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Die ABG GmbH, Tochterunternehmen 
des Bayerischen Genossenschafts-
verbandes e.V. sowie der Akademie 
Deutscher Genossenschaften e.V. 
ist der Personalmanagementpartner 
der bayerischen Volksbanken und  
Raiffeisenbanken. Als Partner für knapp 
1.100 Genossenschaften mit über 
70.000 Mitarbeitern berücksichtigt  
die ABG GmbH die Ansprüche und 
Erwartungen der Mitglieder und 
 entwickelt für die Zukunft seiner 
Mitglieder Perspektiven.

Für das Controlling und die Planung 
Ihrer Geschäftstätigkeit setzte die 
ABG GmbH rein auf Microsoft Excel. 
 Dadurch mangelte es an einer über-
sichtlichen Darstellung und Durchgriff 
bis zur Belegebene, so dass die Daten 
nicht einfach nachvollziehbar waren. 
Die relativ hohe Fehleranfälligkeit so-
wie der äußerst zeitintensive Arbeits-
aufwand veranlasste die ABG GmbH 
die Umstellung auf ein BI-System in 
Angriff zu nehmen. 

Ziel der Umstellung war die Ein-
führung eines intuitiv nutzbaren BI-
Systems, dass auch größere Daten-
mengen schnell auswerten kann und 
verlässliche, transparente Berichte 
ohne großen Arbeitsaufwand zur 
Verfügung stellt. Für einen direkten 
und sofortigen Einstieg in ein intelli-
gentes System zur Planung, Analyse, 
Reporting und Simulation kaufte die  
ABG GmbH das browserbasierte BI-
System BusinessGuard der Firma 
QuarterMill Technologies GmbH.  

Bereits nach einer Woche verfügte die 
ABG GmbH über ein einsatzbereites 
und auf die Unternehmensstruktu-
ren zugeschnittenes System. Nach 
einer kurzen, eintägigen Einführung 
in  BusinessGuard konnte die Anwen-
dung direkt in den Arbeitsalltag ein-
gebunden werden. Nur wenige Tage 
nach der Kaufentscheidung besaß die 
ABG GmbH verlässliche und transpa-
rente Ergebnisse  beziehungsweise 
Analysen Ihrer vorhandenen, aktuellen  
IST-Unternehmenszahlen sowie der 
existierenden Planzahlen. 

So waren direkt eine Vielzahl an un-
terschiedlichen, vordefinierten Unter-
nehmensberichten mit Zugriff auf alle 
bestehenden IST- sowie Plan-Zahlen 
abrufbar. Die voreingestellten, stan-
dardmäßigen Berichte ermöglichen 
dennoch ohne jegliche IT-Kenntnisse 
ein hohes Maß an Flexibilität, so dass 
Analysen aus verschiedenen Blickwin-
keln in nur wenigen Klicks erstellt sind. 
Standardmäßig erfolgt die Abbildung 
der Daten in komprimierter Form, doch 
die Drill-Down Funktionalität in den 
Berichten ermöglicht die detaillierte 
Ansicht mit Rückgriff auf die Datenbe-
lege. 

Insbesondere auf der Liquiditäts-
rechnung beziehungsweise dem 
 Liquiditätsmanagement liegt der Fokus 
der Anwendung. Aus diesem Grund 
enthält BusinessGuard standardmäßig 
unterschiedliche Cash-Flow Berichte 
wie beispielsweise den tagesgenauen 
Liquiditätsbericht mit Berücksichtigung 
der offenen Posten. 

Sowohl die IST- als auch die  Planzahlen 
werden bereits auf der Dimensions-
ebene erfasst beziehungsweise edi-
tiert, so dass alle Werte automatisch 
nach Geschäftsbereich, Kostenstelle 
beziehungsweise Projekten kategori-
siert sind. Auf diese Weise ist stets ein 
kompletter, aktueller Überblick über 
alle entscheidungsrelevanten Informa-
tionen gewährleistet. Als rein browser-
basierte Anwendung ist  BusinessGuard 
im vollen Funktionsumfang stets on-
line abrufbereit. 

Doch BusinessGuard sorgte nicht nur 
bei der Datenauswertung für eine Ar-
beitserleichterung, sondern auch in 
der Unternehmensplanung. Hier über-
raschte BusinessGuard durch die un-
komplizierte und schnelle Umsetzung 
von spezifischen Kundenanforderun-
gen. „Die unkomplizierte Einbindung 
unserer Anforderung Kapitalanlagen 
in der Planung beziehungsweise dem 
Controlling zu berücksichtigen über-
raschte uns“, so die Geschäftsführung 
der ABG GmbH. „Dank BusinessGuard 
verfügen wir nun über die Möglichkeit, 
mehr Informationen aus unseren Un-
ternehmenszahlen zu ziehen, unter-
nehmerische Entscheidungen vorab zu 
simulieren, auf Basis der IST-Zahlen zu 
planen und haben online stets Zugriff 
auf alle Auswertungen beziehungs-
weise Berichte. Und das alles zu einem 
äußerst attraktiven Preis-Leistungsver-
hältnis!“
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