
Seit 15 Jahren vertrauen internationale 
Großkonzerne und renommierte Mittel-
ständler aus verschiedenen Branchen und 
Märkten auf die Expertise von h&z. Mehr 
als 100 Mitarbeiter konzipieren innovative 
Lösungen und setzen diese in über 50 Pro-
jekten jährlich konsequent um. Als eine 
führende Beratung für Business Transfor-
mation sind Projekte rund um Organisa-
tionsänderungen, Prozessoptimierungen 
und neue Geschäftsmodelle ein Schwer-
punkt des Unternehmens. Projekte, Pro-
zesse und das Geflecht aus Arbeitsabläu-
fen, Zusammenhängen und Informationen 
werden vielschichtiger. Tagesaktuelle 
Daten sind die Voraussetzung, um unter-

schiedlichen Anfor-
derungen und sich 
schneller ändernden 
Abläufen mit Augen-
maß begegnen zu können. 
Wissen wird zum Wettbewerbs-
vorteil, zum entscheidenden Erfolgs-
faktor, wenn es darum geht, sicher zu 
agieren statt zu reagieren.

Wandel erfolgreich gestalten

Gerade in der Beratungsbranche ist der 
Projektvielfalt ohne eine passende Soft-
warelösung kaum beizukommen. Der 
Arbeitsalltag vieler Berater wird bestimmt 

Case Study
Branche: Unternehmens  -
beratung

Transformation braucht Transparenz
h&z Unternehmensberatung 
nutzt ABACUS allprojects

Auf Basis der Philosophie „Beratung mit Hirn, Herz 
und Hand“ unterstützt h&z Unternehmen bei der Kon-
zeption und Umsetzung von tief greifenden Verände-
rungsprozessen. Die inhabergeführte Unternehmens-
beratung für Business Excellence und Transformation 
zählt zu den führenden in Europa und unterhält neben 
der Zentrale in München weitere Büros in Düsseldorf, 
Dubai, Wien, Paris und Zürich. Die Beratungsschwer-
punkte liegen in den Bereichen Geschäftsoptimierung, 
Einkauf und Supply Chain Management, Vertrieb, 
Technologie und Service. Zur Steigerung ihrer internen 
Prozesseffizienz setzen die Impulsgeber auf die inte-
grierte Projektcontrolling-Lösung  ABACUS allprojects.



„Vom Angebot bis zur 

Rechnungsstellung können wir jetzt 

alles in einem System 

abwickeln – ohne Medienbrüche.“ 
Stefan Franz, CFO bei h&z

Gründungsjahr 1997
Mitarbeiter: 105
Umsatz: 22 Mio. Euro
Referenzen: Allianz, BASF, 
BMW, EADS, Knorr-Bremse, 
Siemens, Trumpf, VW

www.huz.de

h&z wurde zum Hidden Champion 2012 im Bereich Business Excellence 
gekürt. Der Award wird alle drei Jahre von der Wissenschaftlichen 
Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) verliehen. 
Kooperationspartner sind das Wirtschaftsmagazin Capital und die 
Financial Times Deutschland. Die Münchner Beratungsfirma verbindet 
in ihren Projekten klassische Ansätze zur Geschäftsoptimierung mit 
einem tiefen Verständnis für die spezifische Firmenkultur. Eine starke 
Kunden- und Mitarbeiterorientierung ist die Basis des Erfolgs. Und der 
Einbindung der Mitarbeiter der beratenen Firma kommt dabei eine 
besondere Bedeutung zu: Sie sollen zum Motor des 
Transformationsprozesses im Unternehmen werden.

durch Multiprojektlandschaften und enge 
Zeitraster: Das eingesetzte Tool sollte Pro-
zesse agil unterstützen. Bei h&z wurde 
die Steuerung und Kontrolle der hetero-
genen Projektlandschaft zunehmend zeit-
intensiver. Die Tabellenflut wuchs mit stei-
gendem Volumen, Projektcontrolling und 
Berichtswesen hatten ein Ausmaß erreicht, 
das nur noch mit viel manuellem Aufwand 
zu bewältigen war. Viele der oft komple-
xen Projekte laufen über einen längeren 
Zeitraum. Rollenspezifische Tagessätze 
und kundenindividuelle Abrechnungsmo-
delle – etwa auf Basis von Meilensteinen, 
erbrachten Leistungen oder Sonderver-
einbarungen – erhöhten außerdem den 
Administrationsaufwand.

Einheit in der Vielfalt

Eine nachhaltige Wirkung der einge-
leiteten Programme und Maßnahmen 
steht auf der Werteskala von h&z an ober-
ster Stelle. Gemäß dem Leitsatz „wer auf-
gehört hat, besser zu werden, hat auf-
gehört gut zu sein“ orientiert sich die 
Managementberatung am Prinzip der per-
manenten Prozessverbesserung. Um sich 
wieder bestmöglich auf Inhalte, Kunden 
und aktuelle Themen konzentrieren zu 
können, sollte die Projektsteuerung und 
-abrechnung samt Freigabeprozessen stan-
dardisiert und vereinfacht werden. Es galt, 
den Verwaltungsaufwand insgesamt zu 



