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Dank persönlicher Beratung, der umfassenden Angebots palette und der Best-Select-Auswahl holt AWD mehr Netto für Sie raus. Wir finden 
für Sie niedrigere Abgaben, günstigere Beiträge und höhere  Renditen – indem wir Ihre Verträge ganzheitlich  durchleuchten. Gemeinsam 
mit Ihnen  erstellen wir Ihre  Persönliche Finanzstrategie und bieten Ihnen anschließend die für Sie  passenden Finanzprodukte. Das bringt 
Ihnen im Schnitt 5.000 € Vorteil in fünf Jahren – netto.
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aber die Tabellen wurden mit der Zeit sehr komplex. Umfangreiche 
Formeln mussten jeden Monat neu angepasst werden. Das kostete viel 
Zeit und Mühe und war fehleranfällig. 

Deshalb haben wir nach einer Controlling-Software gesucht, die  
die Daten aus unseren Systemen einfach übernimmt. Wir wollten  
nicht mit zehn verschiedenen Programmen hantieren müssen, son -

Die Lebenshilfe Heinsberg ist ein mildtätiger Verein in Nordrhein-
Westfalen, nahe der holländischen Grenze. Hauptaufgabe ist die 

Betreuung und Förderung von Menschen mit Behinderungen. Insge-
samt 650 Angestellte kümmern sich in verschiedenen Einrichtungen 
um 1.600 Personen. 

„Wir sind eine soziale Organisation, die wirtschaftlich geführt wird“, 
erklärt Jakob Scheeren, Leiter der zentralen Verwaltung. „Dazu müssen 
wir jeden Monat umfangreiche Berichte für den Vorstand und viele 
weitere Empfänger erstellen. Bis dato hatten wir das mit Excel gemacht, 

Walther & Kollegen/ ControllingLösungen in der Praxis

„Auch im sozialen Bereich  
muss man wirtschaftlich arbeiten“
Auch Einrichtungen im sozialen Sektor müssen heute 
wirtschaftlich geführt werden, wenn sie sich erfolgreich 
am Markt behaupten wollen. Ein aussagekräftiges 
Controlling wird daher immer wichtiger. Warum sich 
die Lebenshilfe Heinsberg für den „Corporate Planner 
social edition“ entschieden hat und wie die Controlling-
Spezialisten Walther & Kollegen dabei geholfen haben, 
zeigt dieser Anwenderbericht. 

Sorgte vor Ort für 
die Einrichtung des 
Corporate Planners 

Social Edition: Michael 
Sprenger von  

Walther & Kollegen.



36

 markt &
 wirtschaft  westfalen  4/2010

Recht und Finanzen  |   

dern eine Software, die alles kann. Die anderen geprüften Lösungen 
konnten meist nicht alle unsere Wünsche erfüllen oder waren erheb -
lich teurer, obwohl sie ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis  
hatten. So haben wir uns für die Social Edition des Corporate Planner 
entschieden, die uns auch von Kollegen der Caritas empfohlen wurde. 
Die Flexibilität des Programms hat uns begeistert.“

„Die „Social edition“ des Corporate Planner ist die ideale Software für 
die Steuerung von sozialen Einrichtungen und Krankenhäusern“, so 
Controlling-Experte Michael Sprenger von Walther & Kollegen. Die 
Firma ist auf ganzheitliche Controlling-Lösungen für den Mittelstand 
spezialisiert und hat den Corporate Planner bei der Lebenshilfe Heins-
berg eingerichtet. Zudem bieten Walther & Kollegen externes Control-
ling als Dienstleistung an. 

„Die Social Edition des Corporate Planner ist optimal für das  
Erstellen und Überwachen von Haushaltsplänen. Sie bietet fertige 
Strukturen zur Gewinn- und Verlustrechnung für soziale Ein -richtungen 
nach der Pflege-Buchführungsverordnung und vor - 
ge fertigte Analysen und Reports zur sofortigen Nutzung. Die  

Software lässt sich schnell einrichten, die Strukturen leicht individuell 
anpassen und Daten aus Vorsystemen können problemlos über nommen 
werden.“

„Die Zusammenarbeit mit Herrn Sprenger war fachlich hervor -
ragend und auch auf menschlicher Ebene ein Glücksfall“, resümieren 
Jakob Scheeren und der zuständige Sachbereichsleiter Rechnungs wesen, 
Helmut Cohnen. „Alle unsere Wünsche wurden umgesetzt. Fibu, Kos-
tenrechnung, Planrechnung, Statistiken über Personal und Betreute, 
Lohn- und Sozialversicherungen – alle diese Daten laufen  
nun im Corporate Planner zusammen. Wir können jetzt schneller und 
komfortabler individuelle Berichte und Statistiken für die verschie-
denen Empfänger zusammenstellen. Dazu nutzen wir auch grafische 
Darstellungen, was wir zuvor mit Excel fast gar nicht gemacht haben. 
Zudem können wir Wirtschaftspläne erstellen, Ist-/Plan-Vergleiche für 
Kosten und Einnahmen erstellen und verschiedene Szenarien durch-
spielen. Der Corporate Planner ist eine tolle Unterstützung.“  n

Weitere Informationen unter www.waltherkollegen.de

Verwaltungsleiter Jakob Scheeren  (vorne, Mitte) der zuständige Sachbereichsleiter Rechnungswesen, Helmut Cohnen (7. von links) und das Team der 
Lebenshilfe Heinsberg.  Fotos: Lebenshilfe Heinsberg / Walther & Kollegen


