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Wissen was Sache ist –  
effizientes Controlling  
im Werkzeug- und Formenbau
Controlling,  
wie es nicht sein sollte

Controlling wird häufig mit einer  
vergangenheitsbezogenen 
Datenauswertung  gleichgesetzt. 
Daneben  existieren, durch die heu-
tigen IT-Systeme bedingt, ein Sam-
melsurium an Kennzahlen, die es 
zu hinterfragen gilt. Auswertungen, 
wie etwa die Darstellung der Leis-
tung einer Unternehmenseinheit 
in einem Monat, sind komplexe, 
teils mehrere DIN A4 Seiten starke 
Erzeugnisse aus ERP Systemen. 
Diese in ihrer Struktur und Daten-
zusammensetzung zu verstehen 
erfordert entsprechenden Ehrgeiz 
und natürlich Zeit.

Wie also sollte effektives 
Controlling  aussehen?

Vorgaben sind 
• einfache Strukturen,
• klare Datenherkunft,
• aussagekräftige und  

wenige Kennzahlen
mit dem Ziel der eindeutigen, be-
lastbaren Darstellung der betriebs-
wirtschaftlichen Gesamtsituation. 
Controlling sollte also Basis für 
kurz- und langfristige Entscheidun-
gen sein. Für den Werkzeug- und 
Formenbau muss Controlling bis 
hinein in die Gruppenleitungen der 
Fertigung reichen. Speziell dort 
sollen wirtschaftliche Zusammen-
hänge transparent gemacht wer-
den, damit die dortigen Entschei-
dungen auch in einem wirtschaft-
lichen, und nicht rein technischen, 
Rahmen getroffen werden können.
TOP Consult hat eine dreistufige 
Controlling-Systematik entwickelt. 

Diese wird sowohl in Dienstleis-
tungsformenbaubetrieben ein-
gesetzt, als auch in Bereichen der 
internen Betriebsmittelherstellung 
größerer Konzerne. 

Projektbezogenes Controlling

Die erste Säule ist das projekt-
bezogene Controlling. Zentral 
ist hier das 3 Phasen-Modell der 
Auftragsabwicklung (Fachbeitrag 
1/2013, Der Stahlformenbauer) mit 
der Unterscheidung des betriebs-
wirtschaftlichen und des tech-
nischen Controllings. Im Prinzip 
genügt für ein simples, effektives 
Wird bei Projektabschluss der 
Deckungsbeitrag berechnet, ist die 
Aktualität der Stundensätze ent-
scheidend. Ist die Aktualität nicht 
sicher gestellt, besteht die Gefahr, 
dass ein gesamtwirtschaftliches 
Risiko verborgen bleibt. So kann 
es zum Beispiel vorkommen, dass 
alle Aufträge eines Jahres mit 
positivem Deckungsbeitrag abge-
schlossen werden. Am Ende des 
Jahres stellt sich jedoch heraus, 
dass kein Gewinn, sondern Verlust 
geschrieben wird. Was ist passiert? 
Die Basis der Stundensätze bilden 
die angesetzten verrechenbaren 

Bild 1: Die 3 Säulen des Controlling

Stunden. In dem Beispiel sind 
schlicht diese Stunden im gesam-
ten Betrachtungs zeitraum nicht 
erreicht worden, d.h. zu wenige 
verrechenbare Stunden in der 
Fertigung  angefallen. Anders aus-
gedrückt: zuwenige Projekte sind 
akquiriert worden. Eine notwen-
dige Anpassung der Stundensätze 
(eine Erhöhung) ist nicht erfolgt mit 
der Konsequenz, dass über das 
Jahr keine Deckung der gesamten 
Kosten erzielt werden kann – dies 
trotz der positiven Deckungs-
beiträge der einzelnen Projekte!
Betriebswirtschaftliches Projekt-
Controlling muss also mindestens 
den laufenden Vergleich der an-
gesetzten verrechenbaren Stunden 
mit den gegenwärtig tatsächlich 
angefallenen verrechenbaren 
Stunden  beinhalten.

