Integrierte Unternehmensplanung
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Abb. 1: Die vier Integrationsstufen der Unternehmensplanung
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Der Begriff der Integration erstreckt sich dabei auf
sehr unterschiedliche Sachverhalte:

Rolling Forecast für die permanente Aktualisierung der operativen Planung
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Dabei gilt: Je größer die Planungstiefe, umso höher

ben sind. Bei aller Flexibilität der Planungstools gilt

ist auch der zu erbringende Arbeits- und Zeitauf-
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Integration und Konsolidierung der Planungsergebnisse bei Konzerngesellschaften
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Aus der im Unternehmen A geplanten Absatzmen-

stellt. Inzwischen gibt es am Markt allerdings einige

ge für ein Produkt lässt sich im Normalfall sehr ein-

Planungstools, die wertvolle Hilfestellung bei der

fach eine geplante Produktionsmenge im Unterneh-

Plandatenerzeugung liefern.

men A ableiten. Bei Konzernen ist diese Einheit
von Produktion und Vertrieb meist nicht mehr ge-

Vor der Implementierung solcher Planungstools

geben. Konsequenz daraus ist, dass interne Ko-

müssen aber die Anforderungen klar formuliert

sten und Erlöse geplant werden müssen. Zusätz-

sein. Kein Unternehmen plant wie das andere. Je-

lich ist sicherzustellen, dass die Planbelege für die-

des unterliegt anderen Rahmenbedingungen und

se internen Verrechnungen auch Informationen zur

setzt folglich andere Schwerpunkte. Aus der Viel-

Partnergesellschaft und zum Partnersegment ent-

zahl der Planungstools kann nur dann das geeig-

halten. Diese Informationen sind unerläßlich, um

nete ausgewählt werden, wenn die Besonderheiten

die legale Konsolidierung und die Management-

des eigenen Unternehmens erkannt und beschrie-

konsolidierung der Plandaten vorzunehmen.

Plan-GuV
Ergebnisplanung

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse

Erlösschmälerungen

Bestandsveränderung

Materialkosten der

Materialaufwand

abgesetzten Menge

Kostenstellenplanung

Ergänzende
Planungsschritte

Planung der
Gemeinkosten der
Kostenstellen Fertigung,
Vertrieb, Verwaltung,…

Personalaufwand

Formelplanung

Sonstige Erträge

Manuelle Planung

Abschreibung

Sonstiger Aufwand

Verteilung und Umlage

Abb. 3: Integration und Konsolidierung der Planung

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte per eMail an
kostenrechnung@plaut.de

Plaut Consulting GmbH · Max-von-Eyth-Str.3 · 85737 Ismaning · Tel: +498996280-0 · Fax: +498996280-111 · www.plaut.de

