
SWOT. Für bessere Entscheidungen.

Mit DATEV schauen Sie auf die Zahlen 
von heute. Und mit SWOT auch auf 
die Zahlen von morgen.

Die Steuerberater-Lösung für Finanzplanung 
und Forecasts auf DATEV-Basis.



Möchten Sie die Zukunft  
Ihrer Mandanten orakeln  
oder lieber berechnen?
Mit SWOT haben Sie das Werkzeug, das 
Sie brauchen, um auf der Basis aktueller 
DATEV-Zahlen Szenarien exakt durch-
zurechnen.  Wie etwa würden sich GuV, 
Bilanz und Cashflow entwickeln, wenn 
man Produktionsstandorte verlagerte, 
Vertriebsgebiete ausweitete oder ein 
Joint venture einginge?

Im Handumdrehen haben Sie mit SWOT 
einen Fünfjahres-Forecast für Deckungs-
beiträge, Cashflow, Liquidität und  
Bilanz auf Monats- und Quartalsbasis.  
So werden Sie der sich wandelnden  
Anforderung an das externe Controlling 
gerecht – der Vorbereitung und Unter-
stützung unternehmerischer Entschei-
dungen und deren professionelle 
Präsentation bei Bankgesprächen.

Richten Sie Ihre Beratung auf die Anforderungen mittelständischer Mandan-

ten aus: je dynamischer die Märkte durch Digitalisierung und Globalisierung  

werden, desto schneller muss auch das Controlling sein. Es genügt nicht 

mehr, nur zu wissen, wo Ihr Mandant tagesaktuell mit dem Umsatz steht 

oder welche Produkte aktuell welche Deckungsbeiträge liefern, sondern 

etwa auch, wie bei der heutigen Auftragslage der Cashflow im nächsten 

Quartal aussehen wird. 

SWOT ist die führende Software für automatisierte Controllingprozesse,  

sicheren Cashflow und überzeugendes Reporting – ob Informationen  

zu Kennzahlen in Echtzeit, automatisiertes Forecasting oder schnelle  

Anpassung der Finanzplanung auf Kostenstellenebene und Monatsbasis.

Mit Controlling und betriebswirtschaftlicher  
Beratung neue Mandate gewinnen

Kanzleicontrolling bei  
Kreitinger & Maierhofer 
mit SWOT 



Betriebswirtschaftliche  
Steuerberatung bei  
Kreitinger & Maierhofer
Ein Anwendergespräch

Immer mehr Ihrer Branchenkollegen  
sehen in der betriebswirtschaftlichen  
Beratung neue Wertschöpfungspotenziale. 
Worin sehen Sie die wichtigsten Kriterien, 
um in der betriebswirtschaftlichen Steuer-
beratung nachhaltig Erfolg zu haben?

Michael Kreitinger: Drei Dinge sind  
für uns beim Einstieg maßgeblich 
gewesen. Erstens, kaufmännisches 
Knowhow zu generieren, denn auch 
Controlling will gelernt sein, zweitens, 
die durchgängige Digitalisierung von 
Prozessen und die hierfür richtigen 
Software-Tools und drittens, ein auch 
wirklich gelebtes Kanzlei-Controlling. 

Klaus Maierhofer: Beratung ist Verkau-
fen, und Verkaufen heißt helfen, nicht 
retten. Wenn etwa ein Mandant viel in 
die USA exportiert und Herrn Trump 
heute Nacht plötzlich in den Sinn 
kommt, just diese Waren mit Strafzöllen 
zu belegen, dann heißt das, für den 
Berater schnell ein Szenario parat zu 
haben, wie sich das für seinen Man-
danten mit Blick auf GuV, Bilanzzahlen 
und Cashflow auswirken kann. Da nutzt 
der Blick auf die IST-Zahlen einer DATEV 
BWA herzlich wenig.

Michael Kreitinger: Darum lesen 
wir die DATEV-Zahlen in unser Data 
Warehouse ein, um dann mit SWOT eine 
Finanzplanung erstellen zu können und 
um verschiedene Szenarien durchzu-
rechnen. Wehe dem, der das mit Excel 
versucht ...

Klaus Maierhofer: Wir sehen im 
Tagesgeschäft auch, wie wichtig es für 
Unternehmer ist, nicht nur verdichtete 
BWA-Zahlen zu betrachten, sondern 
schnell mal und quasi auf Knopfdruck 
bis hinunter auf die Belegebene sehen 
zu können, was genau sich denn dahin-
ter verbirgt.

Sie sprachen eben auch Ihr eigenes 
Kanzlei-Controlling an. Wie sind Sie beim 
Aufbau vorgegangen?

Michael Kreitinger: Zunächst ging es 
um die Festlegung der richtigen Kenn-
ziffern, was sind die wirklichen KPIs für 
uns? Hiernach dann die Frage: mit wel-
chen Mandanten verdienen wir eigent-
lich Geld und wo verlieren wir? Dass die 
unterjährige Buchhaltung, zumal wenn 
man noch die Belege in Schuhkartons 
geliefert bekommt, eher Kostentreiber 
denn Cashcow ist, ist nun wirklich kein 
Geheimnis.

Klaus Maierhofer: Gerade im Kanzlei- 
Management gilt die alte Weisheit von 
Peter Drucker: If you can‘t measure It,  
you can‘t manage it!

Kanzleigründer  
Michael Kreitinger  
und Klaus Maierhofer
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Lernen Sie SWOT kennen:  
online, offline, face to face
Hinter SWOT stehen über 1.000 Lizenzneh-
mer aus ganz unterschiedlichen Branchen 
und mehr als 20 Jahre praktische betriebs-
wirtschaftliche Erfahrung mit Controlling-
prozessen im Mittelstand. Gerne präsen-
tieren wir Ihnen SWOT persönlich in einer 
Online-Präsentation oder klassisch bei Ihnen 
vor Ort.

Besuchen Sie unsere Website: Hier finden  
Sie Videos zu aktuellen Themen rund ums 
Controlling, unsere Studie über Controlling  
im Mittelstand, das aktuelle Seminarpro- 
gramm unserer Akademie und natürlich 
noch weitere Informationen über unsere  
Softwarelösungen.

Unternehmen, die auf SWOT  
vertrauen:


