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Was die Anwesenheitsquote aus-
sagt? Nun – rein von der Be-
rechnungsart ermittelt sich die 

Anwesenheitsquote aus:

Tatsächliche jährliche Anwesenheit der Monteure
Geplante Anwesenheit der Monteure

Die Anwesenheit ist also eine Kenn-
zahl, die dem Werkstattunternehmer eine 
Abschätzung darüber gibt, inwieweit die 
zur Verfügung stehenden Monteurpoten-
ziale überhaupt nutzbar waren. 

Während die tatsächliche Anwesen-
heit ja durch das Stempeln herauskommt, 
muss man die geplante Anwesenheit  
zunächst ermitteln. Das geschieht wie 
folgt:

Zunächst einmal: Wenn von 365 Jahres-
tagen netto 210 echte Anwesenheitstage 
übrigbleiben, dann hat das nichts mit 
Quälerei zu tun. Es mutet manchmal 
dann schon ein wenig lächerlich an, wenn 
man sich als Unternehmer die mit dem 
Brustton der Überzeugung vorgebrach-
ten Argumente des „Akku aufladen“ an-
hören muss. Nur mal so: 68 Prozent des 

Jahres bekommen die Mitarbeiter nach 
diesem Modell bezahlt und 57,5 Prozent 
sind sie anwesend. Dass das zu den heute 
üblichen Stundenverrechnungssätzen 
führt, sollte niemanden verwundern! 

Die Anwesenheitsquote ist wichtig

Warum die Anwesenheitsquote für den 
Unternehmer so wichtig ist? Die Antwort 
ist verblüffend einfach: Weil man mit 
Monteuren, die nicht da sind, auch kei-
nen Umsatz machen kann. Man muss 
sich klarmachen, dass jeder Tag, den ein 
Monteur fehlt, den potenziellen Umsatz 
um die Fehlstunden mal Stundenverrech-
nungssatz schmälert. Bei 60 Euro Stun-
denverrechnungssatz bedeutet das:

8 (Stunden) x 60 Euro = 480 Euro 

In diese Rechnung einbeziehen muss 
man aber auch noch den Teilevertrieb. 
Bei einem Teile-Lohn-Verhältnis von 1:1 
bedeutet dies eben auch noch einmal 480 
Euro entgangenen Teileumsatz. 

Mithin bringt sich ein Unternehmen 
mit jedem Tag, den ein Monteur nicht da 
ist, um die Chance auf 960 Euro Umsatz. 
Und da diese Rechnung zunächst nur 
graue Theorie ist, geben wir noch einen 
Schuss Praxis dazu. Denn der adminis-
trative Überbau wie zum Beispiel Servi-
ceberater, Serviceassistenz, Teilemann-
schaft, Buchhaltung etc. laufen ja weiter 
und werden anteilig in dem Maße teurer, 
in dem sich weniger gemachter Umsatz 
auf diese Stellen verteilt. Denn ein Teile-
dienstmitarbeiter kommt ja nicht weniger 
arbeiten, weil ein Monteur fehlt. 

Also muss alleine schon aus Effektivi-
tätsgründen dafür gesorgt werden, dass 
die Mannschaft möglichst oft und lange 
und in einem ausgewogenen Verhältnis 
da ist.

Nicht zu ändern?

Nun sagen viele, dass das nun mal die 
Grundlagen des Tarifvertrages seien und 
diese Zahlen damit nicht veränderbar. 
Weit gefehlt! In diesem Bericht soll zu-
nächst einmal die Krankenquote in Au-
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Anwesenheitszeit ist Geld

Arbeitszeitkontingent

Tage pro Jahr 365 Tage
Wochenenden -104 Tage
Feiertage -11 Tage
Bezahlte Tage 250 Tage
Urlaub -30 Tage
Krankheit -7 Tage
Weiterbildung -3 Tage
Anwesenheitstage 210 Tage

Tagesarbeitsstunden 8 Stun-
den

Jeder Mitarbeiterausfall bedeutet weniger Umsatz für die Werkstatt

Unternehmer tun gut daran, ihre Controlling-Aufgaben im Service schon bei der Jahres-Planung zu beginnen. 
Aufschlussreich hierbei ist die Anwesenheitsquote, denn nur die Zeit von Monteuren, die tatsächlich anwesend  sind, 
kann der Unternehmer auch verkaufen.  
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genschein genommen werden, zu der 
noch viele Glaubenssätze vorherrschen, 
die so nicht mehr haltbar sind. 

