
Mehr Segen als Fluch
GASTKOMMENTAR – Für wen eignet sich der neue Branchenkontenrahmen 
SKR51 besonders und worin liegen seine Vorteile? Loco-Soft-Geschäftsführer 
Ralf Koke gibt Einblicke.

fordern, bieten sie konsequenterweise auch 
Schulungen zur SKR51-Philosophie an. Haben 
die Autohaus-Mitarbeiter erst einmal die SKR51- 
Hintergründe verstanden, überblicken sie auch 
die Zusammenstellung aus Betriebsstätte, Mar-
kenschlüssel, Sachkonto, Kostenstelle, Absatz-
kanal und Kostenträger. Dann bietet der SKR51 
zahlreiche Analysemöglichkeiten, um den eige-
nen Betrieb zu durchleuchten. 

Die Geschäfte im Blick
Genau dazu ist die Finanzbuchhaltung ja da. Sie 
soll den Unternehmen den rückwirkenden Blick 
auf ihre Geschäfte geben. Zeigen, wo sie Geld 
verdient und wo sie welches verbrannt haben. 
Daraus können Maßnahmen eingeleitet werden, 
um sich zu verbessern. So wird die Buchhaltung 
vom notwendigen Übel zum Steuerungsinstru-
ment für eine erfolgreiche Zukunft. Da der 
SKR51 ein Standard ist, sind eigene Konto- oder 
Kostenstellenkreationen nur schwer möglich. 

Hiermit taten sich anfangs einige Umsteller schwer. Doch bei der 
kritischen Selbstbetrachtung stellten viele fest, dass nicht jeder 
Geschäftsvorfall bis ins Kleinste analysiert werden muss. Denn 
welche unternehmerischen Schlüsse lassen sich daraus ziehen, 
wie viele 6er Muttern verkauft wurden? Solche Zahlen liefert ja 
auch die Warenwirtschaft. In jedem Fall sagen wir: Umstellen 
lohnt sich!   ■

DER GASTKOMMENTAR
Branchenexperten und Repräsentanten des Kfz-Gewerbes nehmen im 
 AUTOHAUS-Gastkommentar Stellung zu aktuellen Debatten in der Auto-
mobilwirtschaft.
Heute zeigt Ralf Koke, Geschäftsführer der Loco-Soft Vertriebs GmbH auf, 
worauf bei der Umstellung auf den neuen Branchenkontenrahmen SKR51 
zu achten ist und welche Vorteile ein Umstieg für das Autohaus mit sich 
bringt. Fo
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D er Kfz-Branchenkontenrahmen SKR51 
ist weiter auf Erfolgskurs und hält in 
immer mehr Autohäusern Einzug. Die-

sen Trend erkennen wir bei unseren Loco-Soft-
Anwendern wieder. Annähernd 50 Prozent un-
serer Neukunden starten auch mit dem neuen 
Branchenkontenrahmen. Besonders für Betriebe 
mit mehreren Standorten und Marken ist dies 
ein Segen. Richteten die Buchhalter früher tage-
lang Buchungstabellen ein, greifen sie heute ein-
fach auf die Standard-Steuerungen des SKR51 
zurück. Es müssen lediglich einmal die betrieb-
lichen Eckdaten in der Steuerung festgelegt wer-
den, dann kann es losgehen. Ein Vorgang, der 
bislang in keinem Fall länger als zwei Stunden 
dauerte. Und dies bei Betrieben mit bis zu sieben 
Standorten und acht Marken.

Wichtig und günstig
Zu Beginn der SKR51-Einführung stellten zu-
nächst die Buchhaltungs-Enthusiasten um. Zwi-
schenzeitlich erkennen immer mehr Autohäuser, Hersteller und 
Importeure, wie wichtig und günstig es ist, einen einheitlichen 
Standard als Basis zu nutzen. Denn auch Betriebe mit einem 
Standort und einer Marke genießen die Vorzüge des SKR51. Stan-
dardisierte Datenübergaben erleichtern den Abgleich mit dem 
Steuerberater und den Herstellern. Manuelle Datenpflege entfällt, 
und dies erspart viel Zeit und Geld. Ferner können besser Erfah-
rungen ausgetauscht und weitergegeben werden. Es ist eben im-
mer einfacher, wenn man die gleiche Sprache spricht.

Unterschätzen darf man die SKR51-Einführung freilich nicht. 
Da wir die SKR51-Funktionen unseren Anwendern ohne Mehr-
kosten zur Verfügung stellen, blicken wir bei den Sachkosten 
durch eine recht rosige Brille. An Schulung sollte hingegen nicht 
gespart werden. Wer zum ersten Mal mit einer Kostenstellen-
buchhaltung zu tun hat, der muss zunächst den Unterschied 
 zwischen Kostenstelle, Absatzkanal und Kostenträger erlernen. 
Einige Hersteller und Importeure unterstützen ihre Händler hier-
bei vorbildlich. Da sie von ihren Partnern den Einsatz des SKR51 

Ralf Koke, Geschäftsführer Loco-Soft 
Vertriebs-GmbH: » Mit dem SKR51 
wird die Buchhaltung vom notwendi-
gen Übel zum Steuerungsinstrument 
für eine erfolgreiche Zukunft. «

Auch für Händler mit einem Standort und einer Marke interessant: Schon 
in der Kontenliste ist ersichtlich, auf welche Kostenrechnungsmerkmale 
sich ein Konto aufteilt. Auch fragwürdige Buchungen, wie in der letzten 
Zeile, fallen direkt ins Auge.
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