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Benchmarking – Unternehmensführung mit § 13 
Disziplin

A. Wie kamen wir zu Benchmarking?
Es war im Jahr 1993 im Rahmen einer Marketingveranstaltung mit 30 Berufsträgern. Während der 
Diskussion stellte ich fest, dass sich die Teilnehmer – obwohl sie alle Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer waren – zu dem Thema Strategie und Führung nur wenig zu sagen hatten.  
Ein junger Steuerberater, der sich gerade selbständig gemacht hatte, konnte die zukunftsorientierten 
Fragen seines Kollegen mit damals 50 Mitarbeitern überhaupt nicht verstehen. Umgekehrt erging es 
dem damals 15 Jahre älteren Kollegen ähnlich. Er kippte buchstäblich zur Seite und drehte den Kopf 
weg, wenn sein junger Kollege anfing, mit stolzer Brust und voller Überzeugung vom Aufbau seiner 
Kanzlei zu berichten. Existenzfragen interessierten ihn nicht mehr. Seine Aufgabe war mittlerweile 
die strategische Ausrichtung des Unternehmens.
Ich stand bei diesem Workshop als Moderator vorne, war umgeben von Kanzleiinhabern, die sich 
alle zu dem Thema Marketing zusammengefunden hatten, und stellte fest, dass sich die Teilnehmer 
gegenseitig wenig befruchteten. Es lag am unterschiedlichen Erfahrungshorizont. Obwohl die Grup-
pe vermeintlich homogen war, diskutierte sie immer wieder aneinander vorbei.
Die Beurteilung des Workshops fiel gut aus. Ich als Veranstalter und Moderator war dennoch unzu-
frieden. Ich hätte an diesem Tag gerne mehr Nutzen für alle Teilnehmer generiert. Heute kann ich 
sagen: „Dieser Tag war die Geburtsstunde des Benchmarking.“ Ab diesem Zeitpunkt dachte ich noch 
mehr über Nutzenorientierung und Kundenbindung nach und versuchte auf folgende Fragen eine 
Antwort zu finden:

Wie funktioniert die „Nutzendenke“? 

Wie homogen müssen Gruppen sein? 

Wie wichtig ist die Altersstruktur? 

Welche Rolle spielt die „Chemie“? 

Wie wichtig ist die regionale Entfernung? 

Wann funktionieren Netzwerke reibungslos? 

Mir war sehr schnell bewusst, dass einige dieser Kriterien ganz genau beachtet werden müssen, um 
ein dauerhaft erfolgreiches Benchmarking-System im Markt zu etablieren. Es muss die richtige Mi-
schung aus Moderation und Vortrag sein und man braucht dazu Teilnehmer, die sich respektieren 
und gegenseitig wertschätzen. Der „Nasenfaktor“ ist entscheidend, damit sich die Menschen öffnen. 
Wer sich öffnet, berichtet von seinen besonderen Stärken, seiner unternehmerischen Leidenschaft, 
seinem großen Erfahrungsschatz, aber auch von seinen Problemen und Schwierigkeiten. Und dies 
bereichert Benchmarking: Die positiven Erfahrungen des Kollegen kann ich übernehmen und nach-
ahmen, die negativen und teuren Erfahrungen des Kollegen versuche ich zu vermeiden.
Benchmarking heißt, jeden Tag am Unternehmen zu arbeiten, sich regelmäßig mit den Besten der 
Branche zu treffen und sich über Fragen der Unternehmens- und Mitarbeiterführung auszutau-
schen.
Ein Kollege, der von Anfang an bei Benchmarking dabei ist, meint, dass gerade die Mischung aus 
jung und alt es ausmacht: „Ich denke, gerade für die jungen Kollegen ist das unglaublich wichtig. Sie 
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können sehr viel an Erfahrung mitnehmen. Sie müssen das Rad nicht immer wieder neu erfinden. 
Man kann ruhig sagen, welche Fehler man schon gemacht hat. Die jungen Kollegen sind aber auch 
für uns sehr befruchtend. Mit zunehmendem Alter bleibt man immer mehr stehen. Man schaut über 
die „eigene Stalltür“ nicht mehr so richtig hinaus. Deshalb ist es für mich unglaublich wichtig, dass 
sich die Gruppe weiter entwickelt und junge Kolleginnen und Kollegen integriert werden.“
Eine junge Kollegin, die seit 2000 dabei ist, findet: „In unserer Gruppe ist die Altersstruktur ausgegli-
chen. Jüngere und jung gebliebene Steuerberater, die schon auf 20 bis 25 Jahre Selbstständigkeit zu-
rückblicken können, bringen ihren Erfahrungsschatz ein. Wichtig ist auch, dass sich die Gruppe gut 
versteht. Die Charaktere müssen zusammenpassen. Bei uns ist das eine sehr lustige Gruppe mit Kol-
legen von Freiburg bis Hamburg. Es macht richtig Spaß. Ich freue mich jedes Mal, die Kolleginnen 
und Kollegen zu treffen!“
Eine Kollegin, die seit 2002 aktiv bei Benchmarking mitmacht, beschreibt es so: „Ich finde es sehr 
gut, wie sich die Gruppen zusammensetzen. Wir sind homogen. Nicht nur vom Berufsstand, son-
dern auch von der Kanzlei und vom Umsatz her passen wir sehr gut zusammen. Wir haben ähnliche 
Fragen und Probleme, die uns bewegen. Und das Wichtigste ist, dass ich viermal im Jahr gezwungen 
bin, mich mit meinen Zahlen auseinanderzusetzen und genau hinzuschauen, wo ich im Vergleich 
zu den anderen Kollegen stehe. Ich kann die Kanzlei dann aus einer anderen Perspektive betrachten. 
Und diese Vogelperspektive hat mir bisher gefehlt. Ruhig auch mal zum Hörer greifen, eine Kollegin 
anrufen und fragen: Wie machst du das? Wie läuft das bei euch? Kann ich mit meinen Mitarbeitern/
innen vorbeikommen und einmal den Ablauf „Lohn“ ansehen? Zusammenfassend kann ich sagen, 
dass ich mit Hilfe von Benchmarking in den letzten Jahren die Entscheidungen schneller und besser 
getroffen habe.“

