
ling-Software zu einem fairen Preis, die 
zu einer spürbaren Produktivitätsstei-
gerung in der Unternehmensberatung 
führt und bei Mandanten sehr gut an-
kommt. Wir können SWOT Controlling 
mit gutem Gewissen weiterempfehlen.
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„Der Service bei  
SWOT Controlling ist  
wirklich klasse!“
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