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So wie ein Skipper auf einem
Segelschiff konsequent sein
muss, wenn er eine Kursab-
weichung auf dem Kompass
feststellt und das Ruder be-
wegt, so muss auch ein Unter-
nehmer den Kurs halten be-
ziehungsweise sehr schnell
auf Kursabweichungen rea-
gieren und handeln. Es wird

teuer und kann schlimmsten-
falls sogar zum Untergang
des Unternehmensschiffes
kommen, wenn der Unter-
nehmer oder die Führungs-
verantwortlichen ihrer Kon-
trollpflicht nicht nachkom-
men.So wie dies z.B. im Flug-
betrieb selbstverständlich ist,
sollte es auch im Dentallabor
selbstverständlich sein,wenn
der Unternehmer bestimm-
te Vorgänge kontrolliert.
Schließlich trägt er die Ver-
antwortung und sollte da-
durch sowohl die Regeln im
Umgang miteinander als

auch die langfristigen Ziele –
inhaltlich wie finanziell – fest
im Blickfeld haben, um gege-
benenfalls eine Kurskorrek-
tur vollziehen zu können.

Kontrolle ist nicht 
alles – aber ohne
Kontrolle ist alles nichts

In Zeiten der Globalisierung
und der gesundheitspoli-
tischen Veränderungen in
Zahnarztpraxen in den letz-
ten 20 Jahren stehen Dental-
labore in Deutschland zuneh-
mend in einem sehr harten
Wettbewerb. Hierauf kann
der einzelne Unternehmer
nur auf eine Art und Weise
reagieren: Er muss aufhören
zu jammern,sich seine eigene
Konjunktur schaffen und sein
Labor – unter Akzeptanz der
existierenden Rahmenbedin-
gungen – perfekt aufstellen.
„Perfekt aufstellen“ heißt,das
Labor effektiv und effizient
zu organisieren. Mit anderen
Worten: Als Unternehmer
muss er „die richtigen Dinge
tun“ (Effektivität) und gleich-
zeitig müssen er und seine
Mitarbeiter „die Dinge richtig
tun“ (Effizienz).
Erfolgscontrolling meint
nicht nur die Kontrolle von
Kosten oder eines zu errei-
chenden Gewinns, sondern
ist in ganzheitlicher Betrach-

tung vielmehr ein Instrument
zur Planung, Umsetzung,
Steuerung und Kontrolle der
Wirksamkeit der Vision im
Labor. Führungssystem und
Controlling müssen eine Ein-
heit bilden und sich von der
rein monetären Betrachtung
lösen. Bei schlechten wirt-
schaftlichen Entwicklungen
gibt es immer mehr Kontrolle
als in guten Zeiten. Ein zeit-
gemäßes Controllingsystem
sollte – insbesondere im Den-
tallabor – jedoch auch zum
Ziel haben,dass das „Control-
ling-Denken“ in den Köpfen
aller (Inhaber und Mitarbei-
ter) stecken muss. Control-
ling muss also weit mehr als
bloße „Kontrolle“ sein, an-
sonsten sinkt die Akzeptanz
bei den Mitarbeitern ver-
ständlicherweise auf ein Mi-
nimum. Der Controller im
Labor sollte nicht als „Auf-
passer“ verstanden werden,
sondern er sollte eher den
Charakter eines „Modera-
tors“ oder eines „internen Be-
raters“ haben. Nur so kann
den Mitarbeitern die Angst
vor einer bloßen „Kontrolle“
ihrer Tätigkeit genommen
und Identifikation und Ak-
zeptanz erreicht werden.

Vier Perspektiven müs-
sen betrachtet werden

Da viele Veränderungen be-
reits auf ein Dentallabor

nachhaltig wirken, bevor sie
sich auf das Zahlenwerk
niederschlagen, sollte ein
mehrdimensionales und
ganzheitliches Controlling-
system eingeführt werden.
Dieses erfasst sowohl mone-
täre als auch nichtmonetäre
Größen. Strategische und
operative Planung, Steue-
rung und Kontrolle müssen
miteinander verzahnt wer-
den, um bereits bei der Bud-
getierung Ineffizienzen zu
erfassen. Das System muss
darüber hinaus transparent
sein und die Kommunikation

der unterschiedlichen La-
borbereiche erleichtern.
Im Sinne einer ganzheit-
lichen Laborführung soll-
ten zumindest die vier Be-
trachtungsperspekt iven
Kunden, Mitarbeiter, Ge-
schäftsprozesse und Finanz-
wirtschaft berücksichtigt
werden. Denn die gegensei-
tige Abhängigkeit aller Ent-
scheidungen und Maßnah-
men drückt sich früher oder
später in der Liquidität des

