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Wie rentabel sind eigentlich Kunden? Und wie produktiv sind 
die Mitarbeiter? Antworten auf diese Fragen gibt die Prozess-
kostenanalyse. Interessant ist sie besonders für Industrie-
unternehmen, deren Gemeinkosten in der Vergangenheit stark 
angestiegen sind. Denn um einen Auftrag überhaupt zu 
bekommen, müssen heute zahlreiche Dienstleistungen bereits 
vorab erbracht werden. 

Der Begriff der „Gemeinkosten“ – 
Dienstleistungen im eigenen Haus, die 
erst einmal keinen Gewinn erwirtschaf-
ten – hat sich gewandelt: Früher fielen 
diese Kosten kaum ins Gewicht, weil 
niemand wirklich um Aufträge kämpfen 
musste. Ein umfangreicher „Apparat“ für 
Akquise war nicht notwendig. Das ist 
heute anders: Die Gemeinkosten sind 
in den vergangenen Jahren enorm gestie-
gen und machen nicht selten 
50% und mehr der Gesamtkosten aus. 
Die Aufwendungen, um einen Auftrag 

Prozesskostenanalyse 

Grauzonen aufhellen 

zu bekommen, sind von Fall zu Fall unter-
schiedlich. Manchem Käufer genügt ein 
einziges Angebot, für andere Interessen-
ten dagegen müssen mehrere Kostenvor-
anschläge erstellt werden. Hinzu kom-
men Zusatzleistungen von Skizzen bis hin 
zu detailliert ausgearbeiteten Plänen, die 
als Know-how im Vorfeld eines Auftrags 
quasi kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden. Zeitaufwändige Aktivitäten, die 
erst einmal Kosten verursachen statt Geld 
einzubringen. 
Während man die Arbeitszeit der Be-
schäftigten in der Fertigung minutenge-
nau erfasst, wird der vorgeschaltete „Ver-
waltungstrakt“ nach wie vor stiefmütter-
lich behandelt. Hier halten die wenigsten 
Sachbearbeiter, Verkaufsleiter oder Ge-
schäftsführer fest, wie viel ihrer Arbeits-
zeit sie für welchen Kunden verwenden. 
Da in der Regel nur über das Produkt ab-
gerechnet wird, das am Ende die Firma 
verlässt, lassen sich ohne Prozesskosten-
erfassung in allen Abteilungen keine qua-
lifizierten Aussagen darüber treffen, ob 
der Kunde schon im Vorfeld der Fertigung 
rentabel war. Dabei haben die dort er-
brachten Leistungen genauso zum er-
folgreichen Abschluss des Projekts bei-
getragen wie die letztendliche Umset-
zung in der Produktion. 
Die Vorteile, die die Auswertung der Kun-
denrentabilität und der Mitarbeiterpro-
duktivität mit sich bringt, haben viele 
Dienstleistungsunternehmen längst er-
kannt. Auch Industrieunternehmen kön-
nen davon profitieren – wenn sie die Ge-
samtprozesse und nicht nur die Vorgänge 
in der Produktion analysieren. Eine weite-
re Voraussetzung besteht darin, mit den 
folgenden vier Schritten im Unternehmen 
mehr Bewusstsein für die eigenen Leis-
tungen zu schaffen. 
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 Es gibt im Unternehmen niemanden, 
der „ohnehin“ da ist und deshalb qua-
si nichts kostet. 

 Grauzonen müssen aufgehellt wer-
den. Entweder jemand arbeitet für ei-
nen Kunden oder für das eigene Un-
ternehmen.  

 Alle Leistungen für den Kunden müs-
sen ihm einen Nutzen bringen, der als 
solcher klar kommuniziert wird. 

 Das Unternehmen muss sich als sein 
eigener Kunde begreifen. Auch hier 
sollte jede Leistung einen Nutzen brin-
gen. 

„Draufleg-Geschäfte“ 
erkennen 

Mit diesen vier Schritten im Hinterkopf ist 
der Weg zur Prozesskostenanalyse nicht 
mehr weit. Es gibt zahlreiche Anbieter 
entsprechender Erfassungssysteme – von 
Konzernen, die Standardsoftware anbie-
ten, bis hin zu kleinen Firmen wie zum 
Beispiel der Software-Schmiede Onesoft 
AG in Dinkelsbühl, die ihre webbasierte 
Lösung t.o.n.i individuell auf den jeweili-
gen Kunden zuschneidet. 
Die Ergebnisse nach der Auswertung der 
Daten werden so manchen überraschen. 
Kunden, die bislang für unverzichtbar ge-
halten wurden, sind in der Tat vielleicht 
ein dauerndes „Draufleg-Geschäft“. An-
dere Kunden dagegen, die immer als un-
auffällig galten, sorgen am Monatsende 
regelmäßig für schwarze Zahlen. Auch 
unternehmensintern kann die Auswer-
tung Verblüffendes zutage fördern. Zum 
Beispiel dass ein paar „Schreihälse“ allein 
durch ihr lautstarkes Auftreten ihre Uner-
setzbarkeit beweisen wollen, während 
der wirtschaftliche Erfolg eher auf den 
Schultern von Mitarbeitern ruht, die vor 
allem im Hintergrund wirken. 
Die Prozesskostenanalyse kann auch in 
Industrieunternehmen für mehr Transpa-
renz und Mitarbeiter-Motivation sorgen. 
Denn jeder Mitarbeiter erfährt, wie pro-
duktiv er arbeitet und wie rentabel seine 
Kunden sind.                                          pbu 

Qualifizierte Aussagen über Kundenrentabili-
tät und Mitarbeiterproduktivität sind nur 
möglich, wenn die Prozesskosten in allen  
Abteilungen erfasst werden. (Bild: Weigang)


