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Companyon gewinnt den Rheinland-Pitch #110 

Die Düsseldorfer Companyon Analytics GmbH gewinnt die Goldmedaille beim größten 

Startup-Pitch-Wettbewerb in Deutschland 

 

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, so Thorsten Havemann, Gründer und 

Geschäftsführer von Companyon. „Nach der Silbermedaille beim Out of the Box Award 2022 

ist dies schon die zweite Auszeichnung für Companyon. Damit fühlen wir uns bestätigt, 

tatsächlich eine „ausgezeichnete“ Planungs- und Controlling-Software zu realisieren und 

diese kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) einfach, schnell und günstig verfügbar zu 

machen“. 

Der Pitch-Wettbewerb fand am 7. November 2022 im Startplatz Köln statt. 

 

Zur wirtschaftlichen Bedeutung:  

Companyon fokussiert sich darauf, mit ihrer Controlling-Lösung das Thema gerade kleinen 

und mittelgroßen Unternehmen zugänglich zu machen. Dies ist für den Wirtschaftsstandort 

NRW und Deutschland von großer Bedeutung: 

− 99% der deutschen Unternehmen fallen in die Größenordnung KMU, sie beschäftigen 

55% aller Erwerbstätigen. 

− KMUs sind aber auch für 97% aller Firmeninsolvenzen in Deutschland verantwortlich, 

dabei gehen jedes Jahr 300.000 Jobs verloren. Eine große emotionale und finanzielle 

Belastung für die Mitarbeiter und Millionen von Familienangehörigen. 

− Laut einer Studie ist die Hauptursache für Insolvenzen die fehlende Transparenz über die 

Finanzzahlen des Unternehmens, also ein fehlendes Controlling System. (Euler Hermes 

Kreditversicherung & Universität Mannheim) 

KMUs haben aus verschiedenen Gründen bisher kein Controlling eingeführt: Keine freie Zeit 

des Entscheiders, meist des Geschäftsführers. Kein freies Budget für teure Software-

Lösungen und/oder Dienstleister. Und häufig keine betriebswirtschaftliche Ausbildung, 

daraus folgend eine Distanz und Scheu, sich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen. 

Um die aktive Nutzung von Controlling-Systemen in den KMUs zu steigern, adressiert und 

überwindet die Companyon-Lösung diese Barrieren: Die Lösung ist innerhalb weniger 

Minuten einsatzbereit (keine Projektlaufzeit), intuitiv und selbsterklärend zu bedienen 

(fehlendes betriebswirtschaftliches Know-how) und preiswert (kein Budget). 
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Der Rheinland-Pitch 

Erstmals initiiert 2013, ist der Rheinland-Pitch mittlerweile der größte Startup-Pitch-

Wettbewerb in Deutschland. Er bietet jungen und innovativen Startups monatlich eine 

Bühne um ihre Geschäftsidee vor potenziellen Investor*innen, Unternehmen, Startups und 

Interessierten, zu präsentieren. Bis zu fünf Startups stellen sich in einem fünfminütigen Pitch 

vor und müssen sich danach den Fragen der Fach-Jury und des Publikums stellen. Das beste 

Startup wird vom Publikum gekürt. 

 

Zur Companyon Analytics GmbH: 

Companyon wurde im Februar 2020 durch Thorsten Havemann in Düsseldorf gegründet. Die 

Controlling-Software bietet mittelständischen Unternehmern eine sehr einfach zu 

verstehende visuelle Aufbereitung der wichtigsten Steuerungskennzahlen, damit sie 

fundierte Entscheidungen treffen können. Ebenfalls lässt sich mit wenigen Klicks das 

Geschäftsjahr kaufmännisch planen. Mit den automatisch eingelesenen Ist-Werten aus der 

Buchhaltung lässt sich dann im Plan-Ist-Vergleich erkennen, wie sehr die geplanten Ziele 

erreicht werden. Die Software ist vor allem auf die Anforderung von kleinen und 

mittelständischen Unternehmen ausgerichtet, in denen die Geschäftsführer selbst planen, 

kontrollieren und führen. Die wichtigsten Funktionen sind Kennzahlen-Cockpit, digitale BWA, 

Bilanz, Berichte, Visualisierungen in Graphen, Liquiditätsberechnung, Planung und die 

Szenario-Analyse. Die Companyon Software funktioniert in jedem aktuellen Browser auf 

allen Endgeräten, entspricht den höchste Datenschutz-Standards und wird im 

Rechenzentrum der Deutsche Telekom nach dem Sicherheitsstand ISO 27001 betrieben.  
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