
MEET BÄNZ...
Bänz hat vor kurzer Zeit sein eigenes Gar-
tenbaugeschäft in Bern gegründet. Es ist 
Frühling und Bänz weiss, dass sich jetzt 
viele Leute darauf freuen, wieder Zeit im 
Garten zu verbringen. Bänz hat sich schon 
einen Namen gemacht in der Region – und 
damit hofft er auf viele neue Aufträge.

Heute ist ein guter Tag! Bänz bekommt einen interes-
santen Auftrag von einer Berner Firma, die in einer wun-
derschönen alten Stadtvilla mit riesigem Park zu Hause 
ist. Bänz soll den Park umgestalten – Auftragsvolumen: 
10’000 Franken. Im April sollen die Arbeiten durchgeführt 
werden. Bänz kalkuliert mit 2 Wochen Aufwand – und 
gönnt sich Unterstützung von einem Lehrling, welcher er 
von einem anderen Gartenbauer für diese Zeit ausleihen 

April: Bänz und Karl leisten grossartige Arbeit im Park. Der Auftrag-
geber ist happy. Nach den letzten Arbeiten fragt dieser Bänz nach der 
Rechnung und einem detaillierten Arbeitsrapport. Bänz kommt ins 
Schwitzen – die Rechnung wird er noch schreiben müssen und einen 
Arbeitsrapport hat er auch noch nicht zusammengestellt. Aber Bänz 
wäre nicht Bänz wenn er sich das anmerken lassen würde. Er versi-
chert also seinem Kunden, dass er die Rechnung und den Rapport am 
nächsten Tag verschicken würde.

Der nächste Morgen: Bänz hat 
seine Auflistung zusammen. Zwar 
kommt er nicht mehr ganz auf 
die 10’000 Franken, die er mal 
offeriert hat, aber er belässt es 
nun dabei. Frankieren und weg 
damit. Der nächste Auftrag wartet 
schliesslich schon.

Der Sommer ist da, die Tage heiss und das Auftrags-
buch von Bänz voll. Das macht Spass – das Geschäft 
läuft. Aber siehe da – eine Zahlungserinnerung vom 
Gartenbauer-Kollege für die Rückzahlung der ge-
leisteten Stunden von Karl flattert ins Haus. Die Rech-
nung hat Bänz doch schon bezahlt! Jetzt erinnert er 
sich, dass er damals gesehen hat, dass die Zahlung 
zurück kam. Reagiert hat er damals trotzdem nicht. 
Telefonieren ist gar nicht sein Ding - denoch ruft er 
heute seine Bank an. Wie die BEKB ihm mitteilt, konnte 
die Rechnung nicht bezahlt werden, da sein Konto nicht 
ausreichend gedeckt war. 

Bänz hat wohl ein Problem mit seinem Geldfluss. Rechnungen 
kann er zwar viele ausstellen – aber oftmals macht er das viel 
zu spät. Seine Lieferanten scheinen hier schneller zu sein. 
Und diese Rechnungen versucht er immer auch pünktlich 
zu bezahlen. Wenn er zwar Rechnungen bezahlt, aber keine 
Einnahmen verbuchen kann, dann kommt das nicht gut. Das 
muss Bänz nun schmerzlich erfahren. Aber wie schafft er es, 
dass er auch seine eigenen Rechnungen an seine Kunden 
besser in den Griff bekommt? 

Die Tage werden kürzer, der erste Schnee fällt, die Zeiten 
werden etwas ruhiger für Bänz. Was ihn jedoch schon 
heute stresst: Bald meldet sich das Steueramt. Das 
bedeutet wieder Bilanz erstellen, Erfolgsrechnung aus-
weisen und Steuererklärung ausfüllen. Warum muss das 
so kompliziert sein? Warum kann nicht aufgrund der 
Gutschriften und Belastungen auf dem Konto all das au-
tomatisch herausgezogen werden? Tja, Bänz ist Garten-
bauer, kein Buchhalter…
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Was ist deine Lösung 
für Bänz?
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Challenge

Bänz scheint eine hervorragende Arbeit als Gartenbauer zu machen - doch mit administrativen Aufgaben hat er es nicht so am Hut. 

Hacker, kreative Lösungen sind gefragt! 

• Mit welcher Lösung könnte die BEKB den Rechnungsverarbeitungsprozess vereinfachen? Bänz bekommt Rechnungen, und versucht 
diese pünktlich zu bezahlen. Wie und über welche Wege kann die Erfassung, Terminierung, Ausführung, Kontrolle... von Rechnungen 
vereinfacht werden?

• Bänz stellt natürlich auch selber Rechnungen an seine Kunden. Wie könnte Bänz hier unterstützt werden?

• Offensichtlich hat Bänz immer wieder mal Mühe, seine Ein- und Ausgaben im Lot zu halten. Mit was für einer Lösung kann die BEKB 
das sogenannte Liquiditätsproblem von Bänz beheben? Denkt dabei auch an Rechnungsausgänge: Könnte man diese priorisieren, 
sodass bei gedrohter Ebbe auf dem Konto erstmals nur die wichtigsten Rechnungen ausgeführt werden? (z.B. die nächste Leasingrate 
für das Geschäftsauto - wird die Rate nicht bezahlt, ist das Auto weg. Die wohlgemeinte Spende könnte hingegen um ein paar Tage 
verzögert ausgeführt werden, ohne dass jemand zu Schaden kommt.)

• Bänz sagt, er telefoniere nicht gerne. Macht euch doch Gedanken, wie Bänz auch über anderweitige Kanäle zu seinen Antworten kom-
mt. Bänz will seine ganz spezifischen und konkreten Fragen platzieren können - und wünscht eine individuelle Antwort. Vielleicht auch 
mal nach Schalterschluss.

• Und ja, Bänz mag natürlich Lösungen, die Freude machen in der Bedienung. Bänz mag sich nicht lange Gedanken darüber machen, wie 
etwas funktioniert. Es soll einfach funktionieren. Ganz intuitiv und einfach. 


