
Drei, zwei, eins: Go!
SKR 51 –Der Moment der Live-Umstellung auf den einheitlichen Branchen-
kontenrahmen birgt gemischte Gefühle – und umso mehr Erleichterung, 
wenn alles klappt. Wie bei der Maibom-Gruppe am Niederrhein. 
VON KAROLINA ORDYNIEC

Als am 1. Januar 2011 der Startschuss 
für den einheitlichen Branchen-
kontenrahmen SKR 51 fiel, war die 

Euphorie zunächst groß, dass eine umfas-
sende Lösung für die Buchhaltung in 
Auto häusern gefunden worden war. Fort-
an sollte es den Händlern, insbesondere 
dem Mehrmarkenhandel, leicht gemacht 
werden, die für den jeweiligen Händler-
betriebsvergleich geforderten Zahlen ent-
sprechend der Kontenpläne liefern zu 
können. Einige Hersteller/Importeure 
standen von Anfang an hinter dieser Idee, 
andere wiederum engagierten sich weni-
ger, und es gibt nach wie vor noch einige, 
die es gar nicht tun. Daher verwunderte es 
nicht, dass in manchen Betrieben die Idee 
des SKR 51 zwar geschätzt, die Umsetzung 
aber hinausgezögert wurde.

Die aber, die den Umstieg bereits hinter 
sich gebracht haben, möchten den neuen 
Kontenrahmen meist nicht mehr missen. 
Und können es auch teilweise nicht mehr: 

Seit dem 1. Januar 2013 werden einige der 
bestehenden Kontenrahmen einiger Her-
steller/Importeure, wie die von Audi, Hon-
da, Hyundai, Seat, Skoda und VW nicht 
mehr gepflegt. Das bedeutet, dass fachspe-
zifische und auch handels- sowie steuer-
rechtlich notwendige Änderungen an die-
sen Kontenrahmen nicht mehr vorgenom-
men werden. „Da wir auch die Marke 
Skoda vertreten, war dann auch für uns die 
Zeit zum Umstieg gekommen“,  sagt  Hans-
Jürgen Maibom, Geschäftsführer der Mai-
bom-Gruppe am Niederrhein. 

Das Autohaus hat mit dem System 
WerWiSo aus dem Hause betzemeier 
 automotive software ein Dealer Manage-
ment System im Einsatz, das alle Marken 
(Renault, Peugeot, Dacia, Skoda, Citro-
en) an allen fünf Standorten sehr gut ab-
bildet. Die Firma betzemeier automotive 
software hat mit über 300 Umstellungen 
bereits reichlich Erfahrungen beim Um-
stieg auf den SKR 51 gesammelt. Mit Da-

tev holte man noch einen Experten für 
Buchhaltungssoftware mit ins Boot. Das 
Nürnberger  System- und Beratungshaus 
hat seit dem Start des SKR 51 im Jahr 
2011 bereits über 3.500 Umstellungen be-
gleitet. 

„Es steht und fällt mit der Vorberei-
tung“, sagt Hans-Jürgen Maibom. Erste 
Infoveranstaltungen zum neuen Bran-
chenkontenrahmen hatte er bereits im 
Jahr 2010 besucht. Bis dann aber die end-
gültige Entscheidung fiel, sollten noch 
drei Jahre vergehen. „Treibende Kraft für 
einen Umstieg war bei uns die Marke Sko-
da, mit der wir Mitte 2012 dann richtig 
gestartet sind“, erinnert sich Maibom. 
„Der VW-Konzern war bei diesem Thema 
ja schon sehr früh ganz vorne mit dabei 
und hat sich ziemlich engagiert“, berichtet 
Clemens Betzemeier, Geschäftsführer 
 betzemeier automotive software aus sei-
nen Erfahrungen mit den ersten Umstel-
lungen. Fo
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KURZFASSUNG
Seit dem 1. Januar 2013 werden einige der 
bestehenden Kontenrahmen einiger Herstel-
ler/Importeure, wie die von Audi, Honda, 
Hyundai, Seat, Skoda und VW nicht mehr ge-
pflegt. Das betraf auch die Maibom-Gruppe, 
die sich im vergangenen Jahr dazu entschied, 
auf den einheitlichen Branchenkontenrahmen 
umzusteigen. Gemeinsam mit ihrem DMS An-
bieter betzemeier automotive software und 
Datev klappte der Umstieg ohne größere 
Schwierigkeiten – auch dank einer gründlichen 
Vorbereitung mit Hilfe der beiden Partner. 
Besonders schätzt Hans-Jürgen Maibom, dass 
es nun möglich ist, standort- und markenüber-
greifende, konsolidierte Auswertungen gene-
rieren zu können, die die Unternehmensfüh-
rung erleichtern. 

LESEN SIE HIER...
... wie die einzelnen Schritte bei der Umstel-
lung auf den SKR 51 bei der Maibom-Gruppe 
aussahen. 

