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Fakten statt Bauchgefühl
SERVICE. die Feichtinger-Gruppe, seit 30 Jahren mit „schmuckem erfolg“ tätig, setzt mit  
der Planungssoftware BusinessPlanner weitere glänzende Schritte.

A uf über 30 Jahre erfolgreicher  
Tätigkeit kann die Feichtinger-

Gruppe (mit ca. 150 Mitarbeitern) 
zurückblicken. Kernstücke sind eine 
Schmuckmanufaktur in Graz sowie – 
unter den Namen Feichtinger und Juwe-
lier Waiglein – der Schmuckhandel. 

zu 100 Prozent mit  
eigenkapital finanziert
Zu den Besonderheiten der Gruppe 
zählt, dass sie zu 100 Prozent mit Eigen-
kapital finanziert ist. „Ein genauer 
Überblick über den künftigen Finanz-
bedarf erschien mir daher nicht wirk-
lich notwendig“, betont Christian 
Feichtinger, Geschäftsführer der Grup-
pe. Bis zum vergangenen Jahr wurden 
Planungen mit Hilfe selbst erstellter 
Excel-Tabellen vorgenommen: „Bei vier 
Unternehmen in der Gruppe wird das 
dann ziemlich komplex, und schließ-
lich haut man den Hut d’rauf – und ver-
lässt sich auf das Bauchgefühl.“

Seit 2013 läuft nun der BusinessPlan-
ner als Planungssoftware der Feichtin-
ger Gruppe. „Die Schnittstelle zur 
Finanzbuchhaltung funktioniert gut, 
der BusinessPlanner ist weniger fehler- 
anfällig und weit weniger aufwändig 
als das frühere System“, berichtet Chris- 
tian Feichtinger. „Die Gewinnentnah-

men und die Veranlagungen lassen sich 
genauer steuern und auf den Liquiditäts-
bedarf abstimmen; außerdem können 
finanzielle Schritte vorausgeplant und 
gesetzt werden.“ 

Zwei bis drei Filialen kommen 
jährlich zum bestehenden Netz der 
Feichtinger Gruppe (aktuell 24 Filialen) 

hinzu. Eine Expansion über die öster-
reichischen Grenzen hinweg ist nicht 
ausgeschlossen. Christian Feichtinger: 
„Dank des BusinessPlanners habe ich 
nun einen präzisen Überblick und kann 
mir vorstellen, künftig auch Fremdka-
pital zur Finanzierung des Wachstums 
aufzunehmen.“ n

BusinessPlanner und SmartPlanner
Der BusinessPlanner stellt Unternehmen eine komplette Planungsstruktur mit 
betriebswirtschaftlichem Know-how zur Verfügung. Damit den individuellen  
Anforderungen optimal entsprochen werden kann, ist er in den Versionen „Basic“  
(für Klein- und Mittelbetriebe), „Advanced“, „Advanced inklusive ProfitCenter“ und  
„Professional“ erhältlich. Alle erlauben umfassende Simulationen und flexibles 
Reporting. Für bilanzierende Kleinunternehmen und für Einnahmen/Ausgaben-
Rechner wurde zusätzlich der SmartPlanner entwickelt, der eine einfache und  
übersichtliche Planung erlaubt. Mit ihm können zusätzlich rasch und flexibel Maß-
nahmen gesetzt werden, wie die Beantragung von Förderungen und Krediten.

in kürze

„ Dank des BusinessPlanners habe ich nun einen  
präzisen Überblick und kann mir vorstellen, künftig 
auch Fremdkapital zur Finanzierung des Wachstums 
aufzunehmen.“
Christian Feichtinger, Geschäftsführer der gleichnamigen Unternehmensgruppe




