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THEMA: MANAGEMENT

Fallbeispiel: Change Management mit der Balanced Scorecard

Zielsetzungen im Gleichgewicht
Das Beratungsunternehmen Excellence hat die Methode der Balanced Scorecard
angewandt, um ein Unternehmen der Chemie-Auftragsforschung auf dem Weg zu
einem produzierenden Betrieb zu begleiten.
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Das Ausbalancieren von Zielsetzungen ist die Stärke der
Balanced Scorecard.

„Im Unterschied zu anderen
Kennzahlensystemen betrachtet
man bei der Balanced Scorecard alle Stufen unternehmerischen Handelns.“
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as macht ein kleines Unternehmen, das bisher Auftragsforschung
betrieben hat, wenn es einen Strategiewechsel plant und den
Aufbau einer eigenen Produktion wagen will? Wenn es von einer forschungsgetriebenen Unternehmenskultur hin zur Ausrichtung auf den
freien Markt kommen will und neue Strukturen für Produktion und
Logistik in größeren Maßstäben braucht? Es engagiert ein Beratungsunternehmen, das nicht nur die nötigen Branchenkenntnisse, sondern
auch Erfahrungen mit dem Management von Change-Prozessen mitbringt. Denn um alle Bereiche des Unternehmens auf die neuen Zielsetzungen auszurichten, braucht es eine durchgängige Methodik. Das
Instrument der „Balanced Scorecard“ stellt eine solche dar.
Die Balanced Scorecard ist eine Methode des Performance Management, also der Steuerung einer Organisation auf der Grundlage von
messbaren Leistungskennzahlen. Im Unterschied zu häufig anzutreffenden Kennzahlensystemen, die sich rein auf die finanzielle Ebene
beschränken, versucht man beim Arbeiten mit der Balanced Scorecard
für alle Stufen unternehmerischen Handelns quantifizierbare Ziele zu
finden, wie Thomas Habermann, Geschäftsführer von Excellence, erklärt. Vier Ebenen stehen dabei im Mittelpunkt der Betrachtungen:
Zunächst beginnt man, Kennzahlen für die Zielsetzungen der Mitarbeiter und der Unternehmenskultur zu erarbeiten. Darauf aufbauend
kann man dazu übergehen, die Geschäftsprozesse hinsichtlich Effektivität (werden die richtigen Dinge getan?) und Effizienz (werden die
Dinge richtig getan?) zu untersuchen. Sind die Prozesse im Griff, ist es
nicht schwierig, auf der nächsten Ebene die Perspektive der Kundenzufriedenheit einzubringen – und ist der Kunden zufrieden, werden
letztlich auch die Finanzkennzahlen stimmen.
Eine solche Betrachtungsweise wählte Excellence auch, um ein in der
Steiermark ansässiges Unternehmen bei einem grundlegenden Wandel
der Ausrichtung – von der Auftragsforschung hin zur Herstellung eigener Produkte – zu begleiten. In einem solchen Fall muss zunächst
der Soll-Zustand definiert werden. Welchen Zielmarkt hat das Unternehmen im Auge? Wie viel will man selbst machen, was soll man auslagern? Welche Fertigungstiefe ist notwendig? In einem zweiten Schritt
hat man sich angesehen, welche Lücke zwischen dem derzeitigen Unternehmen und dem definierten Soll-Zustand besteht. Hier kommen
nun die Balance Scorecard und ihre vier Ebenen ins Spiel. Zunächst
wurde die Ebene der Unternehmenskultur betrachtetet: Welche der
bisher bearbeiteten Themen können überhaupt zur Marktreife entwickelt werden, damit das Unternehmen eine Chance hat, in zwei
oder drei Jahren profitabel zu sein? Wie bewertet man die Marktreife
überhaupt? Damit in Zusammenhang stellte sich die Frage: Welche
Mitarbeiter braucht man als Produktionsbetrieb? Können die eigenen,
bisher wissenschaftlich orientierten Mitarbeiter dort hinentwickelt wer-
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den oder müssen Ressourcen vom Markt zugekauft werden. „Ein Mitarbeiter in der Forschung ist eher verspielt, muss in Möglichkeiten
denken. Nun musste wesentlich fokussierter vorgegangen werden“, so
Habermann. Alle diese Aufgaben wurden mit prägnanten Kennzahlen
hinterlegt.

Mitarbeiter, Prozesse, Kunden, Geld
Sodann konnte man zu den Prozessen schreiten und eine Wertschöpfungskette entwerfen, die vom Rohstoff bis zum Endprodukt reicht.
Produktionsspezifische Maßzahlen wie Durchlaufzeiten, Fehlerquoten
oder eingesetztes Kapital wurden an die neue Organisation herangetragen. Auch wurde in dieser Phase definiert, welche Prozesse auf unternehmenseigener Intellectual Property beruhen und daher in jedem
Fall selbst gemacht werden müssen – und was auslagert werden kann.
Als Nächstes analysierte man die Perspektive des Kunden: Wer soll
primär angesprochen werden, welche Kontakte sind wahrzunehmen,
welche Projekte sollen gemacht werden? Auch galt es festzulegen, wie
erfolgreiche Marketing-Aktivitäten gemessen werden.
Und schließlich betrachtete man als letzten Punkt die finanzielle
Ebene: Welche Zeit gibt man sich dafür – und wie hoch dürfen die
Verluste sein, die man bereit ist einzufahren. „An dieser Stelle ist es
wesentlich, nach Maßzahlen wie Eigenkapital und Liquidität zu fragen“, so Habermann. Auch Beteiligungs- und Exit-Strategien waren
durchzudenken. Und schließlich war es wichtig zu bestimmen, woran
man rechtzeitig erkennt, dass der Plan nicht aufgeht.
Bei all dem darf mit der Anzahl der Kennzahlen nicht übertrieben
werden: „Hier ist die Reduktion die Herausforderung. Mehr als fünf
bis sechs Kennzahlen pro Ebene sind nicht zielführend“, meint Habermann. Damit das Gesamtsystem der Balanced Scorecard für alle
im Unternehmen einsehbar ist, hat man den Status der Kennzahlen
mit einem Ampelsystem transparent gemacht. „Visuelles Management“ nennt Habermann das und betont, dass es wichtig ist, dass
alle Mitarbeiter Informationen zu allen Kennzahlen haben, auch zu
denen, die nicht ihre unmittelbare Umgebung betreffen.
Das Unternehmen hat nun begonnen, seinen neuen Weg zu beschreiten. Man hat sich, weil eine Profitabilität im alten Geschäftsmodell
nicht mehr darstellbar war, auf drei Technologien fokussiert, die man
nun zur Marktreife führen will. In Partnerschaft mit dem Ingenieurunternehmen VTU begleitet Excellence den Aufbau der Produktion
nun auch von der technischen Seite bis hin zur Zulassung der Produkte. z
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Graz) und gründet gerade eine Gesellschaft in der Schweiz.
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