Sorgten alle zusammen für eine reibungslose Umstellung auf den SKR 51: (v. l.) Clemens Betze-
meier (betzemeier automotive software), Wolfgang Maibom (Maibom-Gruppe), Sylvia Rosenberg 
(Maibom-Gruppe), Hans-Jürgen Maibom (Maibom-Gruppe), Rolf Müller (betzemeier automotive 
software) und Paul Weskamp (Datev)
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„Jetzt legen wir los“
„Im Jahr 2013 war dann für uns klar: Jetzt 
legen wir los. Ziel war es, die Daten, die 
wir auf Basis des DMS hatten, in die Buch-
haltung zu übertragen. Also mussten wir 
im ersten Schritt dafür sorgen, dass die 
Stammdaten, also Kunden- und Fahrzeug-
daten, bereinigt sind“, erklärt Maibom.  
Dafür stellte uns die Firma von Herrn Bet-
zemeier ein Prüftool zur Verfügung, das 
hervorragend und vor allem einfach funk-
tionierte“, berichtet der Geschäftsführer. 
„Binnen weniger Wochen waren die Daten 
optimiert, Dubletten bereinigt und wir be-
reit für die weiteren Schritte.“

Zeitgleich wurden Überleitungstabel-
len erstellt, die eine Kontenüberleitung 
vereinfachen sollten. „Hier hängt es sehr 
stark vom SKR 51-Engagement der Her-
steller ab. Wir hatten von fast allen hier 
vertretenen Marken Überleitungstabellen. 
Nur von Peugeot lag uns lediglich ein 
Mapping für den Betriebsvergleich vor, 
also mussten wir noch eine darauf basie-
rende Überleitungstabelle erstellen“, er-
klärt Rolf Müller von betzemeier automo-
tive software. 

Nur kleine Stolpersteine
Dann wurde es ernst: der 31. Dezember 
und damit der Umstellungstermin nahte. 
„Wichtig war vor allem, dass am letzten 
Tag im Jahr die letzten, ausstehenden 
Rechnungen noch im alten Kontenrahmen 
geschrieben wurden, damit wir dann An-
fang Januar sauber starten konnten“, sagt 
Müller. Das Umstellungstool wurde ange-
worfen und … es funktionierte! „Bis auf 
ein paar kleine Stolpersteine lief es rei-
bungslos“, bestätigt Hans-Jürgen Maibom. 
Während der Umstellung wurde eine 
 Hotline eingerichtet, die Mitarbeitern die 

dringlichsten Fragen beantwortete, und 
kurz darauf gab es zudem eine kleine 
Schulung, in der die Mitarbeiter, die 
 tagtäglich mit dem neuen Kontenrahmen 
in Berührung kommen, ihre Fragen los-
werden konnten. „So können wir gezielt 
Fragen stellen, die im direkten Zusam-
menhang mit dem Einsatz des neuen Kon-
tenrahmens stehen. Deswegen würde ich 
so eine Schulung im Vergleich zu einer 
theoretischen, noch vor der Umstellung 
stattfindenden Schulung immer vorzie-
hen“, ist Maibom sich sicher. 

Datenqualität ist ausschlaggebend
Alle am Umstellungsprozess Beteiligten 
sind sich darüber einig, dass die Umstel-
lung auf den neuen Kontenrahmen tat-
sächlich mit der Qualität der Daten steht 
und fällt. „Wir raten Autohäusern immer 
zu einer gründlichen Überprüfung der 
Stammdaten“, sagt Paul Weskamp, Projekt-
leiter bei Datev. Und Rolf Müller führt 
weiter aus: „Im Prinzip ist es so, dass das 
Umstellungstool und die Dokumentation 
so gebaut ist, dass der Händler im Prinzip 
ganz alleine umstellen könnte.“ „Je früher 
und genauer die Vorbereitung, umso rei-
bungsloser verläuft die Umstellung und 
desto schneller kommt man in den Genuss 
des Automatismus beim Buchen“, weiß 
Clemens Betzemeier. Den Mitarbeitern in 
der Buchhaltung bereitete der Umstieg je-
denfalls keine größeren Probleme. „Sicher, 
die Kostenrechnungsmerkmale sind an-
fangs ungewohnt, aber das ist nur eine 
Sache der Gewöhnung“, berichtet Sylvia 
Rosenberg, Buchhalterin bei der Auto-
gruppe Maibom. Die unterschiedlichen 
Kontennummern hätten eine konsolidier-
te Auswertung kaum möglich gemacht. 
„Jetzt aber klappt das“, so Rosenberg.   ■

Rolf Müller (l.), 
betzemeier auto-
motive software, 
und Paul 
Weskamp (Datev) 
klären mit den 
Mitarbeiterinnen 
der Buchhaltung 
letzte Fragen.
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