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Unternehmen
Die Glessmann AG ist in einem Nischen-
markt tätigt und verarbeitet nicht nur kun-
denspezifi sche Aufträge im Bereich der 
Teilefertigung und Entwicklung, sondern 
erbringt zusätzlich technologische Bera-
tungsdienstleistungen für Konstruktionen 
oder für die Fertigungsoptimierung.

Ausgangslage
Das Unternehmen Glessmann AG befi n-
det sich bereits seit einigen Jahren in einer 
starken Wachstumsphase und wird sich ge-
mäss Annahmen des Auftraggebers weiter-
hin klar in diese eingeschlagene Richtung 

bewegen. Die Geschäftsleitung hat sich 
zwar bereits auf der strategischen Ebene 
auf das Wachstum vorbereitet, nicht aber 
im operativen Bereich der Erfolgs-, Finanz- 
und Investitionsplanung. 

Ziel und Auftrag
Die Projektarbeit hatte zum einen das Ziel, 
einen Masterplan bis ins Jahr 2020 zu er-
stellen, in dem möglichst realistisch die An-
nahmen des Auftraggebers erfasst wurden 
und zum anderen die Erarbeitung eines 
Excel-Tools, das als Unterstützung für die 
Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplanung 
dient. Als Bedingungen für das Tool wurde 

«Wachstum, Kom-
plexität und Informa-
tionsvielfalt: Das wa-
ren in diesem Projekt 
nicht mehr nur Worte, 
sondern Motivations-
anreiz, Herausforde-
rung und Vision zu-
gleich.»
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»
«Kommentar vom Fach

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  G e n e r a l  M a n a g e m e n t

in erster Linie eine hohe Flexibilität und in 
zweiter Linie eine einfache Benutzerober-
fl äche gefordert.

Vorgehensweise
Nachdem anhand mehrerer Interviews und 
der detaillierten Geschäftsberichtsanalyse 
die IST-Situation genau beurteilt werden 
konnte, wurde der Masterplan (bis 2020) 
erstellt. Hierfür konnten bereits verschie-
dene Planungsbestandteile wie Bilanz, Er-
folgs- und Mittelfl ussrechnung, Leistungs-
abgleich, Anlagen, Personal etc. in einer 
Excel-Datei miteinander verknüpft und so-
mit gleichzeitig plausibilisiert werden. Auf 
diesem Know-how aufbauend wurde im 
Folgenden mit der Erstellung des Excel-
Tools begonnen.

Ergebnisse
Dem Auftraggeber steht nach Projektab-
schluss nebst der ausgearbeiteten IST-
Analyse und dem Masterplan ein benut-
zerfreundliches und optisch ansprechendes 
Tool für eine ganzheitliche Finanzplanung 
zur Verfügung. In der untenstehenden Gra-
phik ist die Logik des Tools dargestellt . Sie 
zeigt gleichzeitig die Komplexität der ver-
knüpften Bereiche auf. Es besteht nicht nur 
die Möglichkeit, eine detaillierte Erfolgs-, 
Investitions- und Finanzierungsplanung 
vorzunehmen, sondern zusätzlich sämt-
liche Planungsdetails mit Hilfe von Varia-
beln nach eigenen Bedürfnissen anzupas-
sen. Ein Handbuch, das den Benutzer in 
logischen Schritten durch das Tool führt, 
rundet die Projektarbeit ab.

Marcus Hauser
«Brilliant und überzeugend ist insbeson-
dere das benutzerfreundliche, mit vielen 
praktischen Raffinessen ausgestattete Ex-
cel-Planungs-Tool, welches übliche FHS-
Informatikkenntnisse weit übersteigt. Das 
Team bewies viel Professionalität, Flexibi-
lität und einen hohen Grad an Kommuni-
kationsfähigkeit gegenüber der Kundschaft 
und untereinander.»

Lothar Natau
«Das operative Geschäft zu bewältigen ist 
das eine. Das Wachstum eines kleinen Un-
ternehmens einfach unter Kontrolle zu hal-
ten ist das andere. Die ausgezeichnete Ar-
beit der Studierenden und ihres Coachs 
stellt VR und GL nun ein Instrument zur 
Verfügung, um die Auswirkungen unserer 
Entscheidungen auf die Zukunft transpa-
rent darzustellen.»
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