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Warum Planung lohnt, zeigt ein 
Beispiel aus dem Autofahrer
alltag. Stellen Sie sich vor, 

Sie wollen von Köln nach München zu 
einem Termin fahren. Ihr Navi zeigt  
Ihnen eine berechnete Ankunftszeit an, 
bei der Sie noch eine halbe Stunde Luft 
haben. Sie fahren los und weil Sie sich  
sicher fühlen, besteht kein Grund zur 
Eile. Das Navi zeigt Ihnen nach zwei 
Stunden zwar an, dass Sie nur noch 15 
Minuten Luft haben, aber das reicht al
lemal. Was gerne übersehen wird: Je 
näher Sie dem Termin kommen, desto 
weniger können Sie noch selbst beein
flussen. Wenn Ihr Navi hundert Kilo
meter vor dem Ziel anzeigt, dass Sie zehn 
Minuten zu spät kommen werden, dann 
können Sie die Verspätung auch dann 
kaum mehr aufholen, wenn Sie Ihrem 
Ziel mit hoher Geschwindigkeit  entge
geneilen. Chance verpasst!

Aus dem gleichen Grund ist Planung 
für die Betrachtung und den Abgleich der 
monatlichen Zahlen so wichtig. Wenn Sie 

sich mit dem Jahresergebnis erst ab Ok
tober beschäftigen, ist schlicht zu wenig 
Jahr übrig, um noch viel korrigieren zu 
können.

Zuerst der Ertrag

Wie aber geht man Planung am besten 
an? Wie schon im letzten Artikel be
schrieben (vgl. asp 112012, S. 44) brau
chen wir um Kosten decken zu können 
in jedem Fall Umsatz. Und den sollte 
man am Anfang planen.Das ist einfa
cher als es sich anhört. Zunächst einmal 
müssen wir planen, wie viel Stunden wir 
das produktive Personal zur Verfügung 
haben.  Das sind im Durchschnitt 1.672 
Stunden pro Jahr und Monteur.

Da Monteure aber nicht jede Minute 
produktiv tätig sind, muss man die Ver
teilzeiten abziehen. Was dann übrig 
bleibt nennt man „Auslastung“. Je nach 
Organisation bewegt sich diese um die 
80 Prozent. Damit reduzieren sich die 
produktiven Stunden auf 1.421.

Teil 2/ Planung – nach der Bilanz ist vor der Bilanz

Erfolgsgrundlage 
Bald ist es wieder soweit: Das Jahr geht zu Ende und es wird Kassensturz gemacht. Zeit darüber 
nachzudenken, was man im nächsten Jahr erreichen will. Aber warum überhaupt planen? 

Bi
ld

: D
ie

go
 C

er
vo

, p
an

th
er

m
ed

ia

Schon zu Jahresbeginn lässt sich kalkulieren, wie viel Lohn-und Teileumsatz jeder Monteur im Jahr erwirtschaften sollte 

Als Nächstes errechnet 
man den Leistungsgrad. 
Das ist der Faktor, der aus
sagt, wieviel Prozent der Stun
den, die ein Monteur an Aufträ
gen tätig war, auch verrechnet wer
den können. Nehmen wir an, 95 
Prozent der  produktiven Stunden 
wurden auch berechnet, dann bedeutet 
dies für das Jahr pro Monteur 1.350 ver
rechnete Stunden.

Diese Berechnung führt man für je
den Monteur durch und weiß anschlie
ßend, wie viele Stunden im nächsten 
Jahr verkauft werden sollen. Hier emp
fiehlt sich ein kurzer Check der aktuel
len Zahlen im auslaufenden Geschäfts
jahr, um ein Bild davon zu bekommen, 
inwieweit diese Planung realistisch ist. 

Als Letztes fehlt noch der Stunden
verrechnungssatz, den man durch
schnittlich pro verkaufter Stunde erzie
len möchte, multipliziert diesen mit den 
geplanten verrechneten Stunden und  
erhält den geplanten Lohnumsatz.

