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Dr. Schauer easycontrol GmbH & Co. KG: mit
Mindjet Steuern, Beraten und Sanieren

DIE HERAUSFORDERUNG
René Salzmann ist bei Dr. Schauer easycontrol
GmbH & Co. KG als Geschäftsführer für den
Unternehmensbereich Controlling zuständig. Mit
seinem Team berät er Mandanten aus Industrie,
Handwerk und Heilberufen bei Projekten im
Bereich der Sanierung. Daneben übernimmt
er aber auch dauerhaft das Kostencontrolling
seiner Mandanten. Oberstes Anliegen ist es
dabei, die erfolgsorientierten Mandanten
nicht nur als unabhängige und kompetente
Ratgeber zu begleiten, sondern ihnen zudem
eine qualifizierte Hilfestellung zu einer sicheren
Entscheidungsfindung zu geben. Um dies zu
gewährleisten, suchte René Salzmann Ende
2011 nach einer Software, mit der er die
Projekte individuell und übersichtlich darstellen
konnte, so dass Berater und Kunden jederzeit
für ihr Projekt alle Daten, Aufgaben und
Entwicklungen im Blick haben konnten.

Ein befreundeter, international tätiger Manager
empfahl ihm schließlich Mindjet. Salzmann
hatte zwar bereits von der Software gehört,
ging aber davon aus, dass diese nur für
Brainstorming oder zur groben Strukturierung
von Ideen geeignet sei. Als er sich auf den Rat
seines Freundes Mindjet näher ansah, merkte er
schnell, dass hinter der Mapping-Software noch
viel mehr steckte: Die tiefe Anbindung in das
Betriebssystem und dessen Office-Programme
ermöglichte es, Dateien, Termine, OfficeAufgaben und vieles mehr direkt in die Maps zu
integrieren. Durch die anwenderfreundliche und
intuitiv nutzbare Software war es Salzmanns
Kunden sofort möglich, ebenfalls hervorragend
damit zu arbeiten.

DIE LÖSUNG
Heute setzt der Unternehmensberater Mindjet
für sämtliche Kundenprojekte ein. Je nach
Bedarf werden über Mindjet kurzfristige Projekte
wie Sanierungen oder Einsparungsmaßnahmen,
aber auch das dauerhafte Controlling für die

Mandanten aufgesetzt. „Ich benutze Mindjet
als Projektakte für alle Mandanten“, erzählt
Salzmann. „So habe ich Zugriff auf alle
wichtigen Daten und Informationen – von den
Kontaktdaten, die über Outlook eingepflegt sind,
über ToDo-Listen, Zeitleisten und Rahmenbedingungen, bis hin zu den jeweiligen
Dateien oder Excel-Tabellen, um z.B. direkt
nachvollziehen zu können, wie welche Kosten
entstanden sind. Selbst Notizen zu wichtigen
Telefonaten pflege ich in die Mandanten-Map ein.“
Salzmann nutzt die Software zudem
zur Planung und Dokumentation von
Besprechungen. „Früher war immer sehr viel
Zeit notwendig, um sämtliche Informationen
und Daten durchzugehen, bevor ich in ein
Meeting mit einem Mandanten ging,“ berichtet
der Unternehmensberater. „Heute rufe ich
die entsprechende Map auf und habe alle
wichtigen Daten, Projektfortschritte, aber auch
die Brennpunkte übersichtlich in einer Datei
dargestellt. Das spart mir unglaublich viel Zeit
– und das Tag für Tag!“

Die Dr. Schauer easycontrol GmbH & Co. KG begleitet ihre Mandanten als unabhängige und kompetente Ratgeberin bei allen
wirtschaftlichen Fragestellungen mit dem Ziel, deren Interessen als Unternehmer oder Privatperson optimal zu vertreten sowie
deren wirtschaftlichen Erfolg zu fördern und zu sichern. Durch hohe Qualifikation, verbunden mit konsequenter Fortbildung,
effizienter Unternehmensführung und Qualitätsmanagement, schafft die Dr. Schauer easycontrol GmbH & Co. KG die Grundlage,
zukünftigen Anforderungen flexibel begegnen zu können.

DIE HERAUSFORDERUNG

DIE LÖSUNG

DAS ERGEBNIS

Gesucht wird eine benutzerfreundliche und flexible Software-Lösung
zur übersichtlichen Darstellung und Steuerung von BeratungsProjekten im Bereich Controlling, Sanierung und Finanzierung.
Dabei sollen sich beliebige Daten und Informationen projektbezogen
und kundenfreundlich darstellen lassen.

Eine „Projektakte“, die
sämtliche Aspekte übersichtlich,
aber dennoch detailgetreu und
umfassend darstellt.

Enorme Zeitersparnis, da über die
Projektakte die benötigten Daten jederzeit
aktuell zur Verfügung stehen. Wesentlich
einfachere Projektsteuerung. Transparenz
und Motivation für die Mandanten.
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ERGEBNISSE
Schon nach wenigen Monaten kann sich der
Unternehmensberater einen Arbeitsalltag
ohne Mindjet nicht mehr vorstellen. „Der
entscheidende Vorteil ist, dass ich mit Mindjet
beliebige Daten projektbezogen darstellen
kann. Zudem finde ich benötigte Informationen
über Mindjet wesentlich schneller als über
unsere gängige Steuerberatungs-Software.
Die Zeitersparnis bringt nicht nur neuen
Schwung und mehr Überblick in den Büroalltag,
sondern spart bares Geld“, schwärmt der
Unternehmensberater.

Doch auch auf Kundenseite ist Mindjet ein
echter Gewinn. „Für unsere Mandanten stellt
es eine große Erleichterung dar, die für sie oft
hochkomplexen Sachverhalte und die Fülle an
Daten und Details so übersichtlich visualisiert
dargestellt zu bekommen“, sagt Salzmann.
Wo viele früher den Wald vor lauter Bäumen
nicht sahen, entsteht heute ein klares Bild
über Ziele, Aufgaben, Projektfortschritt und
vieles mehr. Kein Wunder also, dass auch die
Mandanten auf den Geschmack gekommen
sind und zunehmend auf Mindjet für ihr
Selbstmanagement setzen. Nicht nur das:
„Auch meine Geschäftsführer-Kollegen sind
begeistert“, berichtet Salzmann.
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vvDie Zeitersparnis ist bares Geld!

René Salzmann, Geschäftsführer
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