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Die Schäfer GmbH & Co. KG in Sindelfingen ist spezialisiert auf den Abbau
von Naturstein und die Fertigung von
Bauelementen für den Hochbau. Mit
der Einführung eines modernen Controllings wurde ein weit reichender
Umbau des Unternehmens optimal unterstützt. Auch bei Wachstumsplänen
in neuen Märkten setzt die Geschäftsführung von Schäfer auf die Leistungsfähigkeit von ADDISON.

bundesweit agierenden Unternehmen der
Baustoffbranche tätig war und in dieser
Zeit die Vorteile eines durchgängig softwarebasierten Controllings kennengelernt hatte. „Auch Mittelständler brauchen monatlich klare Zahlen und zwar für
jeden Standort und über alle Kostenstellen hinweg, damit die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. Vielen
mittelständischen Unternehmen ist dies
noch immer nicht bewusst: In Zeiten volatiler Märkte können bisher sichere UmAls eingesessenes Unternehmen ist die sätze einfach wegbrechen. Das lässt sich
Schäfer GmbH & Co. KG in Sindelfingen nur durch frühzeitiges Gegensteuern verseit über 100 Jahren im Bereich Natur- hindern“, so das Credo von Jechel.
steine und Bau-Fertigteile tätig. Zudem
ist das Unternehmen an einem Gemein- Wenige aktuelle Zahlen
schaftsunternehmen zur Herstellung So fiel direkt im Jahr 2008 die Entscheiund Montage von Fertigteilen für den dung, eine Software für das Controlling
Hochbau mit HeidelbergCement betei- und alle finanztechnischen Aufgaben im
ligt. Über 200 Mitarbeiter erwirtschaf- Unternehmen einzuführen. Damit sollten einen Umsatz von rund 30 Millionen te künftig die Prüfung aller UnternehEuro im Jahr. Das zeitgemäße Controlling mensteile erfolgen, gleichzeitig sollte die
auf Basis von ADDISON hat sich für die Lösung zukunftssicher und einfach zu
Schäfer Unternehmensgruppe als richtige handhaben sein. „Die breite UnternehEntscheidung und wichtige Unterstützung mensbasis erfordert ein leistungsfähiges
in einer Zeit erwiesen, in der der Margen- Controlling, das zuvor in dem Maße nicht
druck in einem Stammsegment des Un- vorhanden war“, erklärt Thomas Jechel.
ternehmens immer stärker wurde.
Neben einer selbst entwickelten Software, die für die Buchung von Kreditoren
Rahmenbedingungen und Anforderungen und Debitoren eingesetzt wurde, wurden
„Als ich im Jahr 2008 in das Unternehmen viele Vorgänge von Hand erledigt und in
eingetreten bin, bildeten die Abschlüsse Akten geführt. „Wie bei vielen mittelstännur das Gesamtunternehmen ab, nicht dischen Unternehmen: Wenn das Konto
aber seine Teile“, erinnert sich Geschäfts- am Monatsende ein Plus zeigte, war die
führer Thomas Jechel, der zuvor bei einem Bilanz positiv. Allerdings war es für viele
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Besonders hebt er dabei die unkomplizierte
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