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Führen mit Kennzahlen (Tei12)

Nicht ohne Controlling
Wirtschaftlicher Erfolg ist kein Selbstläufer. Not~rvendig ist eine zielorientierte, aktive Steuerung
des Unternehmens. Kennzahlen, Planung und Controlling sind Mittel zum Zweck, um die Versor-
gungbedarfsgerecht und effizient zu realisieren. Dabei gilt der Grundsatz: „Agieren statt reagieren!"

Das Ziel jeder Apotheke ist der zu-
friedene Kunde. Um das zu ge-
währleisten, müssen die notwen-
digen Voraussetzungen (Einrich-
tung, Warenlager, Mitarbeiter
usw) vorhanden sein und alle Pro-
zesse gut funktionieren. \7erant-
wortlichdafür sind Sie als Inhaber,
denn Sie stellen nicht nur das Ka-
pital und tragen das unternehme-
rische Risiko, sondern Sie führen
schließlich das Unternehmen.

Veränderungen der Rahrnen-
bedingungen (am Standort, im
Gesundheitssystem usw) be-
inhalten immer wieder neue He-
rausforderungen. Management-
aufgaben verdrängen im Alltag
zunehmend die pharmazeutische
Tätigkeit des Inhabers: Betriebs-
wirtschaftliches Know-how,
Kennzahlen, Planung und die ak
tive Steuerung der Betriebsab-
läufe, Ressourcen und Ergebnis-
se nehmen an Bedeutung zu.

Controlling als Führungsaufgabe

Controlling, ein häufig verwende-
ter Begriff, der sich vom engli-
schen „to control" ableitet, steht
umgangssprachlich zwar für
„Kontrolle". Im Bereich der Unter-
nehmensfiihrung ist das jedoch
zu kurz gegriffen. Controlling ist
mehr als Kontrolle. Controlling
steht für die ziel- und ergebnis-
orientierte Steuerung des Unter-
nehmens. Eingeschlossen sind
folgende Aufgabenbereiche:

■ das Erfassen und Sammeln
von Informationen (Kennzah-
len, Informationen zum Stand-
ort usw ),

■ die Kontrolle: So11- bzw Plan-
Ist-Vergleich,

■ die Analyse von Abweichun-
gen, Schwachstellenprüfung
(Ermittlung von Ursachen,
Ableitung von To-dos) sowie

■ die Kommunikation, Umset-
zung und Erfolgskontrolle der
Maßnahmen bzw ihre Einbe-
ziehung in die Planung (stra-
tegische Entwicklung des Un-
ternehmensJ.

Controlling ist keine eirunalige
Aktion, sondern eine wiederkeh-
rende Aufgabe. Ziel ist es, Fehl-
entwicklungen rechtzeitig zu er-
kennen, um prozessbegleitend ge-
gensteuern zu können. Dabei soll-
te das Controlling (besonders die
Erfassung der Daten) in die be-
trieblichen Abläufe integriert und
mit geringem Aufwand realisier-
bar sein. Nutzen Sie deshalb das
vorhandene Berichtswesen, also

■ die Ergebnisse der Buchhal-
tung, des Jahresabschlusses
oder auch der Bilanz,

■ die Daten des Warenwirt-
schaftssystems,

■ Chefauswertungen und
■ betriebswirtschaftliche Re-

ports Ihres Softwarehauses so-
wie Ihrer Rezeptabrechnungs-
stelle (mit Informationen bei-
spielsweise zur Mengen-Preis-
struktur, zum Uerordnungs-
verhalten Ihrer Ärzte) usw.

Was nutzen Kennzahlen und
ein internes Kontrollsystem?