reduzieren und die Transparenz auf allen 
Ebenen zu erhöhen. Ziel war es, ein ein-
heitliches, webbasiertes Projektcontrol-
ling zu etablieren. Der ortsunabhängige 
Zugriff auf Daten und Informationen war 
Voraussetzung, denn die Berater sind viel 
unterwegs. Die Münchner erstellten ein 
detailliertes Pflichtenheft, luden diverse 
Software-Anbieter zur Präsentation ein 
und führten schließlich mit einer Voraus-
wahl erste Workshops durch.  ABACUS 
setzte sich am Ende durch. „ ABACUS 
hat uns überzeugt, denn die Mitarbei-
ter haben profunde Prozesskompetenz 
gezeigt, unsere Abläufe mit den zugrunde 
liegenden Besonderheiten verstanden und 
betriebswirtschaftliches Know-how bewie-
sen“, begründet Stefan Franz, CFO bei 
h&z, die Entscheidung. 
Ausschlaggebend war auch, dass die 
Standardlösung den Vorstellungen des 
Managements sehr nahe kam. ABACUS all-
projects ist enorm flexibel, insbesondere 
im Bereich des Customizings: Wo die Stan-
dardkonfiguration passt, kann sie ohne 
großen Aufwand übernommen werden; 
wo Anpassungen sinnvoll erscheinen, kön-
nen diese vorgenommen werden. Ände-
rungsbedarf bestand bei h&z insbeson-
dere im Bereich des Berichtswesens: So 
wurden beispielsweise rund 30 verschie-
dene Reportingformulare mit teils kom-
plexen Algorithmen definiert. Über zen-
trale Applikationseinstellungen konnte 

die Software ohne 
zusätzlichen Pro-
grammieraufwand 
an kundenspezi-
fische Anforde-
rungen angepasst 
werden. „Damit 
haben wir auf 
einen Schlag zahl-
reiche Exceltabel-
len, deren Inhalte 
größtenteils von 
Hand übertragen 
werden mussten, kom-
plett abgeschafft“, freut 
sich Stefan Franz. Auch das 
mühsame Nachprüfen und Nach-
rechnen gehört damit der Vergangen-
heit an. Die dynamische Prozessunterstüt-
zung macht sich vielfach im Tagesgeschäft 
bemerkbar – selbst komplexe Abläufe 
mit zahlreichen Variablen lassen sich ver-
gleichsweise einfach abbilden.

Gut gerüstet

Der ganzheitliche Ansatz der integrierten 
Projektcontrolling-Lösung orientiert sich 
an den Lebenszyklusphasen eines Bera-
tungsprojekts und stellt intelligente Instru-
mente zur Planung, Auswertung und Ana-
lyse zur Verfügung. ABACUS allprojects 
präzisiert auch die sehr feingliedrige Pro-
jektplanung bei h&z. Standardisierte und 



vielfach automatisierte 
Abläufe harmonisieren die 
projektüber greifende Ver-
waltung und Auswertung. 

Das macht sich laut Stefan 
Franz positiv bemerkbar: 
„Wir haben deutliche Pro-

duktivitätsfortschritte erzielt. Vom Ange-
bot bis zur Rechnungsstellung können 
wir jetzt alles in einem System abwickeln 
– ohne Medienbrüche. Damit sparen wir 
Zeit und Aufwand und können uns somit 
verstärkt auf ein inhaltsgetriebenes Con-
trolling unserer Projekte fokussieren.“ Das 
Thema Controlling gewinnt an Charme: 
Auswertungen, Kennzahlen, Projekt- und 
Leistungsstände stehen tagesaktuell per 
Knopfdruck zur Verfügung. Datenwür-
fel zeigen die verschiedenen Seiten einer 
Sache und geben schnell weiterführende 
Informationen zu einem Thema. Auch der 
Prozess der Rechnungsvorbereitung und 
-stellung ist effizienter und transparenter 
geworden. Durch digitalisierte Original-
belege genügt ein Klick auf die entspre-
chende Buchung, und der dazugehörige 
Beleg wird unmittelbar angezeigt. 

Bestens beraten

Die Vorteile eines integrierten Systems 
machen sich in jeder Phase der Projektab-
wicklung bemerkbar; dank konsistenter, 
zeitgerecht verfügbarer Daten hat h&z 

immer alles genau im Blick. Ein enormer 
Vorteil in einer beschleunigten Arbeits-
welt, die täglich schnelle und sichere Ent-
scheidungen fordert. Durch ein optimales 
Zusammenspiel aus Planung, Analyse und 
Reporting bietet die Software alle Funk-
tionen, um projektorientierte Beratungs-
leistungen sicher zu steuern. Das bestätigt 
Stefan Franz: „Mit ABACUS erhalten wir 
eine ausgesprochen überzeugende Trans-
parenz über all unsere Prozesse in einem 
integrierten System. Wir können damit 
unsere heterogene Projektlandschaft voll-
ständig abbilden und bekommen über die 
definierten Reports genau die Informati-
onen, mit denen wir unser Geschäft ziel-
gerichtet steuern können.“   

„Mit ABACUS können wir unsere 

heterogene Projektlandschaft 

vollständig abbilden. Über die definierten 

Reports erhalten wir wichtige 
Informationen in Echtzeit.“

Erfahren Sie mehr  
über die webbasierte

Projektcontrolling-Software.

www.allprojects.de

Datenwürfel zeigen 
verschiedene Sichten 
eines Themas auf, 
Hyperlinks verbinden 
zu Kontextebenen.


