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ABSTRACT / INHALT:
Die Führung kleiner und mittlerer Unternehmen wird von Jahr zu Jahr herausfordernder.
Rasche Veränderungen machen es für Eigentümer und Führungskräfte schwerer, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig müssen Entscheidungen mit höheren Geschwindigkeiten getroffen werden um das Unternehmen auf Kurs zu halten. Verlässliche Navigationsdaten und übersichtliche Frühwarnindikatoren sind neben dem Gespür für Menschen
und Märkte dazu notwendig.
Sie erhalten in dieser OrangeTimes ausgewählte Instrumente und Erfolgsbausteine für ihr
wirtschaftliches Frühwarnradar.
Die vorgestellten Instrumente stehen Ihnen kostenfrei zum Download (EXCEL 2007) unter:
http://www.orange-cosmos.com/Controlling.419.0.html zur Verfügung.

Wenn Sie die OrangeTimes – Newsletter beziehen oder nachbestellen wollen, so mailen Sie dies
bitte an orangetimes@orange-cosmos.com . Sie können auch alle bisherigen Ausgaben samt Beilagen
unter http://www.orange-cosmos.com/Orange-Times.139.0.html downloaden.
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Die folgenden Inhalte entstammen in gekürzter Form dem im Oktober 2010 im
DBV-Verlag erschienen Praxisleitfaden „Praxistools zur
Unternehmenssteuerung: Strategisches und operatives Controlling für KMU“
(ISBN: 978-3-7041-0474-8). Autoren: Gumpetsberger, Schützinger,
Schützinger, Hueber.
Käufer des Buches können alle dargestellten Steuerungswerkzeuge auch
kostenfrei downloaden.
Autoren: Mag. Andreas Gumpetsberger, MBA & Mag. Harald Schützinger

A) Früherkennung von Umweltveränderungen
Am besten wäre es, wenn vom Controlling die gesamte Umwelt (von den Märkten über
Mitbewerber bis zu den Trends und Innovationen) laufend auf relevante Veränderungen
beobachtet würde. Diese Datenerhebung ist für KMU‘s meist zu aufwändig, sodass Sie sich auf
jene Faktoren konzentrieren sollten, welche einen wesentlichen Einfluss auf Ihre
Unternehmensentwicklung haben.

5

TIPP bzw. Fragestellung zur Konzentration auf das Wesentliche :
Welche drei bis fünf Faktoren (=Suchfelder) aus der Umwelt sind für Ihr Geschäft relevant?
Auf welche Art und Weise könnten Sie diese laufend überwachen?
Für augenblickliche Entscheidungen reicht situativ jede neue wichtige Information, die Ihr
Geschäft beeinflusst. Hierzu ist der Markt aktuell zu „scannen“.
Für eine tatsächliche Steuerung Ihres Unternehmens ist jedoch das wiederholte und
laufende Suchen in einem Suchfeld erforderlich (= „Monitoring“). Am wichtigsten ist, bewusst
Suchfelder passend zu Ihrem Geschäft festzulegen und zu organisieren, wer danach wie zu
suchen hat (= Suchfeldverantwortlicher, z.B. Ihre führenden Mitarbeiter in Verkauf, Technik
und Verwaltung). Überlegen Sie auch, welche Monitoring-Informationen eventuell laufend
zugekauft werden können und was dies kostet. (Anwendbare Werkzeuge dazu finden Sie in der
OrangeTimes 03/2005 – Umfeldanalyse)