Kennzahlen sind die Basis für die
Planung und das Controlling.
Welche Anforderungen dabei zu
beachten sind, können Sie aus-
führlich im AWA 3/2018, S. 7 ff.,
nachlesen. Besonders verwiesen
sei auf die Hinweise, die für die
Kennzahlen „Umsatz" und ,Wa-
reneinsatz" relevant sind. Denn
die Authentizität der Kennzahlen
ist die Grundvoraussetzung für
das Controlling. Allgemein gilt:
Sichern Sie die Aussagekraft
Ihrer Kennzahlen, indem Sie alle
Geschäftsvorfälle sack- und zeit-
gerecht erfassen und sie (z. B. im
Filialverbund oder bei getrenn-
ten Geschäftsbereichen) der rich-
tigen Kostenstelle zuordnen.

Zu empfehlen ist, dass Sie als In-
haber sich eine Übersicht mit
„Eckkennzahlen" aufbauen, die
die Situation der Apotheke nach
„innen" und an der Schnittstelle
nach „außen" erfasst. Diese Kenn-
zahlenübersicht wird auch als
„internes Kontrollsystem" (IKS)
bezeichnet (vgl. dazu auch AWA
7/2018, S. 6 f.). Bewährt hat sich
die Darstellung der Kennzahlen
als Zeitreihe (sogenannter „inter-
ner Betriebsvergleich"), damit
mindestens quartalsweise der
Vergleich zum ̀Torjahr oder auch
zu den Planzahlen möglich ist. So
können Abweichungen zeitnah/
unterjährig erkannt, analysiert
und notwendige Maßnahmen
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Tabelle 1: Entwicklung ausgewählter Kennzahlen (Beispiel)

Umsatz 535.000 100,0 ... 575.000 100,0 2.220.000 100,0 2.100.000 100,0
Wareneinsatz 409.275 76,5 ... 446.775 77,7 1.715.210 77,3 1.581.300 75,3
Rohertrag 125.725 23,5 ... 128.225 22,3 504.790 22,7 518.700 24,7
Abschreibungen 3.600 0,7 •-• 3.600 0,6 14.400 0,6 13.600 0,6
Personalkosten 56.900 10,6 ... 56.900 9,9 227.600 10,3 220.500 10,5
sonstige betriebliche 

39.055 7,3 ... 41.400 7,2 159.825 7,2 157.500 7,5Kosten

darunter 
4.086 0,8 ... 5.352 0,9 17.492 0.8 1.332 0,7Werbekosten

sonst. Erträge und
Aufwendungen (z. B. 2.285 0,4 ... 2.225 0,4 8.960 0,4 6.96D 0,4Zinsen ...

Ergebnis/Ertrag vor 
23.885 4,5 ... 24.100 4,2 94.005 4,2 118.140 5,7Steuern

Kennzahlen wie zB. Abschreibungen oder auch Zinsen sind für das laufende Controlling nioht relevant "vom Umsatz

eingeleitet werden. Das ist wich-
tig, denn „Zeit" ist bekannterma-
ßen auch ein Erfolgsfaktor.

Wenn beispielsweise bei Apothe-
ke A in Tabelle 1 erst im Jahres-
abschlussgespräch für 2017 und
in entsprechenden Folgeanalysen
(wahrscheinlich im Sommer
2018) festgestellt wird, dass die
Personalkostenquote um zirka
1,2 Prozentpunkte (ca. 26.000 €)
zu hoch ist, dann ist das einfach
zu spät. Der dadurch entstandene
Ertragsverlust hätte mit einem re-
gelmäßigen Controlling begrenzt
werden können. Hinzu kommt
der auch schon für 2018 bis zum
Abschlussgespräch entstandene
Ertragsverlust. Denn Maßnahmen
sind, bis sie betriebswirtschaftlich
wirksam werden, häufig mit fest-
gelegten Reaktionszeiten (Kündi-
gungsfristen usw) verbunden.

Die Kennzahlen der Gewinn-
und Verlustrechnung (GuV~
sind üblicherweise die Basisda-
ten für das Controlling bzw. das
IKS. Sie weisen die Einnahmen
und Ausgaben (z. B. Erlöse, Wa-
reneinsatz, Personalkosten) in €
sowie in Relation zum Umsatz
aus und sind Gegenstand der be-

triebswirtschaftlichen Auswer-
tungen (BWA) sowie des Jahres-
abschlusses.

