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Was eine gute 
Kennzahl ausmacht

In meiner letzten Kolumne schrieb ich zum Thema Fakten oder 
Gschichtl’n – wobei es sich nicht um ein Entweder – Oder handelt, 
sondern es vielmehr um die richtige Mischung geht. Viele von uns 
sind schon gut im Erzählen von Gschichtl‘n – das wird dem Öster-
reicher wohl schon in die Wiege gelegt. Umso schwerer ist es für 
viele die richtigen Fakten zu finden. Im Unternehmenszusammen-
hang werden die Fakten meist Kennzahlen genannt, allerdings 
sind selbst in derselben Branche nicht immer die gleichen Kenn-
zahlen relevant.
Lassen Sie mich ein einfaches Beispiel geben. Zwei Unternehmen 
in der gleichen Branche und mit etwa der gleichen Größe haben 
eine unterschiedliche finanzielle Ausstattung. Gesellschaft A ver-
fügt über hohes Eigenkapital und ausreichend flüssige Mittel. Un-
ternehmen B ist überwiegend fremdfinanziert, im Betriebsmittel-
kredit schlummern noch die Verluste der letzten zwei Jahre und 
die Gesellschafter-Konten sind negativ. Überlegen Sie selbst, ob 
für beide Unternehmen die Kennzahl „kurzfristige Liquidität“ 
gleich wichtig ist?

Gut gewählte Kennzahlen regen zur Diskussion an und fordern von 
sich aus die Bereitschaft für Verbesserungen ein. Ich unterteile 
gerne Kennzahlen in drei Gruppen: 

1. Ressourcenbezogene Kennzahlen
2. Prozessbezogene Kennzahlen
3. Unternehmensspezifische Kennzahlen

Die größte Gruppe an Kennzahlen orientiert sich an der Mittelver-
wendung. Mit Mittel meine ich all jene Ressourcen, die ein Unter-
nehmen für seine Wertschöpfung benötigt. Typische Beispiele sind 
hier für das Material die „Lagerdrehung“, für Personal die „Pro-
duktivität“, für Geld die „freie Liquidität“ und für Anlagen der 
„Nutzungsgrad“. In diesem Bereich der Kennzahlen gibt es je 
Branche viele Beispiele und teilweise sieht man vor lauter Bäu-
men den Wald nicht mehr. So kann ich mich an eine Benchmark-
Analyse eines deutschen Automobilherstellers für seine Händler 
erinnern, wo nicht weniger als 147 Kennzahlen je Händler erhoben 
wurden! Die Lesbarkeit dieser Vergleiche war selbst für Zahlen-
freaks wie mich eine Herausforderung.
Bei prozessbezogenen Kennzahlen tun sich viele Führungskräfte 
schon deutlich schwerer sie zu erheben bzw. sie zu interpretieren. 
Solche Kennzahlen beziehen sich meist auf Durchlaufzeiten eines 
gesamten Prozesses, zum Beispiel die Aufbereitung eines Ge-
brauchtwagens von der Hereinnahme bis zum Auspreisen am Ge-
brauchtwagenplatz. Eine andere Anwendungsmöglichkeit sind 
Engpässe im Prozess. Bei Getränkeabfüllanlagen ist meist der Ab-
füller der Engpass, da ist es wichtig die Stehzeiten zu beobachten 
und zeitgerecht Wartungsintervalle einzuplanen. 
Die dritte Kategorie von Kennzahlen bezieht sich auf die Eigenhei-
ten von Unternehmen. Ein Beispiel dafür habe ich bereits am Be-
ginn der Kolumne erwähnt. Die Eigenheiten eines Unternehmens 
selbst zu erkennen ist oftmals schwierig. Vorgefertigte Standard-
lösungen von Importeuren oder Softwareherstellern zielen in ers-
ter Linie auf eine hohe Anzahl an Daten ab und nur selten auf eine 
Spezialisierung je Unternehmen. Hier sind Führungskräfte und 
Unternehmer gefordert, jene zehn Kennzahlen zu finden, mit de-
nen ihr Unternehmen am besten gesteuert werden kann.