B) Steuerung mit Vorsteuerungsgrößen
Man muss nicht alles planen und im Soll-Ist-Vergleich darstellen. Ein Vergleich mit dem
Vorjahr oder die Tendenz der letzten 6 Monate ist einfacher und oft ebenso aussagekräftig.
Sinkende oder steigende Auftragsstände im Verhältnis zur vorjährigen Saisonkurve bringen
eine entsprechende Frühsteuerungsaussage über den aktuellen Geschäftsverlauf.
Zu monitorende Vorsteuerungsgrößen1 - welche anhand konkreter Werkzeuge auszugsweise
anschließend dargestellt werden - könnten beispielsweise sein:
• Umsatz/Markt/Zielgruppen: Angebote, Aufträge, Abschlussquote, Preisniveau,
Durchlaufzeiten (je Auftrag, Projekt bzw. Zeitabschnitt)
• Produktprogramm: Altersstruktur, Programmbreite- und tiefe, Spezialisierungen
• Mitarbeiter: Altersstruktur, Fluktuationsrate, Fehlzeiten, Betriebsklima
• Ergebnis- & Finanzlage: Betriebsergebnis, Cash-Flow, Wertschöpfung / MA
• Produktion und Qualität: Reklamationen, Fehlerraten, Leistungsgrad, Schichtpläne
• Liquidität & Working Capital: Lagerumschlag, Forderungsumschlag, Offene Posten,
Forderungsbewertung nach Fristigkeiten, Kreditorenumschlag, etc
• Größere Projekte: Projektdurchlaufzeiten, Projektanzahl, Projektanfragen zu
Projektaufträgen
• Verwaltungsbereich: Gemeinkostenentwicklung in Relation zu variablen Kosten und
Umsatzentwicklung (dh aufgehende oder zugehende Kostenschere)

1
Zahlreiche Werkzeuge zu diesen Vorsteuergrößen finden Sie im Downloadbereich des
zugrundeliegendes Fachbuches
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1. Vorsteuerung Liquidität
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TIPP:
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3. Vorsteuerung Produktion mit Schichtplan und Kapazitätssteuerung
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5

TIPP zur Ergebnisoptimierung mit ABC Analyse:
Wie könnte eine Führungskraft obige Analyse interpretieren und Maßnahmen daraus
ableiten?
Die A-Kunden bringen die Hälfte des Umsatzes. Diese überschaubare Anzahl an Kunden
wird in Zukunft noch intensiver betreut, d.h. quartalsweise mindestens ein Kundenbesuch,
Einbindung in die Produktentwicklung durch Workshops, für die Mitarbeiter der Kunden
werden kostenlose Schulungen mit Rahmenprogramm angeboten, um noch eine tiefere
Bindung zu erzielen.
Bei den B-Kunden sind vor allem jene wichtig, die entweder hohen Umsatz oder hohes
Wachstum oder unterdurchschnittlichen Empfehlungsgrad haben. Ziel muss sein einige der
B-Kunden in das A-Kundensegment zu bringen. So könnte man a.) beim nächsten
Kundenbesuch bei den B-Kunden mit hohem Wachstumspotential nachfragen, wie die
Leistungszufriedenheit zu steigern wäre und/oder b.) diese B-Kunden zu einem
Firmenbesuch bzw. speziellen Event einladen.
¨ TIPP um eine bessere Perspektive auf Ihren Erfolg zu erhalten:
Sammeln Sie alle Kriterien, die einen Auftrag bestimmen könnten. Segmentieren Sie danach
Ihre Artikel, Produkte und Leistungen. Segmentieren Sie nach den verschiedensten Kriterien
Ihre Kunden, von Alter über die Zufriedenheit der Kunden bis zu Eigenschaften wie
Wachstum, Kaufkraft oder Bonität. Machen Sie zuerst ein Brainstorming nach den möglichen
Kriterien. Setzen Sie die Kriterien zu Ihren Vor- und Nachkalkulationen dazu. Wenn Sie
gewisse Sachverhalte nicht exakt kennen (wie zB Kundenzufriedenheit), so schätzen Sie
diese. Die Datenerfassung dauert meist nicht lange – in 2 bis 3 Stunden sind Sie fertig damit.
Seien Sie unvoreingenommen und versuchen Sie Muster zu erkennen, die Ihnen neue
Erkenntnisse für die Steuerung Ihres Geschäftes bringen.
Nach diesen Kriterien können Sie nun spielerisch auswerten. Spielerisch deshalb, da Sie ja
zuerst nicht wissen, ob Sie bestimmte Muster erkennen können. Drehen Sie den Datenwürfel
nach allen Richtungen (= mehrdimensionale Datenanalyse) bis Sie bestimmte Sachverhalte
und Muster entdeckt haben, die Sie zu neuen Ableitungen führen (dies geht in Excel mit der
Pivotfunktion und heißt in professionellen Software-Produkten OLAP-Technologie). Vielleicht
finden Sie heraus, dass es bestimmte Artikel gibt, die Sie einfach produktiver als andere
produzieren oder dass es bestimmte Kundenschichten (zB Jungfamilien) gibt, bei denen Sie
mehr Geschäft als in anderen Kundensegmenten machen.
Nähere Informationen zur mehrdimensionalen Datenanalyse finden Sie auch in den
OrangeTimes 02 / 2005 „Strategische Datenanalyse“. Neben den dargestellten EXCEL-Pivot
(samt Musterdateidownload) bieten wir Ihnen für Ihre multidimensionalen Analysen
Spezialinstrumente wie CP-Analyzer bzw. QlikView an.
¨ TIPP um die richtigen Prioritäten zu finden:
Wenn Sie in einer multidimensionalen Auswertung (z.B. mit Pivot) darauf kommen, dass Sie
in einer bestimmten Zielgruppe (z.B. Singlefrauen über 40) fast Ihren gesamten Gewinn
machen und dann darauf fokussieren, so ist diese Info und diese Konzentration mehr als ein
Luxusautomobil wert!
5. Chef-Kennzahlen
Es geht nicht darum, dass Sie alles monitoren, was Ihnen einfällt, sondern dass Sie zuerst
bewerten, was für Ihr Geschäft relevant ist. Anschließend sollten Sie dann diese Informationen
wirklich regelmäßig aufstellen, sodass Sie schneller und leichter die entsprechenden
Entscheidungen treffen und die Maßnahmen einleiten können.
Fassen Sie alle relevanten Ergebniseckwerte pro Monat auf einem Blatt zusammen. So sehen
Sie Monat für Monat genau jene Werte, die Sie benötigen, um Ihr Unternehmen zielgerichteter
zu steuern. Die folgende Darstellung zeigt einen Auszug einer Chef-Kennzahlen-Liste.
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Impressum & Kontaktdaten
Viele Grüße und viel Erfolg beim strategischen Steuern wünschen
,

