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Stichworte wie Rating, Basel II/Basel III, Bankenkrise, Globalisierung, Dumping und Dis-
counter haben die wirtschaftlichen Schlagzeilen und Themen der letzten Jahre bestimmt 
und üben ihren Einfluss durch neue bzw. geänderte Anforderungen an die Führung mittel-
ständischer Unternehmen aus. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben fast alle Unterneh-
mer und Unternehmen erkannt, dass ein Controlling heutzutage unerlässlich ist, um das 
eigene Unternehmen krisensicher auszurichten und erfolgreich zu führen.

In meiner Berufspraxis habe ich erfahren, dass bei vielen kleinen, mittelständischen 
und teilweise auch großen Unternehmen ein erheblicher Bedarf hinsichtlich des Aufbaues 
eines unternehmensspezifischen Controllingsystems besteht, da oftmals nur geringe oder 
veraltete Controllingkenntnisse im Unternehmen existieren. Auf diesen Bedarf wird im 
Wesentlichen von mittelständischen Beratungsunternehmen eingegangen, wohingegen 
sowohl die Controllinglehre an den Universitäten und Fachhochschulen als auch die am 
Markt vorhandene Literatur fast ausschließlich auf die allgemeine und theoretische Erläu-
terung des Controllings statt auf die Konzeption und Implementierung von Controlling-
systemen in Unternehmen ausgerichtet ist.

Es gilt daher, Controllern und Entscheidern in KMU eine detaillierte, verständliche 
Erläuterung zur Konzeption und Implementierung eines zeitgemäßen Controllingsystems 
im Unternehmen an die Hand zu geben. Unternehmer und Controller sollen in die Lage 
versetzt werden, durch eine praxisorientierte Anleitung sowie relevante Umsetzungsbei-
spiele ein auf die jeweiligen Unternehmensbedürfnisse zugeschnittenes Controllingsystem 
zu konzipieren und im eigenen Unternehmen erfolgreich zu implementieren. Mithilfe von 
konkreten Branchen- und Praxisbeispielen sowie Tipps und Checkup-Boxen wird indivi-
duellen Aspekten von KMU Rechnung getragen und die Anwendung auf das eigene Un-
ternehmen ermöglicht.

Die Darstellungen richten sich dabei an mittelständische Unternehmen aller Größen-
klassen, vom Kleinstunternehmen bis hin zum familiengeführten Großunternehmen. Der 
sich aufgrund unterschiedlicherer Ressourcen, Anforderungen und Zielsetzungen der Un-
ternehmen ergebenden Diskrepanz bei der Darstellung mancher Inhalte wird an vielen 
Stellen des Buches durch entsprechende Differenzierungen sowie durch unternehmens- 
und branchenbezogene Beispiele Rechnung getragen.
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Die Praxisorientierung des Buches wird durch zahlreiche Graphiken und Screenshots 
unterstützt, die dem Leser auch auf der Internetseite http://www.schmid-gundram.de nach 
Registrierung in Farbe und ggf. inklusive jeweiliger Excel-Formelverknüpfungen zum 
Download zur Verfügung stehen. Die verfügbaren Excel-Dateien können somit als Vor-
lage genutzt und direkt auf die unternehmensspezifischen Bedürfnisse angepasst werden.

Mein herzlicher Dank gilt der Nolte Group für ihre fachliche Unterstützung, insbeson-
dere Ralf Jourdan und Martin Grabarczyk, sowie meiner Frau für ihre private Unterstüt-
zung.

im Juli 2014 Ralf Schmid-Gundram
Offenbach an der Queich
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