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Kennzahlen richtig  
einsetzen
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Im vierten Teil dieser Kennzahlen-Serie steht das hohe Gut der Aufmerk-

samkeit im Zentrum: Es geht um ihre optimale Fokussierung auf die 

Kennzahlen und die damit verbundenen Themen und Aufgaben.   

Was hat das alles mit dem richtigen Ein-
satz von Kennzahlen zu tun? Kennzahlen 
haben die „Angewohnheit“, schnell in den 
Fokus der Aufmerksamkeit zu geraten, 
besonders wenn sie abweichen. Die Bear-
beitung kann erst dann weitergehen, wenn 
diese Kennzahl ausführlich geklärt wurde. 
Dann folgt die nächste usw. Aber sind es 
immer die bedeutenden „key perfor-
mance indicators“, die bearbeitet werden, 
oder sind es nur die Kennzahlen, welche 
die Aufmerksamkeit als erste binden?

Die Arbeit mit Kennzahlen kann beson-
ders gut gelingen, wenn Führungskräfte es 
verstehen, die Aufmerksamkeit der Mit-
arbeiter und ihre eigene auf die gleichen 

F
ührungskräfte im Autohaus stehen 
sehr oft unter hohem Leistungs- 
und Erfolgsdruck, der zum Normal-

fall geworden ist. Sie werden an verschie-
denen Kennzahlen gemessen, müssen 
diese erklären und ihre eigene Leistung 
darüber rechtfertigen. Der Fokus ihrer 
Tätigkeit und ihre gesamte Aufmerksam-
keit liegen dadurch eindeutig auf diesen 
Kennzahlen. Weniger Aufmerksamkeit 
bleibt daher für Marktchancen, neue Ver-
triebswege, die Kundenzufriedenheit u. a. 
übrig.

Die eigene Aufmerksamkeit ist nicht 
teilbar. Man kann sie gleichzeitig nur einer 

einzigen Sache oder Person richtig wid-
men. Daher ist es beispielsweise schwierig, 
sich im Auto in einer fremden Stadt zu 
orientieren und gleichzeitig ein wichtiges 
Telefonat zu führen. Irgendetwas werden 
Sie dabei nicht voll erfassen. Durch diese 
Unteilbarkeit ist die Aufmerksamkeit ein 
hohes Gut. 

Kennzahlen und Themen „sehen“ 
Jede Führungskraft entscheidet, wem oder 
was sie ihre Aufmerksamkeit schenken 
will. Die Verteilung der Aufmerksamkeit 
treibt die jeweiligen Dinge voran und ent-
wickelt sie. Je weniger Aufmerksamkeit 
einer Sache oder Person geschenkt wird, 
desto unbedeutender ist sie – auch in den 
Augen der Mitarbeiter. Das ist eine große 
Herausforderung für die Führungskräfte, 
die gezwungen sind, viele Dinge gleichzei-
tig zu tun: Telefonieren und Auto fahren, 
Besprechungen leiten und E-Mails beant-
worten, mit dem Serviceleiter sprechen 
und gleichzeitig die Fahrzeugannahme 
beobachten. 

KURZFASSUNG

Im letzten Teil dieser Serie geht es um das 

Thema „Aufmerksamkeit“: Die Arbeit mit 

Kennzahlen kann besonders gut gelingen, 

wenn Führungskräfte es verstehen, die 

Aufmerksamkeit ihrer Mitarbeiter und ihre 

eigene auf die gleichen Themen und die 

dazugehörigen Kennzahlen zu lenken.

BUCHTIPP ZUM THEMA

Welche Führungsfehler mit Kennzahlen sollte 

das Management im Autohaus vermeiden? 

Wie lassen sich die Aufmerksamkeit der Mitar-

beiter steuern und gleichzeitig die vorgegebe-

nen Kennzahlen erfüllen? Und welche positi-

ven Auswirkungen hat Attention Leadership 

für die Organisation? Dies zeigt Posselt in ih-

rem Buch: „Mitarbeiter führen mit Kennzahlen 

–  Attention Leadership“. Das 160 Seiten starke 

Werk ist im Buchhandel für 39,99 Euro oder als 

eBook unter 

www.springer.

com/shop erhält-

lich. Die darge-

stellten neuen 

Techniken helfen, 

den Weg zum un-

ternehmerischen 

Erfolg einfacher 

zu beschreiten – 

noch dazu mit 

 zufriedenen 

 Mitarbeitern.
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Themen als auch die dazugehörenden 
wichtigen Kennzahlen zu lenken. Auf-
merksamkeit führt zur Bewegung. Diese 
unterschiedlichen Perspektiven, z. B. mit 
Fokus auf den Lagerumschlag, helfen, The-
ma und Kennzahlen voranzutreiben und 
sie zu entwickeln. Nehmen Sie ein einfa-
ches Beispiel der Organisation einer Kun-
denveranstaltung. Es gibt unterschiedliche 
Aufgaben, alle kennen den Termin und 
ihre Verantwortung, jeder Beteiligte hat das 

Schwarzen Brett zu dokumentieren. Jede 
Teiledienst-Besprechung beginnt mit dem 
Satz: Wo stehen wir heute?