Ergebnisbezogenes Controlling

Dr. R. Zwicker TOP Consult GmbH 
hat eine eigene Systematik der Er-
gebnisrechnung entwickelt. Vorteil 
der Ergebnisrechnung ist, dass 
hier die Leistung der Fertigung, 
bezogen auf die Angebotswerte 
der Aufträge, den laufenden Kosten 
gegenüber gestellt werden. D.h. die 
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Ergebnisrechnung enthält zunächst 
keine Verrechnung von Stunden-
sätzen und umgeht damit die damit 
verbundenen Problematiken und 
Ungenauigkeiten.
Die Ergebnisrechnung wird monat-
lich mit den folgenden Inhalten 
erstellt und anschließend bewertet.
Erbrachte Leistung
• prozentualer Fertigstellungsgrad 

bezogen auf Angebotswert der 
einzelnen Aufträge

• interne Leistungsverrechnung 
(wenn gegeben)

Kostenblöcke
• Materialkosten
• Löhne
• Sonstige Kosten
Die Bestandsbewertung in der 
Leistungsbewertung folgt also hier 
weder dem Umsatz, welcher immer 
vom Buchungsdatum abhängig 
ist und damit die Aussagekraft der 
Ergebnisrechnung in Frage stellt, 
noch wird der Bearbeitungsfort-
schritt mit Stunden mal Stunden-
satz bemessen. Diese eindeutige 
und klare Bewertung ist gerade bei 
internen Werkzeug- und Formen-
baubetrieben eine gerechte Syste-
matik, wenn die Fragestellung 
lauten sollte, was eigentlich die 
erbrachte Leistung in der ver-
gangenen Periode  gewesen sei.
An dieser Struktur angehängt sind 
die beiden Kennzahlen der Perso-
nalproduktivität und des Produktiv-
stundensatzes für das Personal.
Die Personalproduktivität ist der 
Quotient aus der Ergebnis nach 

Abzug des Materials und den 
Personalkosten. Dieser Faktor 
sollte zumindest 1,4 betragen, 
da sonst erfahrungsgemäß eine 
Deckung der restlichen Kosten nur 
bedingt gewährleistet ist. Ziel sollte 
ein Wert von 1,8 (oder besser) im 
Werkzeug- und Formenbau sein. 
Die Kennzahl zeigt auch, wenn 
die am Markt realisierten Preise 
in einem guten Verhältnis zu den 
Kostenstrukturen stehen.
Der Produktivstundensatz Personal  
wird berechnet, indem das Er-
gebnis nach Abzug des Materials  
zu den von den Mitarbeitern 
gebuchten Stunden auf Projekte 
ins Verhältnis gesetzt wird. Diese 
Kennzahl ist sehr gut geeignet, um 
Fertigungsleitungen und Gruppen-
leiter mit in das Controlling ein-
zubeziehen. Wird die Leistung 
gesteigert und die Personal struktur 
gleich behalten, verbessert die 
Kennzahl entsprechend. In der 
Realität könnte dies dann ein 
Resultat  der optimierten Nutzung 
von Anlagen sein, sei es durch 
Automatisierung  oder einfach 
durch optimierten Personaleinsatz 
in den Gruppen.

Zukunftsorientiertes Controlling

Das letzte Standbein besteht aus 
der Vorwegnahme der kurzfristi-
gen  Entwicklung der Liquidität. 
Die Ergebnisrechnung kann in 
einer weiteren Variante mit den 
prognostizierten Geldzuflüssen 
erstellt werden. Dabei werden die 

Daten und vertraglichen Zahlungs-
vereinbarungen der einzelnen 
Aufträge aufgeschlüsselt und in 
die Aufstellung übertragen. Gerade  
im Dienstleistungssektor spielt 
diese  Betrachtung eine zunehmend 
große Rolle. Sicherung der Liquidi-
tät, Sales Prognosen werden teils 
mit hohem Aufwand erstellt und mit 
den Vertrieb abgestimmt.

Zusammenfassung

Untersuchen Sie Ihr Controlling 
System aus den Blickrichtungen: 
projektbezogen, gesamtbetrieblich 
und zukunftsorientiert. Controlling 
Systeme sollen klar und schnell 
Problemstellungen aufdecken und 
sind weder an gesetzliche Rege-
lungen gebunden, noch sollten Sie 
von mannigfaltigen Auswertungs-
möglichkeiten moderner ERP 
Systeme getrieben sein.
Einfache Strukturen, Kennzahlen 
deren Entwicklungen klar inter-
pretierbar sind. Dies sollten die 
Eigenschaften des Controlling Sys-
tems eines Unternehmens sein.
Dr. R. Zwicker TOP Consult 
GmbH hat die beschriebene 
Systematik aus der Erfahrung von 
Umsetzungs projekten in kleinen 
Betrieben und globalen Playern 
stetig weiterentwickelt. Eine klare 
Zielvorstellung, ein gutes Konzept 
und der Erfahrungsvorsprung 
in der Branche Werkzeug- und 
Formenbau  gewährleisten so 
kürzeste  Implementierungszeiten 
von Controlling  Systemen.

Bild 2:  
3-Phasen Modell 
(Werkbild: Dr.R.Zwicker TOP 
Consult GmbH, Nürnberg)