Nehmen wir für unser Beispiel drei 
Monteure und 60 Euro Stundenverrech
nungssatz, dann käme man auf einen 
Lohnumsatz von:  1350 Stunden x 3 
Monteure x 60€/Std  = 234.000 Euro 
Lohnerlös.

Gehen wir nun von einem Teile
LohnVerhältnis von 1:1 aus hat man 
auch gleich den geplanten Teileumsatz.  
Damit haben wir ein Gesamtplanbud
get von: € 234.000  Lohnerlös + € 
234.000  Teileumsatz, ergibt 468.000 
Euro Gesamterlöse.

Direkt produktives Personal

Jetzt erst geht es an die Kosten. Ändert 
sich an der Mannschaft nichts, kann 
man der Einfachheit halber die Jahres
lohnkosten für das gesamte laufende 
Jahr nehmen. Will man seine Leute bes
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ser bezahlen, rechnet man die Lohner
höhung prozentual dazu. 

Administrativ produktives Personal

Merken Sie was? Es wird in der Branche 
immer von unproduktivem Personal ge
sprochen. Hier nicht! Wenn Personal 
unproduktiv ist, dann gehört es entlas
sen. Also weg mit diesem völlig daneben 
geratenen Begriff. Denn wir brauchen 
nun mal administratives Personal. Das 
unproduktiv zu nennen ist vermessen, 
arrogant und verschafft so manchem 
Unternehmensberater die Grundlage 
Geld zu verdienen mit dem Ergebnis, 
dass der Berater anschließend mehr 
Geld und die Werkstatt weniger Service
leistung und Löcher im Kundenkontakt
personal hat.

Direkte Kosten

Wenn Sie also glauben, dass ihr admi
nistratives Personal erforderlich ist, 

dann nehmen Sie auch hier die Jahres
lohnkosten an. Und vergessen Sie nicht 
Ihren Unternehmer oder Geschäftsfüh
rerlohn. Unter den direkten Kosten ver
steht man Kosten wie Ersatzteile, Miete, 
Fuhrpark, Instandhaltungen und Klein 
und Hilfsmaterial wie zum Beispiel 
Werkzeug oder andere Betriebsmittel  
bis 400 Euro Anschaffungswert. Und 
auch die Kosten für eventuell entstan
dene Nacharbeit gehören in diesen Kos
tenblock. 

Indirekte Kosten

Als letzter Kostenblock spielen noch die 
indirekten Kosten eine Rolle. Hier sind 
die Abschreibungen, aber auch zum Bei
spiel die Beratungs und Abschlussarbei
ten des Steuerberaters und natürlich auch 
Versicherungen und alles rund um das 
Marketing aufzuführen. Auch hier emp
fiehlt es sich, sollten nicht deutlich ande
re Vorgehensweisen geplant sein, die vo
raussichtlichen Kosten dieses Jahres  mit 

einem Zuschlag für Teuerungen zu neh
men. 

Erfolgskontrolle dank Umsatzplanung 

Was Sie nun vor sich halten, ist eine saube
re Jahresplanung. Fällt diese zu Ihrer Zu
friedenheit aus, dann ist es nun an der Zeit, 
dieses geplante Jahresergebnis auf die ein
zelnen Monate herunterzubrechen. Das 
kann man ganz einfach machen, indem 
man ermittelt, wieviel Anteil am Gesamt
umsatz man denn in dem laufenden Janu
ar, Februar und so weiter gemacht hat. 
Heraus kommt nun ein Prozentsatz, den 
man als Basis für das nächste Jahr nimmt. 
Und schon haben Sie eine Ahnung, bei 
welchem Umsatz der kommende Januar 
ein guter oder schlechter Monat ist. Sie 
könnten sogar hergehen und den geplanten 
Monatsumsatz durch die Arbeitstage tei
len. Dann brauchen Sie nach dem Tages
abschluss nur einen Blick auf die Umsatz
zahlen zu werfen und wissen, ob Sie aufs 
Gas treten sollten.  Georg Hensch

Damit es einfach für Sie wird: Unter www.
autoservicepraxis.de/planung stellen wir 
Ihnen eine Exceltabelle zum Download 
bereit, mit der Sie schnell und unkompliziert 
eine Planung erstellen können. 
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