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Halbjahreszeugnisse
Unternehmenssteuerung verbessern
Praxisbeispiel: Kostenstellenrechnung einführen

Themen in Ausgabe 29:

Nr. 29/07 2013

Wir sehen mehr.
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Information - Beratung - Diskussion - Aus dem Mittelstand, für den Mittelstand

Wenn es stimmt, ...
dass Kostenrechnungssysteme wichtig für die
Unternehmenssteuerung sind, warum hat sie
dann nicht jedes Unternehmen?
Von Martin Grimpe

„Das ist schnell gemacht und in
der Buchhaltung muss doch
nur ein etwas längerer Buchungssatz bearbeitet werden“.
Und außerdem: „Der Einkauf
soll die Lieferanten richtig erziehen, dann geben die die Kostenstelle gleich auf der Rechnung an, das ist keine Mehrarbeit.“ So ähnlich habe auch ich
früher gedacht und sicher auch
manchmal argumentiert, wenn
es darum ging, in einem Unternehmen ein Projekt für mehr
Transparenz und verbesserte
Steuerung aufzusetzen.
Dass die Realität anders aussieht, zeigen die Beratungspraxis und die Erfahrungen aus
vielen Projekten. Und im
Grunde ist das z. T. auch schon
die Antwort auf die oben gestellte Frage, warum differenziertere Kostenrechnungen in
vielen Unternehmen noch kein
Standard sind.
In der Realität treffen wir heute immer wieder auf Unternehmen mit nur wenigen verlässlichen Daten für die laufende Steuerung des Geschäfts.
Was fehlt oder unzureichend
ist, umfasst dann schnell einmal
die Datenbasis für Vor- und
Nachkalkulationen, die Kostentransparenz und die Ausgabensteuerung im Einkauf und in
den produktiven Bereichen.
Und es reicht u. U. bis hin zu
der Frage, welcher Aufwand in
Entwicklungsprojekte, Monta-

geleistungen oder in die Qualitätssicherung geflossen ist. Für
Antwort auf diese Fragen liefert der Blick in die monatliche
BWA in den seltensten Fällen
hinreichend differenzierte Aussagen auf der Basis von Kostenarten und Untergliederungen der Summen/Saldenlisten.
Verlass ist dann natürlich auf
das unternehmerische Bauchgefühl, mit dem sich viele Entscheidungen qualitativ beurteilen und absichern lassen. Oder
es müssen für den Einzelfall die
Investitionsrechnung für die
Bank oder die projektbezogene
Angebotskalkulation für den
eng kalkulierten Großauftrag
mit hohem Aufwand aufgestellt
werden.
Um dauerhaft zu verlässlichen
Kostenauswertungen zu kommen, wird der Aufwand ungleich höher eingeschätzt.
Einrichtung von Kostenstellen,
Ermittlung aussagefähiger Verrechnungsalgorithmen, leistungsbezogene Zeit- und Materialerfassungen nach Produkten
oder Projekten. Das erzeugt
Mehraufwand und oft auch Widerstände in der Mannschaft
bis hin zum Betriebsrat, der
Bedenken hat, zusätzliche Transparenz könne für Personalmaßnahmen genutzt werden.
Und das alles in Zeiten hoher
Auslastung bei knappsten Ressourcen umzusetzen, fällt vielen
Unternehmen nicht leicht.

Editorial
Halbjahreszeugnisse
Von Götz Walter und Martin Grimpe

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist die Zeit der Zeugnisse, überall
kommen die Schülerinnen und Schüler in diesen Tagen mit guten oder
auch mit weniger guten Zahlen aus
der Schule nach Hause, und dann sind
sie da, die Sommerferien. In den meisten Unternehmen ist es ähnlich, die
Halbjahreszeugnisse stehen an. Der
Blick auf das laufende Geschäftsjahr
basiert nun schon zu 50% auf harten
Ist-Zahlen.
Alles gut gelaufen? Falls nicht, dann
wird es Zeit, den Kurs zu korrigieren
und gegenzusteuern. Was in den
kommenden zwei Monaten nicht auf
den Weg gebracht ist, wird kaum
noch bis zum Jahresende wirksame
Korrekturen ermöglichen. Für eine
Sommerpause bleibt also nicht viel
Zeit. Denn seien wir einmal realistisch: Bis der Monatsabschluss auf
dem Tisch liegt ist es Mitte Juli und
bis die richtigen Schlüsse gezogen
und Maßnahmen beschlossen sind,
bald schon August. Also bleiben noch
gut vier Monate, denn was bis 20.
Dezember nicht realisiert ist, verschiebt sich ins kommende Jahr.
Es ist hohe Zeit für Buchhaltung und
Controlling, entscheidungsrelevante
Daten zu liefern. Der Vertrieb muss
jetzt die neuen Vorgaben bekommen
und Kostenmaßnahmen sind ein sofortiges Muss, sollen sie 2013 noch
wirken.
Viel Erfolg im zweiten Halbjahr
wünscht Ihnen