Mag. Harald Schützinger

Mag. Erich Kremsmair

Holzstraße 20, 4181 Oberneukirchen

Goethestraße 20, 4020 Linz

schuetzinger@orange-cosmos.com

kremsmair@orange-cosmos.com

Tel: 0664-2413980

Tel: 0664-2434534

Fax: 07212-7308-25

Fax: 0732-946060

Mag. Andreas
Gumpetsberger, MBA

Robert Hueber, MBA MPA

Fuxstraße 31, 4600 Wels

Im Schlantenfeld 27, 4040 Linz

gumpetsberger@orange-cosmos.com

hueber@orange-cosmos.com

Tel: 0664-4228655

Tel: 0699-15667766

Fax: 07242-910696

orangecosmos ist auf Strategiethemen spezialisiert und bietet folgende Schwerpunkte:








Strategiefindung und Strategieentwicklung
Moderation und Begleitung von Strategieprozessen
Strategieumsetzung & Projektmanagement von Strategieprojekten
Markt- und Konkurrenzanalysen, Positionierung & Vermarktungskonzepte
Schaffung und Absicherung von Wachstum
Innovationsmanagement und Trendanalyse
orangecosmos „Beratung zum Wohlfühlen“
www.orange-cosmos.com / office@orange-cosmos.com

Blattlinie: OrangeTimes liefert Ihnen Informationen, Tipps & Tricks für Ihre StrategieEntwicklung. Wir informieren Sie als Unternehmer bzw. Führungskraft laufend über folgende
Themen:
 Wie entscheide ich mich für die richtigen Unternehmensstrategien?
 Wie kann mein Unternehmen trotz oder wegen schwieriger Zeiten wachsen?
 Wie schaffe ich Innovation?
 Wie setze ich meine Strategien effektiv – d.h. wirklich erfolgreich - um?
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