Wichtig für das laufende Control-
ling ist die Aktualität der Buch-
haltung, Moderne Buchhaltungs-
verfahren mit Programmen wie
„DATEV Unternehmen online"
oder „Addison Online Portal" (um
nur zwei Beispiele zu nennen) er-
möglichen, dass schon kurz nach
Vorliegen der Rezeptabrechnung
die BWA mit den GuV-Kennzah-
len zur Verfügung stehen kann.

Die Entwicklung und vor allem
die Strukturveränderung der
Umsatzerlöse (z. B. durch Hoch-
preiser) haben dazu geführt, dass
sich die Aussagekraft der klassi-
schen GuV Kennzahlen tenden-
ziell relativiert. So hat im Fall
von Apotheke A beispielsweise
erst die auf Basis des Controllings
vorgenommene Wareneinsatz-
analyse ergeben, dass die Ur-
sachen für die Erhöhung der Wa-
reneinsatzquote in einer Struk
turveränderung liegen, also in

■ einem Rückgang der Barerlö-
se aus dem Over-the-Counter
(OTC)-Geschäft,

■ einer exorbitanten Erhöhung
der über die gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) er-
wirtschafteten Erlöse bzw

~ stark gestiegenen Rezept-
und Packungswerten.

Das IKS sollte demzufolge zusätz-
lich zu den GuV-Kennzahlen wei-
tere Kennzahlen enthalten, die
derartige Entwicklungen wider-
spiegeln. Wichtig ist deshalb,
dass die Erlöse der Apotheke dif-
ferenziert vorliegen nach GKV
privater Krankenversicherung
(PKV) und Barverkauf (OTC}.
Ebenso separat ausgewiesen sein
sollten die Zahlungen an und aus
dem Nacht- und Notdienstfonds.

Wie bei den Erlösen, gilt es auch
bei den Kostenkennzahlen zu
differenzieren. So bietet sich bei-
spielsweise eine Aufschlüsse-
lung des Wareneinkaufs in Groß-
handels- und Direktbezug an.
Auch bei den Werbekosten hat es
sich bewährt, dass die Aufwen-
dungen für Kundenzeitschriften,
Zugabeartikel, Anzeigen und
sonstige Werbemaßnahmen se-
parat erkennbar sind. Die spezifi-
sche Differenzierung für Ihren
Apothekenbetrieb sollten Sie mit
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Tabelle 2: Kundenbezogene Kennzahlen aus dem internen Kontrollsystem (Beispiel)*

Bonkunden 12.019 11.881

Rohertrag/Kunde 10,46 € 10,55 €

Personalkosten/Kunde 4,73 € 4,79 €

sonstige Kosten/Kunde 3,25 € 3,29 €

Werbekosten/Kunde 0,34 € 0,34 €

Ertrag vor Stehern/ 
1,99 € 1,99 €

Kunde

dazgestellt sind nur ausgewählte, für das Conlrolling relevante Kenti2ahlen

Ihrem Steuerberater absprechen.
Übrigens: Branchenspezialisierte
Steuerberater weisen die entspre-
chend aufgeteilten Einnahmen
und Ausgaben häufig in individu-
ellen BWAs aus. Das erleichtert
das Controlling.