Dentallabors aus. Für ein
derartiges „Balanced Score-
card System“, wie es nach-
folgend grafisch dargestellt
ist, müssen drei grundsätz-
liche Punkte beachtet wer-
den:
Es gibt kein allgemein gül-
tiges Controlling-System.
Vielmehr müssen die „Pers-
pektiven“, strategischen Zie-
le, Messgrößen, Kennzahlen,
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„Die Stimmung in einem Unternehmen ist wichtiger als jedes Wissen oder Kapital!“ Klaus Kobjoll, bekannter Hotelier und Motivator

Controlling im Dentallabor – damit das Firmenschiff auf Kurs bleibt
Viele Dentallabore erkennen Veränderungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu spät,obwohl sie im Vergleich zu Groß- und Konzernunternehmen doch eigentlich flexibler sein müss-
ten. Die Ursachen hierfür sind nicht selten in einer mangelnden Anpassungsfähigkeit, einer starken Konzentration auf den fachlichen Bereich und in einem – wenn überhaupt – in viel zu gerin-
gem Maße durchgeführten Controlling zu suchen. Dr. Dr. Cay von Fournier und Stephan Hoffmann, SchmidtColleg, St. Gallen und Berlin, verdeutlichen, wie Controlling Krisen abwenden kann.

Die vier Perspektiven des strategischen Controllings »
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Mit Mut und Leidenschaft zum Erfolg

Lebensbalance ist der Schlüssel für Erfolg im Beruf und Glück im Privatleben.
Unternehmer und Führungskräfte führen aber oft ein gefülltes statt erfülltes
Leben. Für Familie, Freunde, Hobbys und die aktive Förderung der eigenen Ge-
sundheit bleibt häufig kaum Zeit.
Im Rahmen der SchmidtColleg-Vortragstour 2008 zeigt Dr. Dr. Cay von Fournier
anhand von zehn einfachen Geboten auf, wie es dauerhaft gelingt, in Balance zu
leben. Dabei bleibt es aber nicht nur bei blanker Theorie, vielmehr zeigt der be-
kannte Referent anhand einer Vielzahl von Beispielen, wie man in Balance kommt
und sie dauerhaft erhält.

An folgenden Orten finden die Vortragsabende des SchmidtColleg mit Dr. Dr. Cay
von Fournier statt:

03.03.2008 in Passau 29.10.2008 in Hannover
04.03.2008 in Regensburg 30.10.2008 in Frankfurt am Main
05.03.2008 in Würzburg 05.11.2008 in Berlin
03.04.2008 in München 06.11.2008 in Mittweida/Sachsen
15.04.2008 in Süßen bei Göppingen 10.11.2008 in Bayreuth
06.05.2008 in Stuttgart 11.11.2008 in Nürnberg
07.05.2000 in Miltenberg/Odenwald 17.11.2008 in Melle bei Osnabrück
08.05.2008 in Heidelberg 18.11.2008 in Dortmund
28.10.2008 in Hamburg 19.11.2008 in Köln

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.00 Uhr und dauern bis 21.30 Uhr.
Der Eintrittspreis beträgt 55,– Euro. Nähere Informationen bzw. Anmeldung bei:

SchmidtColleg GmbH & Co. KG
Stöhrstraße 19
96317 Kronach
Tel.: 0 92 61/96 28-0
E-Mail: info@schmidtcolleg.de

Termine » SchmidtColleg-Vortragstour 2008
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operativen Ziele usw. je nach
Standort und Struktur des
Labors individuell entwickelt
werden.
Die Ziele müssen von der
Führungsmannschaft gemein-
sam erarbeitet, „top-down“
kommuniziert und immer
wieder laufend auf Akzep-
tanz bei den Mitarbeitern
überprüft werden.
Bei der Einführung von Cont-
rollingsystemen müssen der
finanzielle und personelle
Aufwand in einer gesunden
Relation zum gewollten „Er-
gebnis“ stehen. Gerade in ei-
nem Dentallabor ist dies von
besonderer Bedeutung. Da-
her sollte mit einigen weni-
gen, aber aussagekräftigen
Kennzahlen für jede Perspek-
tive gearbeitet werden.
Aufbau eines ganzheitlichen
Controlling-Systems unter
Verwendung der Balanced
Scorecard anhand eines Bei-
spiels:

1. Bestimmung von Visionen
und Unternehmenszielen
Ein Labor möchte die Markt-
führerschaft in einem Um-

kreis von 50 km erreichen,
indem es durch eine inno-
vative Produktentwicklung
den Zahnärzten einen außer-
gewöhnlichen Nutzen bietet.

