
Die besten Ideen und grundlegende Erfahrungen zum 

Thema Unternehmensplanung und Unternehmens-

steuerung wurden mit diesem System in annähernd 

zwei Jahrzehnten stets unter folgender Prämisse 

umgesetzt: Die Softwarelösung muss einfach 

bedienbar sein, schnelle und genaue Ergebnisse 

liefern.  

 

 

 

 

 

 

 

Der exactplanner liefert transparente und schlüssige 

Auswertungen, die es Ihnen gestatten, zielgerichtet 

Entscheidungen mit aufbauender Wirkung zu treffen 

und um gleichzeitig das unternehmerische Risiko auf 

ein Minimum zu reduzieren. 

Mit einer professionellen Planmappe, die einen 

verständlichen und nachvollziehbaren Einblick in die 

Unternehmensentwicklung ermöglicht, werden Sie 

Banken und alle am Erfolg des Unternehmens betei-

ligten Personen von Ihren Zukunftsideen überzeugen.  

Dabei unterstreichen Sie anhand fundierter betriebs-

wirtschaftlicher Daten, Ihre unternehmerische Weit-

sicht. Das schlüssige Zahlenmaterial vermittelt Pla-

nungskompetenz, schafft Vertrauen und bildet die 

Basis für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. 

Windows® und Excel® sind Warenzeichen der Microsoft Corporation. exactplanner ist ein Warenzeichen der OCEF Consult GmbH 

Das Ganze ist mehr als die Summe 

seiner Teile, sagt schon Aristoteles 

Modularer Planungsaufbau 

Sie gestalten, bestücken und formatieren 

sozusagen auf Klick den Inhalt jeder 

einzelnen Planmappe und nutzen dabei 

mehr als 150 Einrichtungskriterien. 

Nach etwa 20 Minuten verfügen Sie über 

ein genau auf das Projekt abgestimmtes 

System zur Planung und Steuerung des 

Unternehmens. 

Verfügbare Planeinheiten 

- Umsatzplanung 

- Materialkostenplanung 

- Kapazitätsplanung 

- Personalkostenplanung 

- Gemeinkostenplanung 

- Investitionsplanung 

Betriebswirtschaftliche Auswertungen 

- Liquiditätsplanung 

- Finanzplanung 

- Rentabilitätsplanung 

- Planbilanz 

- Bilanzkennzahlen 

- Kapitalflussrechnung 

- Cashflow 

- über 50 Grafiken 

 

Automatische Berechnungen 

- Umsatzsteuer 

- Gewerbesteuer 

- Förder- und Bankkredite 

- Zins und Tilgung 

Tools zur Unternehmenssteuerung 

- Bilanzanalyse 

- Monatliches Berichtswesen 

- Plan/Ist-Vergleiche 

- Hochrechnungen 

- Frühwarnsystem 

 
Wissenswerte Informationen 

- Mandantenfähige Software 

- Betriebswirtschaftliche Beratung 

- Programmgesteuertes Hilfesystem 

- Umfangreiches Planungshandbuch 

https://www.controlling-software.eu/video.html
https://www.exactplanner.de/kostenlos_testen.html
https://www.controlling-software.eu/bestellen.html


Alleinstellungsmerkmale 

Neben dem konkurrenzlos günstigen Preis-

Leistungs-Verhältnis, sind es eine Reihe von 

Vorteilen und herausragende Eigenschaften, die 

dieses Planungs- und Steuerungssystem so 

einmalig macht und das bei professionellen 

Anwendern hohe Anerkennung findet. 

Zeitsparende Planungsprämissen 

Planeinheiten und Inhalte der Planmappe 

werden anhand von Vorgaben automatisch vom 

Programm generiert: Der Anwender klickt und 

die Software übernimmt alles Weitere. 

Am Ende verfügt der Anwender über eine fix und 

fertige Planmappe. Alle Eingabebereiche und 

Auswertungen sind dann genau auf den Bedarf 

des planenden Unternehmens abgestimmt. 

Erfassung von Umsätzen und Kosten 

In die vom Programm erstellten Planmappe 

werden die Umsätze, die Personalkosten, alle 

anderen Kosten und die geplanten Investitionen 

eingegeben. 

Das System ermittelt selbstständig die Ergeb-

nisse zur Bildung der Rentabilität und Liquidität, 

des Finanzierungsbedarfs, des Vermögensver-

laufs, des Cashflow usw. 

Betriebswirtschaftliche Auswertungen 

Die Auswertungen, wie der Liquiditätsplan, Ren-

tabilitätsplan, Finanzplan, Steuerplan, Bilanz-

plan, der Cashflow oder Kapitalfluss werden 

völlig selbstständig vom System erstellt. Das gilt 

sowohl für die inhaltliche Gestaltung, als auch für 

das gesamte Zahlenmaterial. 

Die Auswertungen, d.h. der gesamte Inhalt der 

Planmappe kann farblich an Ihre Designvorstel-

lungen (Corporate Identity) angepasst und aus-

gedruckt werden. 

Bei einer systematischen Vorgehensweise 

verfügen Sie in etwa zwei Stunden über eine 

vollständige Planmappe mit allen relevanten 

Auswertungen. Hierzu benötigen Sie keine 

speziellen betriebswirtschaftlichen Kenntnisse. 



Praxisgerecht geplant 

Der exactplanner gestattet eine Vorschau auf drei 

oder alternativ auf fünf Geschäftsjahre, das erste 

Jahr ist in zwölf Perioden unterteilt.  

Die monatliche Gliederung des ersten Geschäfts-

jahres ermöglicht den Abgleich mit Zahlen aus 

der Finanzbuchhaltung (Plan-Ist-Analyse). 

