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Plan und

Wirklichkeit

Haben Sie sich vergangenes Jahr die Mühe gemacht und ein Budget
für 2015 erstellt? Oder haben sie es gleich gelassen, weil es eh nie
so kommt, wie Sie geplant haben? Als ich vor 20 Jahren frisch von
der Uni kam, teilte mir ein erfahrener Berater seine ganze Erkennt
nis mit einem Satz mit: Planung ersetzt den Zufall durch die Wahr
scheinlichkeit! Ich denke, er meinte wohl, dass Planen immer auch

etwas mit Irren zu tun hat. Abweichungen sind fixer Bestandteil des
Planungsprozesses und die Auseinandersetzung mit diesen Abwei
chungen führt zu Verbesserungen.
Daher ärgern Sie sich nicht darüber, dass Ihr Plan nicht stimmt. Die
Tatsache, dass Sie heute die Möglichkeit haben zu erkennen, dass es
eine Abweichung gibt, ist der eigentliche Gewinn. Und der richtige
Umgang mit den Abweichungen wurde schon im Zuge der Budget
erstellung vorweggenommen. Durch das Erkennen Ihrer ganz spezi
fischen Stellhebel im Unternehmen wissen Sie, welche Maßnahmen

zu setzen sind und wie Sie Ihr Schiff wieder auf Kurs bringen.
Die Abweichungsanalyse ist ein wesentlicher Bestandteil des Füh
rens. Dieerste Frage, die sich stellt, ist die nach der Größe der Ab
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weichung. Meiner Erfahrung nach sind Ausschläge nach oben und
unten von 10 Prozent noch kein Grund für drastische Schritte. Erst

wenn sich aus mehreren Monaten ein Trend ergibt, sollen geeignete
Maßnahmen gesetzt werden.
Am Beispiel einer Reparaturwerkstatt kann ein erhöhtes Arbeitsauf
kommen über flexiblere Arbeitszeitmodelle (Gleitzeit] abgefangen
werden, dannvielleicht über eineAusschöpfung des Überstunden-
Kontingentes und in einer weiteren Stufe noch über Urlaubssperren.
Wenn aber aus der Umsatzsteigerung ein Trend wird, sollten neue
Fachkräfte eingestellt werden. Alleine schon, um der Stammmann
schaft wieder die notwendigen Ruhezeiten zu ermöglichen.
Ähnlich verhält es sich bei der Liquidität. Hier verfügen die meisten
Unternehmen über Betriebsmittel-Rahmen, um saisonale Spitzen
abzudecken. Wenn aber in dieser Spitzenfinanzierung alte Verluste
oder getätigte Investitionen schlummern und die verfügbaren Mittel
sich dem Limit nähern, ist es Zeit zu handeln. Hier können Umschul

dungen, Lagerfinanzierungen oder Factoring helfen und neue Liqui
dität bringen.

Neben der Größe der Abweichung und dem Feststellen von Trends
ist das Erkennen von Verbesserungen eine wesentliche Aufgabe des
Managements. Verbesserungen gehören formuliert, jemandem zu
geordnet und die Durchführung gehört auch nachverfolgt. Wenn Sie
den Kreislauf der Führung „Planen - Ist-Erfassung - Abweichungs
analyse - Maßnahmensetzung" als Ihr tägliches Geschäft erkennen,
werden Sie Budgetieren nicht mehr als mühselig empfinden. Abwei
chungen begreifen Sie dann als willkommene Chance für Verbesse
rung.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche und lustvolle
Analyse Ihrer Abweichungen. Bei mir im Unternehmen ist das „Ist"
zumindest nicht gleich dem „Plan". Wie sieht es bei Ihnen aus?

Heute schon verfügbar,
um die Herausforderungen
von morgen zu meistern
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