Wie Sie clie Uerso baureg und
das Ergebnis im Blick behalten

Ein zentrales Thema des Control-
lings ist es, die Uersorgiu~.gsleis-
tung/den Umsatz weitezzueniwi-
ckeln. Dafür sind zumindest die
Bonkunden- und Rezeptzahlen
sowie die Rezept- und Packungs-
werte ebenfalls über das IKS zu er-
fassen. Generieren können Sie die-
se Kennzahlen über die entspre-
chenden Auswertungsprogramme
Ihres Softwarehauses und zum Teil
auch aus der Rezeptabrechnung.
Umsatzsteigerungen bei gleichzei-
tig rückläufigen Bonkunden- und
Rezeptzahlen sowie steigenden
Rezeptwerten (wie auch im Fall
von Apotheke A) signalisieren in
der Regel Handlungsbedarf im
Kostenbereich -zumindest bei den
Kosten, die in gewissem. Maße um-

Dipl: Kfm. Axel Witte h

Steuerberater

Geschäftsführender Gesellschafter der
RSTSteuerberatungsgesellscheftmbH j

45130 Essen

E-Mail: awitte@rst-beratung.de

11.806 11.894 47.600 49.420

10.,63 € 10,78 € 10,60 € 10,50 €

4,82 € 4,78 € 4,78 € 4,46 E

3,42 € 3,48 € 3,36 € 3,19 €

0,34 € 0,45 € 0,37 € 0,29 @

1,90 € 2,03 € 1,97 € 2,39 €

satzvariabel oder sprungfix sind
(z.B. Personal- und Werbekosten).

Außerdem sollte das IKS kun-
denbezogene Kennzahlen einbe-
ziehen, wie z.B.

ters, sodass sich die Werbekosten
von 0,29 €auf 0,37 €/Kunde er-
höhten. Das Ziel „Neukundenge-
winnung" wurde jedoch nicht er-
reicht: Die Maßnahme war so
schnell wie möglich einzustellen.

■ den Rohertrag/Kunde,
■ die Personalkosten/ Kunde,
■ die Werbekosten/Kunde und
■ den Erfrag vor Steuern/ Kunde.

Betrachten wir das konl~et am
Beispiel in Tabelle 2: Apotheke A
hatte 2016 ixn Durchschnitt 12.355
Kunden/Quartal. Der Rückgang
der Kundenzah12017 war bereits
ab dem ersten Quartal sichtbar,
ebenso die Erhöhung der Personal-
kosten/Kunde. Diese waren mit
mehx als 4,70 €/Kunde gleich zu
Jahresbeginn zu hoch. Als Richt-
wez~t kann man nämlich von etwa
4,20 €Personalkosten/Kunde
ausgehen (ausgesprochene Laufla-
genapotheken: weniger als 4,00 €).

Die Werbekosten von Apotheke
A bewegen sich mit 0,7% (2016)
und 0,8 % (2017) eigentlich im
üblichen Rahmen (Tabelle 1).

Allgemein gilt als Orientierung,
dass die Werbekosten unter
0,50 €/Kunde liegen sollten („re-
zeptlastige" Apotheken: ca. 0,35 €/
Kunde).

Im Januar 2017 begann Apothe-
ke Amit Werbung an Einkaufswa-
gen des nahegelegenen Discoun-

Eine ErfolgskontroAe der einzel-
nen Maßnahmen ist somit immer
notwendig. Auch an diesem Bei-
spiel wird deutlich, dass die Apo-
theke neben ihren (internen)
Kennzahlen und deren Entwick
lung -also den Zeitreihen -auch
Orientierungsgrößen aus dern
externen Betriebsvergleich be-
nötigt, um Optimierungspotenzia-
le zu erkennen.

Hinweis: Durchschnittszahlen
der Branche erfüllen diese Funk
tion nicht. Wichtig sind vielmehr
die Kennzahlen vergleichbarer
Apotheken.

Zusammenfassung

Kennzahlen, Planung und Con-
trolling gehören heute zum be-
triebswirtschafüichen Grund-
instrumentarium, um die Versor-
gung durch die Apotheke und
deren Wirtschaftlichkeit zu opti-
mieren.Das Controlling erfordert

ein System an Kennzahlen - näm-
lich das IKS -und dariiber hinaus
Orientierungsgrößen aus dem ex-
ternen Betriebsvergleich.