In Deutschland haben wir im Mittel 
einen Krankenstand von 3,5 Prozent mit 
Krankentagegeldanspruch, das sind sie-
ben Tage – also innerhalb der ersten sechs 
Wochen, und dann noch einmal etwa 
genau so viel jenseits der sechs Wochen. 
Im Berechnungsbeispiel ist nur der erste 
Teil berücksichtigt. 
Man kann und muss jetzt die Frage stel-
len, was denn Krankheit überhaupt ist? 
Die Antwort auf diese Frage wird den 
Ärzten überlassen. Nun sollte man mei-
nen, damit wäre ja dann die Überwa-
chung einer unabhängigen Berufsgruppe 
übertragen, welche sicherstellt, dass ob-
jektiv über Arbeitsfähigkeit oder eben 
-unfähigkeit entschieden wird. 

Dann aber wundert es schon gewaltig, 
dass manche Betriebe scheinbar gesün-
dere Mitarbeiter haben als andere. 

Es gibt auch Betriebe, in denen sich die 
Krankenquote senkt, wenn man die Mit-
arbeiter für Gesundsein bezahlt, also 
quasi nochmal extra dafür entlohnt, dass 
sie das tun wofür sie ihren Arbeitsvertrag 
unterschrieben haben: Zur Arbeit zu er-
scheinen. In Betrieben, in denen sich die 
Krankheitsquote nach Einführung sol-

cher Prämien senkt, kann man den Mit-
arbeitern auf der Stelle sein volles Miss-
trauen in Bezug auf deren Motivation 
entgegenbringen. 

Auch gibt es Betriebe, wo der Kran-
kenstand mit der An- oder Abwesenheit 
von Führungskräften einhergeht. Einfach 
mal hinschauen. Manchmal können auch 
Führungskräfte richtig Geld kosten.
Krankheit ist also auch Gefühls- und 
Motivationssache! 

Ansteckungsgefahr

Um es klar zu sagen: Hier wird nicht da-
von gesprochen, dass jemand mit Fieber 
oder ähnlichem zur Arbeit erscheinen 
soll. Aber in Deutschland wird vielfach 
aus jedem Schnupfen eine Arbeitsunfä-
higkeit. Dazu geistert auch das Märchen 
herum, dass die Mitarbeiter, welche mit 
einem Infekt kommen, die anderen an-
stecken und dann der ganze Betrieb ge-
schwächt wird. Diesem Argument kann 
nur zugestimmt werden, wenn alle gesun-
den Mitarbeiter nach der Arbeit von der 
Umwelt isoliert nach Hause fahren, dort 
um Gottes Willen nicht das verschnupfte 
Kind oder die Frau küssen und sich bis 
zum nächsten Morgen in einen antisep-
tischen Plastikbeutel setzen.

Man fragt sich aber dann auch, wie das 
denn die Arzthelferinnen oder Apothe-
kenmannschaften machen, welche den 
ganzen Tag angehustet, geschnieft oder 
sonst was werden? Das sind nicht die ein-
zigen, die ein Immunsystem haben und 
deshalb kann man auch von den Mitar-
beitern erwarten, dass sie mit einem 
Schnupfen oder Husten ohne Fieber ar-
beiten kommen können. Und zwar genau 
in dem Maße, wie sie auch für eine Prä-
mie kommen würden. 

Ausgewogene Anwesenheitsquote 

Nun ist der Krankenstand eines Unter-
nehmens ja ein eher schicksalhaftes Er-
eignis. Neben der Tatsache, die Monteure 
möglichst alle und „gesund“ zur Verfü-
gung zu haben spielt aber eine weitere in 
ihrem Umfang viel größere Abwesen-
heitsart zu Schwankungen in der Anwe-
senheitsquote. Schwankungen bedeuten 
aber immer auch Einschränkungen und 
Leistungseinbuße. 

Wie man die Einflussgröße „Urlaub“ 
im Hinblick auf eine möglichst hohe und 
ausgewogene Anwesenheitsquote positiv 
beeinflussen kann, ist Thema der nächs-
ten Folge.

Georg Hensch
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