
 

Branchenbenchmark Zeitarbeit 

Sie möchten Ihre Performance mit anderen Unternehmen der Branche vergleichen?  

Sie möchten interne Prozesse mithilfe verlässlicher Kennzahlen validieren und so die Leistungsmessung an der Realität 
anstatt an spekulativen Zielen ausrichten? 

Werden Sie Benchmark-Partner und profitieren Sie schon 2017 von einer verlässlichen, monatlichen  Datenbasis.   
 

Zum agilen Management eines Unternehmens gehören verlässliche Performancekennzahlen. Die üblichen 
Branchenstudien1 bieten aber zu wenige und zu grobe Kennzahlen für eine effektiven Vergleich mit Mitbewerbern. Franz 
& Wach sucht deshalb Partner für einen validen Branchenbenchmark. Dabei sollen die Zahlen vergleichbarer Unternehmen 
von einem wissenschaftlichen Institut monatlich ausgewertet und allen Partnern anonymisiert und exklusiv wieder zur 
Verfügung gestellt werden. Wir versprechen uns davon, dass alle Teilnehmer ihr Management und das tägliche Arbeiten 
mehr auf die Realität ausrichten und spekulative Elemente streichen können. 

Überlegungen zum Micromanagement 

Betrachten wir die bisherige Steuerung über Budgets genauer, dann stellen wir fest, dass die Handlungen von Managern 
und Mitarbeitern gleich durch ein ganzes Paket vorfixierter Leistungsverträge in ein starres Korsett gezwungen werden: 

 jährlich vereinbarte, persönliche Ziele und Arbeitsanweisungen 

 jahresbezogene Budgets, Abteilungs- und Bereichsziele 

 jahres-/quartalsbezogene externe Leistungsversprechen und Unternehmensziele 

Diese vielschichtigen Vorgaben machen es schwer bis unmöglich, Pläne unterjährig zu aktualisieren oder Veränderungen 
schnell und angemessen zu berücksichtigen. Sie zwingen Manager und Mitarbeiter im Gegenteil sogar, einem fest 
vorgegebenen Weg zu folgen, „koste es, was es wolle“. Und sie zwingen zu einer Reihe von schädlichen Verhaltensweisen: 
Vom einfachen „Herunterhandeln“ individueller Leistungsziele bis hin zur bewussten Mittelverschwendung, Manipulation 
oder gar zum Betrug. Fixierte Leistungsverträge führen zu einer Kultur des innengerichteten, inkrementellen Fortschritts. 
gleichzeitig blockieren sie Innovation, strategische Erneuerung und ambitionierte, marktorientierte Zielsetzung.  

Bei Franz & Wach schaffen wir diese unflexiblen Handlungsvorschriften (Micromanagement) deshalb ab und orientieren 
uns zukünftig mittels relativer Leistungsverträge an aussagekräftigen Kennzahlen. 

 

Unternehmenssteuerung mittels relativer Leistungsverträge 

Dreh- und Angelpunkt der Unternehmenssteuerung ohne Budgets ist nicht allein der Verzicht auf Budgets, sondern die 
Verwendung neuer, „relativer Leistungsverträge“ nach außen und nach innen (Benchmark) - im Gegensatz zu den heute 
dominierenden „fixierten“ und „absoluten“ Leistungsverträgen.2 

Beispielhaftes Problem:  
Mit einem Manager wird ein Wachstumsziel von 5% für das Folgejahr vereinbart. Erreicht er ein Wachstum von z.B. 7%, so gilt er 
als „Topleister“, erhält Prämien und bekommt das Signal einen guten Job gemacht zu haben. Ist der Markt aber in der gleichen 
Zeit um 10% gewachsen, so müsste seine Leistung in Relation zum Markt eigentlich anders bewertet werden, da der Manager 
faktisch Marktanteile verloren hat.   

Relative Vergleiche3 bringen uns also weg von der Spekulation über Marktveränderungen und hin zu realistischen 
Leistungsbeurteilungen. Das Problem ist dabei nur die Verfügbarkeit von verwertbaren Benchmarks, da die üblichen 
Branchenstudien zu selten erscheinen oder zu grobe Zahlen liefern.  

 

Interessiert? Dann nehmen Sie bitte Kontakt auf zu  Franz & Wach Personalservice GmbH  

Geschäftsführer Andreas Nusko 

T 07951 295 94 – 23 |  andreas.nusko@franz-wach.de 

                                                      
1 z.B. Lünendonk Branchenstudie Zeitarbeit; IW-Zeitarbeitsindex; iGZ-Mittelstandsbarometer 
2 Quelle u.a.:  

 Beyond Budgeting, Better Budgeting; Niels Pfläging 
 Führen mit flexiblen Zielen: Praxisbuch für mehr Erfolg im Wettbewerb; Niels Pfläging 

3 Denkbare Kennzahlen: Umsatz; Rohgewinn I, II,  II; Pro-Kopf-Umsatz pro interner Mitarbeiter; Pro-Kopf-Umsatz Zeitarbeitnehmer etc. 
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