Stellungnahme des Bundes-
gremiums Fahrzeughandel zu 
VCÖ-Attacke auf Diesel

Die neueste VcÖ-Meldung 
unter dem Titel: „VcÖ for-

dert Abschaffung steuerlicher 
Begünstigung von Diesel“ ist 
wohl der dreisteste Versuch 
in letzter Zeit, unser Land mit 
einer fragwürdigen studie in 
Angst und schrecken zu ver-
setzen, oder aber der Versuch, 
der Regierung bzw. dem Fi-
nanzminister einmal mehr das 
Feld für massive steuermehr-
einnahmen aus dem Bereich 
Mobilität und Verkehr aufzu-
bereiten.

Abgesehen davon wurde sei-
tens der Automobilindustrie 
umgehend eine uN-studie 
veröffentlicht, welche mit „fal-
schen  Mythen über umwelt-
verschmutzung durch Diesel-
fahrzeuge“ aufräumt. Es ist da-
her davon auszugehen, dass 
die Wahrheit der beiden stu-
dien möglicherweise irgendwo 
in der Mitte liegen mag. Diese 
studie veröffentlicht der VcÖ 
nicht.

Die Automobilwirtschaft hat 
in der Vergangenheit immer 
wieder bewiesen, wie enorm 
wichtig  ihr die Thematik „um-
weltbelastung durch Automo-
bile“ insgesamt ist und daraus 
resultierend kam es in den 
letzten Jahrzehnten, ganz be-
sonders aber in jüngster Zeit, 
zu einer äußerst drastischen 
Absenkung schädlicher Abgase 
sowohl bei Benzin als auch bei 
Dieselfahrzeugen. Es ist da-
her mit an 100%iger sicherheit 
grenzender Wahrscheinlich-
keit davon auszugehen, dass 
diese Entwicklung weiter ra-
sant voranschreiten wird und 
bald einmal die „umweltbelas-
tung durch Abgasschadstoffe 
im Bereich Automobile“ na-
hezu gänzlich der Vergangen-
heit angehören wird. 

Angenommen, die IccT-stu-
die des VcÖ würde den Tatsa-
chen entsprechen und damit 
die vom VcÖ geforderte mas-
sive steuererhöhung auslösen, 
würde dies kurz und mittelfris-

tig gesehen keinerlei Relevanz 
für die umweltbelastung durch 
Dieselfahrzeuge zur Folge ha-
ben, jedoch jahrelang steuer-
millionen in den staatshaus-
halt spülen! oder will man da-

mit die ohnedies angespannte 
Wettbewerbsfähigkeit der ös-
terreichischen Transportwirt-
schaft in Bezug auf straßen-
transporte weiter schwächen?

Lediglich die in Kürze auf 
den Markt kommenden Die-
selfahrzeuge mit scR-Kataly-
sator könnten eine weitere 
schadstoffminderung im Be-
reich Diesel auslösen. Dazu 
bedarf es aber keineswegs der 
Forderung der „VcÖ-Expertin“ 
 Bettina urbanek, sondern ein-
zig und allein der normalen 
Weiterentwicklung durch die 
Fahrzeugindustrie sowie der 
laufenden Verschärfung der 
diesbezüglichen Eu-Norm-
werte!

Eine durch die VcÖ-Empfeh-
lung ausgelöste Belastung der 
gesamten Verkehrswirtschaft 
bis hin zum Individualverkehr 
mit erheblichen Wettbewerbs-
nachteilen im internationalen 
Wettbewerb und einer weite-
ren Arbeitsplatzgefährdung 
hätte für die gesamte österrei-
chische Volkswirtschaft fatale 
Folgen! R

komm.rat Ing. Josef schirak, 
Vorsitzender des Fahrzeugaus
schusses Fahrzeugeinzelhandel, 
bundesgremium Fahrzeughandel