Insbesondere Banken fordern vor der Vergabe 

von namhaften Krediten regelmäßig einen Busi-

nessplan, in dem die Liquidität für ein Jahr mo-

natlich berechnet ist. Mit dem Planungssystem 

exactplanner erfüllen Sie alle Voraussetzungen. 

International anerkanntes System 

Das Planungs- und Steuerungssystem wird in 

verschiedenen europäischen Staaten und darüber 

hinaus sogar in Fernost erfolgreich eingesetzt.  

Deshalb kann die Software mit deutschen und 

englischen Sprachanteilen erworben werden. Mit 

der Pro-Version des exactplanner ist eine Planung 

in 10 unterschiedlichen Währungen möglich. 

User in Österreich oder der Schweiz können auf 

Klick, die in diesen Ländern geltenden umsatz-

steuerlichen und sozialrechtlichen Vorschriften ins 

System übernehmen. 

Planspiele, Simulationen, Szenarien 

Nutzen Sie die Erkenntnisse des Planungs- und 

Steuerungssystems exactplanner, um die  

Wettbewerbsfähigkeit und die Stärken Ihres 

Unternehmens zu verbessern und testen Sie, wie 

sich betriebliche Entscheidungen auf die Zukunft 

des Unternehmens auswirken. 

Dabei überlassen Sie nichts dem Zufall, sondern 

Sie überprüfen mit dem exactplanner geplante 

Entscheidungen anhand von einfachen, ergebnis-

orientierten Planspielen.  

Mit geringem Aufwand zeigt Ihnen das Programm, 

wie sich neue Ideen auf den Ertrag, die Finanzen 

und Liquidität sowie das Vermögen des Unter-

nehmens auswirken. 

Controlling, Unternehmenssteuerung 

Im Verlauf des Jahres werden monatlich die Ist-

Daten in das System übernommen, die Werte 

abgestimmt und dabei die Buchhaltungsdaten auf 

Schlüssigkeit überprüft. 

Der Plan-Ist-Vergleich (Monatsbericht) und die 

Daten des Frühwarnsystems bilden die Basis für 

eine vorausschauende Unternehmenssteuerung 

seitens der Geschäftsleitung. 

 

 

 

 

Und die Analyse von Plan- und Ist-Daten führt im 

Frühwarnsystem fortlaufend zu einer modifizier-

ten Planung des Erfolgs und der Liquidität. 



Anwender des ultimativen Systems 

Der exactplanner ist für Berater und Unternehmer 

konzipiert, die betriebliche Entwicklungen voraus-

schauend planen und die infolge maßgebliche 

Entscheidungen zum Wohle eines Unternehmens 

treffen, um es gekonnt in eine erfolgreiche und 

sichere Zukunft zu steuern. 

 

Das System ist sowohl für kleine als auch mittel-

ständische Unternehmen geeignet. Praktisch jede 

Branche kann diese Software nutzbringend 

einsetzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich 

um eine Einzelfirma, Personengesellschaft oder 

Kapitalgesellschaft handelt. 

Was Anwender zum exactplanner sagen 

Das Preis-Leistungsverhältnis des Exactplanner ist sensa-

tionell. Wir haben uns davon überzeugt, dass diese Soft-

ware unseren Erwartungen trotz der geringen Anschaf-

fungskosten voll erfüllt. Programme mit diesem Nutzen 

kosten sonst wesentlich mehr. 

Steuerbüro Seeger, Stralsund 

…………………………………………………………………… 

Ich kann sagen, dass es viele Planungsprogramme gibt, 

die einen erheblich höheren Preis haben. Die Software 

Exactplanner muss sich hinter keiner dieser Lösungen 

verstecken.  

Michael Oberschachtsiek, Bad Camberg 

…………………………………………………………………… 

Ich bin begeistert von diesem Produkt. Ich habe innerhalb 

von zwei Stunden meine bestehende GuV eingearbeitet 

und fertige Planbilanzen mit allen Auswertungen erhalten. 

Großes Lob. 

Biogena Naturprodukte, Salzburg 

…………………………………………………………………… 

Dieses Planungsinstrument ist mit Sicherheit eines der 

einfachsten und besten, das am Markt momentan verfüg-

bar ist. Es zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-Leis-

tungs-Verhältnis aus und durch eine gute Bedienbarkeit. 

Alexander della Marina, Burscheid 

…………………………………………………………………… 

Vom Kauf bis hin zum Service äußerst professionelle 

schnelle Leistung, bei der das Preis-Leistungs-Verhältnis 

stimmt. Den Anbieter werde ich weiterempfehlen. 

Art Vivendi, St. Wendel 

…………………………………………………………………… 

Wir nutzen den Exactplanner für unsere Mandanten und 

sind begeistert. Perfekt auf den Mandanten zugeschnittene 

Planungsunterlagen sowie Soll-Ist Vergleiche und das 

Frühwarnsystem finden bei uns sowie bei Bankenge-

sprächen hohe Anerkennung. 

Johann Berger Unternehmensberatung , Steinmauern 

…………………………………………………………………… 

Super Programm das den Blick fürs Wesentliche 
freihält. Hier waren Profis am Werk. 

Thomas Zens Unternehmensberater, Valley 

OCEF Consult GmbH  
Schillerstraße 23  
86554 Pöttmes  
Tel.: +49 8253 9976 660  
info@ExpertenOffice.de 

Schlüssel zum Erfolg für Anwender in 
Deutschland  http://www.exactplanner.eu 
Österreich  http://www.exactplanner.at 
Schweiz  http://www.1u1software.de 

Plan-Ist-Analyse 

https://www.controlling-software.eu/video.html
https://www.exactplanner.de/kostenlos_testen.html
https://www.controlling-software.eu/bestellen.html
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