So wurde das Thema durch Verantwor-
tung und Teilhabe verändert, nicht durch 
klare Ansage: Verbessern Sie den Lager-
umschlag in den nächsten zwei Wochen!

Steigerung der Aufmerksamkeit
Wie kann also die Aufmerksamkeit der 
Mitarbeiter in Bezug auf die Kennzahlen 

Bearbeitungskontext zu schaffen, innerhalb 
dessen sie mitarbeiten können. 
3. Stellungnahme der Mitarbeiter erfra-

gen: Im Anschluss an die Diskussion und 
Erarbeitung sollte die Meinung der Mitar-
beiter nachgefragt werden. Wie ist die Ein-
stellung zu den erarbeiteten Maßnahmen? 
Gibt es Gründe, diese jetzt nicht umzuset-
zen, oder Bedenken, die noch nicht ausrei-
chend gewürdigt wurden? Die Bewertung 
durch die Mitarbeiter erhöht die Umset-

Thema „im Kopf “ und es entwickelt sich 
immer weiter. Themen, die keine Aufmerk-
samkeit genießen, entwickeln sich nicht, da 
es keine Akteure gibt, die es vorantreiben. 

Beispiel Lagerumschlag
Kennzahlen mit ihren Themen brauchen 
Aufmerksamkeit aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Dazu ein Beispiel: 

Der Controller stellt fest, dass der La-
gerumschlag Teile um den Faktor 1,8 ge-
fallen ist. Er weist den Teiledienstleiter 
darauf hin, der im Folgenden einzelne 
Teilegruppen analysiert. Daraufhin diver-
sifiziert er das allgemeine Ziel des Faktors 
Lagerumschlag auf diverse Teilegruppen. 
Er bespricht diese Situation mit den Teile-
dienstmitarbeitern und holt deren Vor-
schläge ein, wie der Lagerumschlag der 
einzelnen Teilegruppen im ersten Schritt 
um 1,0 erhöht werden kann. Dieser wird 
detailliert errechnet und dann werden 
ganz unterschiedliche Maßnahmen er-
arbeitet. Die Verantwortung für die Rück-
sendung von Fehlbestellungen wird neu 
geregelt, die systemischen Bestellvorschlä-
ge überarbeitet usw. Als Ziel wird festge-
legt, in acht Wochen den Richtwert des 
Lagerumschlages einer anderen Filiale 
zu erreichen. Man entscheidet sich, die 
Veränderung des Lagerumschlages am 

gesteigert werden? Im Folgenden sind drei 
Herangehensweisen aufgeführt, die dazu 
geeignet sind:
1. Kernaussage an den Anfang: Orien-
tierung und Bedeutung wird gesteigert, 
indem die Führungskraft die Kernaussage 
des Themas unmittelbar an den Anfang 
ihrer Ausführungen stellt. Das lenkt die 
Aufmerksamkeit der Mitarbeiter von Be-
ginn an und schafft Konzentration. Vor-
aussetzung dafür ist, dass die Führungs-
kraft selbst bereits eine klare Struktur des 
Themas und auch des Besprechungszieles 
vorbereitet hat. Dann ist es den Mitarbei-
tern möglich, alle folgenden Informatio-
nen auf dieses Ziel hin zu bewerten und 
Lösungen mit zu entwickeln. 
2. Daten aufbereiten und diskutieren: 
Die Kennzahlen sind richtig, schlüssig auf-
bereitet und finden Akzeptanz bei den Be-
teiligten. Nachdem die Kernaussage und 
das Ziel klar kommuniziert sind, wird Be-
zug auf die entsprechenden Kennzahlen 
genommen. Führungskräfte erhalten im-
mer dann besondere Aufmerksamkeit für 
ihr Thema, wenn sie gleichzeitig auch den 
gedanklichen Prozess erläutern, der zur 
jeweiligen Beurteilung geführt hat. Dann 
werden die Rahmenbedingungen verständ-
lich und nachvollziehbar. Das wiederum ist 
notwendig, um für die Mitarbeiter einen 

zungswahrscheinlichkeit. Sie geben ihr 
Einverständnis zur Umsetzung der erar-
beiteten Maßnahmen ab und bekunden 
ihre Bereitschaft, dabei mitzuwirken.

Letztlich geht es doch immer um das 
Gespräch über Kennzahlen und die Dis-
kussion der entsprechenden Maßnahmen, 
die sie verändern. Je mehr die Akteure 
involviert sind, desto mehr Aufmerksam-
keit werden sie dem Thema und seiner 
Kennzahl schenken. Wenn dieses Ge-
spräch regelmäßig stattfindet, dann wird 
ein anderes Selbstverständnis im Umgang 
mit Kennzahlen entstehen. Kennzahlen 
werden als gemeinsame Aufgabe und Ver-
antwortung verstanden und alle wissen: 
Meine Meinung ist wichtig und am Ende 
werde ich mich dazu stellen müssen – po-
sitiv wie negativ. Das erhöht die Aufmerk-
samkeit und die Bedeutung der Kennzahl-
veränderung.  Gunhild Posselt ■
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