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Verlässliche und stets transparente Unternehmensplanung mit integrierter Finanz-

planung für Unternehmen jeder Größe! 

 

Das modular aufgebaute Finanzplanungstool 

BusinessGuard ermöglicht Unternehmen 

jeder Größe, ob mit oder ohne eigene Con-

trolling-Abteilung die Aufstellung einer voll-

ständigen Unternehmensplanung mit tages-

aktuellem Liquiditätsmanagement. Als intel-

ligentes, branchenunabhängiges Tool zur 

Unternehmensplanung strukturiert                       

BusinessGuard die einzelnen Planungsschrit-

te, so dass für die Erstellung der integrierten 

Finanzplanung kein Fachwissen notwendig 

ist.    

 

Die vordefinierten Module erleichtern den 

Benutzern  die Arbeit und ermöglichen eine 

multidimensionale Planung sowie Analyse. 

Anhand der Excel- beziehungsweise ERP-

Schnittstelle sind bestehende Daten für die 

Finanzplanung sowie Konsolidierung in Sekun-

denschnelle hochgeladen.  

 

Direkt nach dem Datenimport beziehungswei-

se nach der Dateneingabe sind alle Daten be-

reits in den Berichten berücksichtigt und ste-

hen zur Auswertung sofort zur Verfügung. 

Trotz der Standardisierung ist jeder Bericht 

flexibel an die benutzerspezifischen Bedürfnis-

se anpassbar, ohne dafür IT-Kenntnisse zu 

benötigen.     

 

In BusinessGuard sind die Daten stets transpa-

rent, bis auf Kontenebene zurück verfolgbar 

und nachträglich noch editierbar.  

 

 

 

Ein effizientes und tagesaktuelles Finanzcon-

trolling mit einem tagesgenauen Liquiditäts-

stand ist ohne großen Arbeitsaufwand  stets 

abrufbereit. Je nach eingetragenen Daten 

verfügen Sie ohne zusätzlichen Arbeitsauf-

wand automatisch über eine kurz-, mittel- bis 

langfristige Liquiditätsplanung.  

  

Zusätzlich unterstützt das Simulationsmodul 

mit seinen unterschiedlichen Schlüsselpara-

metern das Treffen fundierter unternehmeri-

scher Entscheidungen. Die Parameterauswir-

kungen auf die Liquidität werden simuliert 

und grafisch aufbereitet. Diese logische Erwei-

terung unterstützt die Geschäftsführung in der 

richtigen Strategie-Auswahl.   

 

FAZIT: 

BusinessGuard unterstützt unternehmerische 

Entscheidungen durch:  

� Professionelles Liquiditätsmanagement 

� Finanzplanung und Budgeterstellung 

� Stetige Transparenz über die wirtschaftli-

che Lage des Unternehmens 

� Simulation von Was-Wäre-Wenn Szenari-

en 

� BI-Reporting und Management-

Dashboard.  
 

Mit BusinessGuard verfügen Sie branchen-

unabhängig über ein leistungsstarkes Tool zur 

Unternehmensplanung zu attraktiven Prei-

sen! 
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Funktionen im Überblick 

 

Stammdaten und Dimensionen 

• Stammdaten – Assistent 

• Excel & ERP-Schnittstelle 

• Konten und Kontengruppen 

• Kostenstellen  und Projekte 

• Möglichkeit der Daten-Synchronisierung 

• Flexible Strukturen 

• Rollierende Planung 

• Datenherkunft bis auf Belegebene/ Buch-

haltungsdaten stets transparent 

 

Operative Unternehmensplanung  

• Mehrdimensionale Planung 

• Planung auf Kontenebene 

• Intuitive Navigation sorgt für eine ideale 

Steuerung 

• Spezielle Cash-Flow Planung 

• Planung direkt auf Dimensionsebene mög-

lich 

• Aufgabenzuweisung an Nutzer 

• Investitionsplanung inklusive Finanzanla-

gen 

• Teilpläne zu Gesamt-Unternehmensplan 

verdichtbar 

• Daten sofort nutzbar 

• Datenfortschreibungsmöglichkeit 

• Individuelle Benutzerberechtigungen 

• Benutzerdefinierte Einstellungen möglich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulation - Strategische Unternehmenspla-

nung  

• Rollierende Forecasts 

• Simulation auf Basis von Annahmen, Bu-

chungsperioden und Faktoren – frei konfi-

gurierbar  

 

Analyse 

• Datenherkunft bis auf Belegebene/ Buch-

haltungsdaten nachvollziehbar 

• Ad-hoc-Analysen 

• Gemeinsame Datenbasis für Entschei-

dungsfindung 

• Plan-Ist-Datenvergleich 

 

Reporting  

• Berichte nach Dateneingabe direkt ver-

fügbar 

• Konsolidierte und strukturierte Berichte 

• Vordefinierte Berichte, die unkompliziert 

anpassbar sind  

• Immer aktuell 

• Drillfunktion für eine einfache Handha-

bung 

• Leichte Berichtverteilung (E-Mail, XLS)  

 

ERP-Integration 

• ERP-System ist keine notwendige Voraus-

setzung für BusinessGuard Nutzung 

• Schnelle Einbindung 

• Keine teuren ERP-Konnektoren notwendig 

• Datensynchronisierung 


