
 

  

Seneca setzt auf Connected Controlling 

 

Voll integriert und webbasiert – mit dem Ansatz des Connected Controlling 

ermöglicht die Seneca Controlling Software Planungen, Analysen, Berichte, 

Szenarien und Prognosen für Unternehmen, „die sich im Handumdrehen erstellen 

lassen“. 

 

(München, 24. April  2018) Das Erfordernis eines perfekten Zusammenspiels verschiedenster 

technologischer Systeme und entsprechender Datenströme ist Vielen im Zusammenhang mit 

autonom fahrenden Automobilen bekannt. Die zielsichere Steuerung eines Fahrzeugs, eines 

„Connected Cars“, ist dann gewährleistet, wenn im Fahrzeug alle notwendigen Elemente als 

Informationsbasis für sicheres Navigieren automatisch zusammengeführt – also connected – 

werden. Das Unternehmen Seneca hat diese Vision für das Unternehmenscontrolling 

aufgegriffen und seinerseits den Terminus Connected Controlling als Ansatz für die 

Entwicklung eines modernen webbasierten Software-Tools gewählt. Ein Tool, das für die 

Unternehmenssteuerung relevante Informationen aus allen Bereichen zentral, automatisch 

und sinnvoll verknüpft. 

 

„Bei der Entwicklung unserer Controlling-Software stand die Frage im Vordergrund, wie sich 

Unternehmen heute modern, effizient und ohne Zeitverlust planen und steuern lassen“, 

erklärt Dirk Freiherr von Pechmann, Geschäftsführer der Seneca Business Software GmbH. 

Inspiration hierfür boten Digitalisierung und Entwicklungen auch anderer 

Technologiebereiche. Das Ergebnis ist ein neuer Ansatz: das webbasierte Connected 

Controlling, das in der Lage ist, sämtliche Datenquellen und Unternehmenseinheiten im 

Controlling zu berücksichtigen. „Bis heute werden in Unternehmen schätzungsweise nur 1 bis 

10 Prozent der vorhandenen Daten zur Auswertung im Controlling effektiv genutzt. Je 

umfassender die Zahlenbasis intelligent genutzt wird, desto aussagekräftiger werden 

Planung, Analyse und Forecasts des Unternehmens.“ 

 

„Die Kunst des Connected Controllings liegt im Detail“ 

Damit Fahrzeuge sich selbständig fortbewegen können, müssen zahllose Daten zur Leistung, 

Navigation und Umwelt permanent abgeglichen werden. Basis für eine effiziente 

Unternehmensplanung und -steuerung ist ebenfalls eine große Menge an Daten und 

Informationen. Die IST-Zahlenbasis, die alle Vorsysteme mit einbezieht, ist jedoch oft nicht 

leicht zusammenzuführen. Sie wird meist noch mühsam händisch zusammengetragen und – 

Übertragungsfehler inklusive – weitergegeben. Für die Seneca Controlling-Software wurden 



 

  

deswegen von Anfang an Konnektoren entwickelt, um Schnittstellen zu den 

unterschiedlichsten Produktions-, Warenwirtschafts- oder Kassensystemen zu schaffen.  

 

„Eine Voraussetzung ist dabei, die relevanten Daten automatisiert aus den einzelnen 

Systemen zu extrahieren. Für uns als Softwareentwickler war dabei die Herausforderung, ein 

flexibles System zu schaffen, das berücksichtigt, dass für jedes Unternehmen jeweils 

spezifische Daten relevant sind.“ so Dirk von Pechmann. Nachdem die benötigten Daten 

geladen wurden, werden sie in Seneca nun ohne Systembrüche sinnvoll miteinander 

verknüpft und in logische Zusammenhänge gebracht.  

 

Mit dem Seneca Controlling wird die IST-Welt eines Unternehmens tagesaktuell abgebildet, 

ohne manuelle Übertragungen und den damit verbundenen Verlusten an Datenintegrität. Für 

die korrekte und sinnvolle Weiterverarbeitung sind Logiken hinterlegt, um übernommene 

Werte richtig zu verknüpfen und Informationen am Ende richtig interpretieren zu können. Auf 

diese Weise liefert das Seneca Controlling dem Unternehmen jederzeit aktuelle Zahlen, die 

für aussagekräftige Analysen, Berichte, Prognosen, Szenarien usw. genutzt werden können. 

„Damit gelingt Unternehmenssteuerung im Handumdrehen.“ 

 

Dank Cloud-Technologie und automatisierter Datenübernahme ist Seneca Controlling schnell 

und kostengünstig implementiert, skalierbar und mobil einsetzbar. Seneca ist in mehreren 

Sprachen verfügbar, umfasst internationale Rechnungslegung und Währungsumrechnung. 

Die Software lässt sich intuitiv bedienen, ist datenbankunabhängig und zu allen Plattformen 

kompatibel. 
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