2. Festlegung der Strategie
zur Zielerreichung
Unser Labor möchte über die
Investition in innovative Tech-
nologien neue Produkte ent-
wickeln. Ferner sollen die
Produktherstellungskosten
gesenkt werden, sodass die
neuen Produkte preiswerter
verkauft werden können.

3. Definition der Perspek-
tiven (Werttreiberbereiche)
Für die Perspektiven werden
folgende kritische Erfolgs-
faktoren festgelegt:

• Kunden: Kundenzufrieden-
heit, Steigerung der Markt-
anteile

• Mitarbeiter: Know-how-
Entwicklung der Mitarbeiter

• Prozesse: Einsatz der ge-
eigneten Produktionstech-
nologie

• Finanzen: Kosteneffizienz
und Profitabilität 

4. Festlegung der geeigneten
Kennzahlen und -ziele
Auf die Auswahl weniger,
aber dafür aussagekräftiger
und vernetzter Kennzahlen
kommt es an, um einen
schnellen Überblick über den
Grad der Zielerreichung zu
erhalten.
Zu Beginn müssen maximal 

2 oder 3 typischen Kennzah-
len für jede Perspektive ge-
wählt werden:
Im konkreten Beispielsfall
könnten folgende Kennzah-
len (mit Festlegung ihrer je-
weiligen quantitativen Kenn-
zahlenausprägung = operati-
ver Zielwert) ausgewählt
werden:
• Kunden: Marktanteil, Kun-

denzufriedenheit, Rekla-
mationsquote

• Mitarbeiter: Anzahl Fort-
bildungsmaßnahmen pro
Jahr, Anzahl der Verbesse-
rungsvorschläge

• Prozesse: Anzahl Prototy-
pen neuer Produkte

• Finanzen: Umsatz, De-
ckungsbeitrag, Gesamtpro-
duktivität

5.Auswertung der 
Balanced Scorecard
Bei der Auswertung der
Kennzahlen kommt es – ne-
ben dem Vergleich des Ist-Zu-
standes mit dem Vorjahr – vor
allem auf den Vergleich mit
den Kennzahlenzielen an. In
unserem Beispielfall konnten
vier Prototypen eines innova-
tiven Produkts entwickelt
werden. Zwei mehr als im
Vorjahr, aber die Kennzah-
lenvorgabe von sechs wurde 
um zwei verfehlt, sodass nun
konkrete Maßnahmen (Akti-
vitäten) ergriffen werden
müssen.

6. Erstellen von
Maßnahmenplänen
Um die vorgegebenen Kenn-
zahlenzielwerte zu erreichen,
müssen konkrete Maßnah-
men ergriffen werden, die so-
wohl die Aktivität als auch die
dafür Verantwortlichen be-
stimmt.

Dank Controlling 
die Kosten im Griff 

Die Grundvoraussetzung für
ein zum Ziel führendes Cont-
rolling ist das Vorhandensein
von Zielen. Um Controlling
effektiv zu betreiben, braucht
es eine klare, verbindliche
und einfache Jahreszielpla-
nung,die jeder Mitarbeiter im

Unternehmen mit trägt. Lie-
gen eine solche Planung und
vor allem eine solche Iden-
tifikation im Unternehmen 

vor, können steuernde Maß-
nahmen viel einfacher und
schneller umgesetzt werden.
Bei der eingetretenen star-
ken Abweichung werden zu-
nächst die Mitarbeiter aufge-
fordert, sich Gedanken über
Einsparmaßnahmen zu ma-
chen.Zum Controlling gehört
auch die Steuerung einer per-
manenten Verbesserung und
Innovation. Solche Ideen ein-
heitlich einzusammeln und
verwertbar zu machen, sollte
ein Grundelement des Qua-
litäts- und Controlling-Ma-
nagements in einem Dental-
labor sein.

