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Proback informiert

Erfolgreiche
Unternehmensführungen
«Pistorama» im Gespräch mit Paul
Schnüriger, Unternehmer und Projektleiter der Proback.
Was ist für Sie eine erfolgreiche
Unternehmensführung?
«Eine erfolgreiche Unternehmensführung bewegt sich auf mehreren
Schienen. Zunächst ist das äussere Erscheinungsbild des Geschäftes wichtig, das den Kunden zum Einkaufen
animiert, dann natürlich die Qualität
der Produkte und – nicht zu unterschätzen – die freundliche Bedienung
und tüchtige, loyale Mitarbeitende,
Geschäftsergebnis

Monatliches Controlling der
wichtigsten Kennzahlen!
die sich mit dem Betrieb identifizieren. Wenn diese Basis gelegt ist, gilt
es die nötigen Strukturen für optimale Betriebsabläufe zu schaffen und
mit einem guten Controlling die fi-

nanzielle Seite zu überwachen und
im Griff zu halten. Zu diesem Zweck
besteht mit dem Betriebsführungs
system der Proback ein hervorragendes Instrument.»
Das Betriebsführungssystem gibt es
seit gut 2 Jahren. Welches sind die
Erfahrungen und Erkenntnisse?
«Aus der Praxis ist mir aufgefallen,
dass viele Unternehmer die Geschäftsergebnisse meistens nur einmal im Jahr mit dem Treuhänder besprechen und während des Jahres zu
wenig wissen, wie sich der Geschäftsverlauf entwickelt
und wo Optimierungs- und Verbesserungspotenzial
vorhanden wäre. Mit
dem Betriebsführungssystem können
die notwendigen Daten erarbeitet
werden, um jederzeit die Produktivität und den Erfolg der einzelnen
Geschäftseinheiten kontrollieren zu
können. Es ist ein betriebswirtschaft-

liches Controlling, das monatlich die
wichtigsten Kennzahlen aufzeigt und
zuverlässige Angaben über die Geschäftslage und Entwicklung liefert,
was eine effiziente und gezielte Führung ermöglicht Kontrolle statt nur
Bauchgefühl.»
Wenden Sie das Betriebsführungssystem im eigenen Betrieb an, und
was bringt es Ihnen?
«Ich nutze das System, um monatlich
zu sehen, wo ich bezüglich der Einnahmen und der grössten Kostenblöcke stehe und wo Korrekturen nötig
sind. Dies ermöglicht es mir, laufend
Optimierungsmassnahmen umzusetzen. Der ganz grosse Nutzen liegt darin, dass ich laufend die Stärken und
Schwächen meines Betriebes sehe
und nicht auf die Jahresrechnung des
Treuhänders warten muss. So kann
ich ohne Verzögerung dort eingreifen, wo es nötig ist. Ich behaupte,
dass nie mehr Geld verdient werden
kann als in diesen zwei Bürostunden
pro Monat, welche für das Arbeiten

Proback 2013 | 112

mit dem System nötig sind. Vorausgesetzt, man setzt die gewonnenen
Erkenntnisse im Alltag auch wirklich
um.»
Welche Daten liefert das System?
«In erster Linie den Verlauf von Umsatz, Material- und Personalkosten –
und dies für jede Filiale und für die
Produktion separat. Wenn z.B. die Personalkosten zu hoch sind, zeigt das
System genau, in welcher Geschäftseinheit die Stundenleistung gut ist
und wo nicht. So kann man gezielt

Welchen Unternehmen empfehlen
Sie die Anwendung?
«Das System ist für Betriebe jeder
Grösse geeignet und kann an spezifische Bedürfnisse angepasst werden.
Es läuft unter Microsoft Excel und enthält auch nützliche Hilfsformulare
zum Ermitteln der Daten.»

Wie viele Betriebe arbeiten bereits
damit?
«Mittlerweile sind es gegen 50 Unternehmen, die das Proback-System
besitzen. Selbstverständlich gibt es
auch andere Möglichkeiten, aussageBetriebsführungssystem der Proback
kräftige BetriebsGeeignet für Betriebe jeder Grösse.
daten zu eruieren.
Hauptsache ist, dass
möglichst alle Betriedort eingreifen, wo Bedarf ist. Das Sys- be die Möglichkeit ausschöpfen, ihre
tem eignet sich auch zum Berechnen aktuellen Zahlen zu kennen, die für
von Szenarien, z.B. Auswirkung von eine erfolgreiche Unternehmensfühbeabsichtigten Massnahmen wie rung absolut nötig und von grundleEröffnung einer (weiteren) Filiale, der gender Bedeutung sind.»
Anstellung einer zusätzlichen Arbeitskraft etc.»

Workshop
Zur praktischen Einführung in das Betriebsführungssystem bietet Proback
Workshops an.
Die Termine 2013:
Donnerstag, 7. März
Mittwoch, 5. Juni
Donnerstag, 12. September
Mittwoch, 6. November
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Paul Schnüriger, Unternehmer und Projektleiter der Proback.

Wie sind die Erfahrungen der jetzigen Anwender?
«Wer bereits mit dem System arbeitet, möchte es nicht mehr missen,
was folgende Aussagen einiger Anwender bezeugen:
•• ‹Für mich ist es wichtig, immer zu
wissen, wie es um die finanzielle
Gesundheit meines Unternehmens
steht, schnelle potenzielle Probleme herauszufiltern und darauf sinnvoll zu reagieren, um böse Überraschungen zu vermeiden.›
•• ‹Unser Betrieb ist gewachsen, hat
mehr Filialen und Mitarbeitende bekommen. Wenn ich da den
Überblick verliere, wird es kritisch.
Mit dem Proback-Betriebsführungssystem habe ich das Unternehmen
ohne Unmengen an Papier im Griff.›
•• ‹Wir arbeiten mit dem System, um
unsere wirtschaftliche Situation zu
verbessern und um zu wissen, wo
wir zu diesem Zweck den Hebel ansetzen müssen.›
•• ‹Zusätzlich zum vierteljährlichen,
vom Treuhänder ausgeführten Abschluss, verfüge ich mit dem Proback-System über ein Kontrollwerkzeug, das mir erlaubt, ständig über
die Situation des Unternehmens im

Bilde zu sein und sie mit dem Vorjahr zu vergleichen.›
•• ‹Das Betriebsführungssystem von
der Proback erlaubt mir eine schnelle Kontrolle aller wichtigen Zahlen
und Daten des Geschäftsverlaufs.›»
Ihr Fazit:
Die Aussagen der Anwender zeigen
klar auf, dass mit dem Proback-Betriebsführungssystem ein wertvolles
Führungs- und Kontrollinstrument
vorhanden ist.

Netzwerk-Event
Der Netzwerk-Event «Betrieb
mit Zahlen führen» bei Thomas
Christen, Stans,
am Dienstag, 26. Februar 2013,
bietet Ihnen Einblick in seinen Betrieb mit sechs Verkaufsstellen.
Details siehe unter:
www.proback.ch

45