Ihr Team der
BDE-Consulting GmbH

Nr. 29/07 2013

Kostenstellenrechnung einführen
Ein Praxisbeispiel
Von Martin Grimpe

So ein trockenes Thema - und zudem
ein „alter Hut“ - spannend zu erzählen ist nicht einfach: Betriebswirtschaftliches Basiswissen, doch in vielen Unternehmen liegen kaum entsprechende Daten vor.
Darum zunächst ein Blick auf die Ausgangslage: Das Unternehmen - ein
hochspezialisierter Maschinenbauer
mit stark ausgeprägter Komponentenvielfalt - wächst schnell und muss
aus der individuellen meistergeführten
Werkstattkultur den Sprung zum Lieferanten komplexer Systeme schaffen.
Kalkulationen werden vielschichtiger,
Preise sensibler. Der Vertrieb gerät
unter Druck. Abteilungen müssen sich
selbst steuern und komplexe Aufträge
effizient abwickeln. Einkaufsoptimierung, Personalauslastung, Konstruktionsaufwand, Beispiele für Baustellen,
an denen gearbeitet wird, für die aber
wenig entscheidungsrelevante Zahlen
und Daten vorliegen.
Neben Projekten zur Organisation
des Wachstums (Einführung ERP-System, Organisationsaufbau und -entwicklung, Führung und Steuerung etc.)
rückt die Frage nach der Wirtschaftlichkeit des Wachstums und nach gezielterer Steuerung des Vertriebs über
Preise und Margen immer weiter in
den Fokus. Kostentransparenz herstellen, Zuschlagssätze für die Vorkalkulation überprüfen und anpassen,

Grunddaten für die Nachkalkulation
und die operative Steuerung erarbeiten; darum geht es, um zeitnah zu
mehr belastbaren Daten zu kommen.
Der Lösungsansatz: In zwei Schritten
zu mehr Transparenz durch die Einführung der Kostenstellenrechnung
und anschließend die Weiterentwicklung hin zur Kostenträgerbetrachtung.
Die Umsetzung: Wichtige Vorgaben
waren einzuhalten. Möglichst schnell
sollten Daten vorliegen; die zusätzliche Belastung für die produktiven
Abteilungen musste niedrig bleiben.
Bei der Umsetzung war uns außerdem sehr wichtig, von Anfang an die
Mannschaft mitzunehmen, Akzeptanz
für Mehraufwand und neue Spielregeln zu schaffen, die Verantwortlichen
ein zu beziehen. Die Kostenstellenstruktur haben wir sukzessive nach
den Anforderungen entwickelt, in einigen Schritten präzisiert, erweitert,
aber auch wieder zusammengestrichen. Stichwort „Lernende Organisation“. Das führte zu ein paar Schleifen
mehr, am Ende aber zu hoher Akzeptanz bei allen Beteiligten. Genauso
haben wir es bei der Erarbeitung von
Umlageschlüsseln, Personal- und Ressourcenzuordnungen gehandhabt. So
stand das Grundgerüst etwa nach 4
Wochen, nach Anpassungen endgültig
nach 2 Monatsabschlüssen.
Produktionsleitung, Einkauf, Marketing/Messewesen und Buchhaltung
sind die Bereiche im Unternehmen
mit dem höchsten Beleganfall. Wir

Alles zu viel Aufwand?

haben alle an einen Tisch geholt, Zuordnung von Belegen zu Kostenstellen
diskutiert,Verfahrensregeln abgestimmt, vermeintliche Widersprüche
aufgeklärt, Spielregeln vereinbart. So
waren alle betroffenen Unternehmensbereiche eingebunden, wussten
was passiert, sahen Auswirkungen und
Ergebnisse der neuen Vorgehensweise.
Die Ergebnisse: Nach 3 Monaten liegen
die Kostenstellenauswertungen für
das erste Quartal vor. Die Daten sind
in den neu erstellten Betriebsabrechnungsbogen übergeben und der Verrechnungsalgorithmus ist gelaufen.
Zum ersten Mal sieht die Geschäftsleitung und sehen die Bereichsleiter
eine transparente Kostenstruktur. Die
Akzeptanz ist hoch, sind doch die
Kostenstellen und deren Be- und Entlastungsverfahren Ergebnis eines gemeinsamen Prozesses. Ein erster Wurf
zu den Zuschlagssätzen kann aufzeigen, wie weit die „gefühlte“ Kostenstruktur von den tatsächlichen Kostentreibern entfernt ist. Aber alle haben auch verstanden, aus diesen ersten Quartalszahlen lassen sich noch
keine verbindlichen Entscheidungen
ableiten, die Datenreihe muss länger
werden.
Nächste Schritte: Mit Einführung des
ERP-Systems kommen auftrags- und
produktbezogene Daten aus Stücklisten und Arbeitsplänen ins System. Die
Kostenträgerrechnung kann im
Herbst aufgebaut werden.
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Die richtige Projektsteuerung macht es!
Ohne externe Steuerung wird es
manchmal schwierig. Der Zeitplan ist
sensibel. Wenn das Tagesgeschäft
drückt, braucht es den Projektmanager
von außen, der das Umsetzungsteam
moderiert, schult und an den richtigen
Stellen auf das Tempo drückt. Den Beratungsinput und den Aufwand steuern
wir flexibel, so dass maximales Know
How im Unternehmen ankommt.
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Flexibler Beratereinsatz: Konzeption und Dateneinspielung im Ist-Betrieb erfordern hohen Beratereinsatz. Nach etwa 6 Monaten befindet sich das Kostenstellen-System im eingeschwungenen Zustand
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