Einfache Controlling-
lösungen trotzen zuneh-
mender Komplexität

Ein Dentallabor muss heute
sowieso schon eine unge-
heure Datenfülle beherr-
schen. Kein Wunder, dass 
die Vorstellung abschreckt,
durch Controlling noch ein
Vielfaches an Daten mehr be-
handeln zu müssen. Komple-
xität oder gar Kompliziertheit
der Lösungen darf nicht im
Vordergrund stehen. Mit ei-
nem vertretbaren zeitlichen,
organisatorischen, personel-
len und finanziellen Aufwand
muss eine individuell ange-
messene Lösung geschaffen
werden.
Jegliches Controlling-Sys-
tem, ob Balanced Scorecard
oder ein ähnliches System,
darf kein statisches Gebilde
sein, sondern muss regel-
mäßig,entsprechend den sich
im Dentallabor verändern-
den Bedingungen oder Zie-
len,modifiziert werden.Doch
dann bilden  Management-
und Controllingsysteme auch
eine entscheidende Voraus-
setzung zur rechtzeitigen Ver-
meidung von Unternehmens-
krisen.
Das Thema „Controlling“ ist
Bestandteil des Führungs-
Systems UnternehmerEner-
gie. Diese liefert Strategien
und Werkzeuge, um Dental-
labore dauerhaft erfolgreich
und mit weniger persönli-
chem Aufwand zu führen.
Praxisbewährte Planungs-
und Organisationsunterla-

gen sind sofort im Alltag ein-
setzbar. UnternehmerEner-
gie liefert keine Patentrezep-
te. Stattdessen entwickeln 

die Teilnehmer ihre eigene
Erfolgsstrategie, die perfekt
zur eigenen Unternehmer-
persönlichkeit und zum La-
bor passt.
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35. Internationale Fortbildungstagung für Zahntechniker

02.– 08. März 2008
Informationen unter: www.zahntechnikst-moritz.de 

Labor: 02 11/13 87 90

ANZEIGE

Dr. Dr. Cay von Fournier ist aus Über-
zeugung Arzt und Unternehmer. Zu
seiner Vision gehören möglichst
viele gesunde Menschen in gesun-
den Unternehmen. Der in Medizin-
und Wirtschaftswissenschaften
promovierte Inhaber des vor 20 Jah-
ren gegründeten SchmidtCollegs
ist bekannt durch seine lebhaften
und praxisrelevanten Vorträge und
Seminare. SchmidtColleg ist unter
seiner Leitung zu einer Unterneh-
mensgruppe geworden, die sich der
Vermittlung und Umsetzung einer
menschlichen und dennoch (oder
gerade trotzdem) erfolgreichen
Unternehmensführung widmet.

Stephan Hoffmann ist Bereichslei-
ter bei der Investitionsbank Berlin.
Für SchmidtColleg ist er freiberuf-
lich als Seminarleiter tätig.

Kurzvita

SchmidtColleg GmbH & Co. KG
Buckower Damm 114
12349 Berlin
Tel.: 0 30/84 78 81-0  
Fax: 0 30/84 78 81-66 
E-Mail: info@schmidtcolleg.de
www.schmidtcolleg.de
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�Unternehmenswert �Investitionsquote
�EVA (Economic-Value-Added) �Kapitalrückflussquote
�Gesamtkapitalrendite �Liquiditätsreichweite
�Eigenkapitalrendite �Eigenkapitalquote
�Value-at-Risk �Dynamischer Verschuldungsgrad
�RORAC (?Return-on-Risk-Adjusted-Capital?) �Cash-Flow-Marge
�Kapitalkosten (WACC) �Debitorenfrist
�Umsatzwachstumsrate �Fixkostenanteil am Umsatz
�Umsatzrendite

Typische Kennzahlen der Finanzperspektive »

�Anzahl der Kundenreklamationen �Auftragsbestand
�Anzahl der Neukunden-Kontakte �Marktanteil
�Anzahl der Vertriebsmitarbeiter �Wettbewerbsvorteile
�Kundenzufriedenheit �Akquisitionserfolgsquote
�Anteil Stammkunden �Werbeerfolgsquote
�Kundentreue �Werbung in % des Umsatzes
�Durchschnittliche Auftragsgröße �Anzahl der (positiven) Erwähnungen des 
�Auftragseingang Unternehmens in der Presse

Typische Kennzahlen der Kunden-/Marktperspektive »

�Lieferzuverlässigkeit �Time to Market
�Lagerreichweite �Anteil Verwaltungsmitarbeiter
�Verfügbarkeit der Anlagen �Projektanzahl
�Produktivität; spezifischer Deckungsbeitrag �Kundenanzahl
�Deckungsbeitrag je Mitarbeiter �Lieferantenanzahl
�Relation Bearbeitungs- zu Durchlaufzeit

Typische Kennzahlen der Prozessperspektive »

�Mitarbeiterzufriedenheit �Weiterbildungsumfang
�F&E-Kosten in % des Umsatzes �Krankenstand
�Anzahl veröffentlichter Fachartikel �Fluktuationsrate
�Anzahl der verfügbaren Patente �Schulungsquote
�Teilnahme an Kongressen �Anzahl Besprechungen
�Anzahl der Verbesserungsvorschläge

Typische Kennzahlen der Mitarbeiterperspektive »
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