B. Was ist Benchmarking und warum funktioniert 
Benchmarking schon so lange?

Benchmarking ist ein moderierter überregionaler Erfahrungsaustausch. Es ist speziell für unterneh-
merisch handelnde Steuerberater geschaffen, die zielgerichtet an ihren Unternehmen Veränderungen 
vornehmen. Benchmarking-Steuerberater haben Visionen und entwickeln hieraus ihre eigenen Stra-
tegien. Dabei können sie auf die Erfahrungen der Kollegen aufbauen, denn in dem Teilnehmerkreis 
wurde schon immer eine ähnliche Entscheidung getroffen oder zumindest Erfahrungen dazu ge-
sammelt. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, teure Fehlentscheidungen zu treffen, äußerst gering.
Benchmarking-Kanzleien sind regional 30 bis 50 km voneinander entfernt. Dies ist eine wichtige Vo-
raussetzung. Somit besteht keine unmittelbare Konkurrenzsituation. Die Orientierung an den Bes-
ten gibt brauchbare Impulse und Anregungen.
In Benchmarking werden nur Kollegen aufgenommen, welche die Benchmarking-Prinzipien akzep-
tieren, für positive Veränderungen bereit sind und gerne ihr Wissen und ihre Erfahrung weiterge-
ben.
Da sich alle Teilnehmer schriftlich zur Einhaltung der Prinzipien erklären, hat sich im Laufe der Jah-
re eine eigene Benchmarking-Philosophie entwickelt. Die Teilnehmer verpflichten sich:

termingerecht die angeforderten Zahlen und Daten zu liefern, 

bei jedem Workshop pünktlich und vollzählig anwesend zu sein, 

durch gute Vorbereitung die Effektivität des Workshops zu erhöhen, 

gegenseitig interne Informationen zur Verfügung zu stellen, 

einen vertraulichen Austausch der Informationen zu gewährleisten, 
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die gewonnenen Erkenntnisse nur für interne Zwecke zu nutzen, 

die Maßnahmen zeitnah und zügig umzusetzen. 

Damit das Benchmarking-System dauerhaft funktioniert, legen wir die Einstiegshürden hoch und 
gestalten den Ausstieg leicht. Dauerhaft zufriedene Geschäftspartner können nur über den Nutzen 
und nicht über Verträge gehalten werden.
Der objektive Vergleich mit den bestehenden Benchmarking-Kanzleien zeigt den neuen Kollegen, in 
welchen Bereichen die Stärken sind und wo noch ungenutztes Potenzial schlummert.
Die Analyse im Bereich Lohn und Gehalt zeigt auf, wie viel Zeit pro Abrechnung benötigt wird.

Beispiele: >

Die Kanzlei X erstellt pro Jahr ca. 12.000 Lohn- und Gehaltsabrechnungen inkl. 10 % Baulöhne. Die Mitarbeiter benötigen für 

eine Abrechnung 15 Minuten. Das Benchmark liegt bei 6 Minuten. Im direkten Vergleich reden wir über ein Rationalisierungs-

potenzial von ca. 1.500 Stunden pro Jahr. Dies entspricht einer Personalkosteneinsparung von ca. € 40.000 bzw. einer Um-

satz- und Gewinnsteigerung von ca. € 100.000 pro Jahr. Interessant ist noch, dass die Leistung pro Stunde der Benchmarking-

Kanzlei bei € 88 liegt, wobei die Abrechnung im Durchschnitt nur € 10 kostet. Die Leistung pro Stunde bei der Kanzlei X liegt 

bei nur € 66, wobei sie für eine Abrechnung € 16 verlangt. 

Es macht in der Praxis einen großen Unterschied, ob meine Mitarbeiter in der Stunde 85 oder 40 Buchungszeilen erfassen. 

Wenn Sie bei einer Kanzlei mit einer Million Umsatz von ca. 300 000 Buchungszeilen ausgehen, macht dies einen Unterschied 

von ca. 4.000 Stunden im Jahr. Wenn Sie diesen Wert mit einem Stundensatz von nur € 50 multiplizieren, reden wir über ein 

Umsatz- und Gewinnpotenzial von rund € 200.000.

An diesen Beispielen ist erkennbar, dass nicht der Preis entscheidend ist, sondern wie die internen 
Abläufe strukturiert sind. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass eine Steuerkanzlei auf Dauer über zu 
hohe Preise nie das Ergebnis erwirtschaften kann, was ihr täglich durch interne Desorganisation 
verloren geht.

C. Wie ist der Ablauf und was sind die Themen?
Die Kanzleien treffen sich viermal im Jahr – immer nach dem Quartalsende. Die Workshops sind 
eintägig. Die Termine werden ein Jahr im Voraus gemeinsam so festgelegt, dass jeder Teilnehmer 
nach dem Prinzip der Vollständigkeit auch kommen kann. 
Zu jedem Termin wird eine individuelle Tagesordnung erstellt. Dazu rufen wir am Ende des Quartals 
alle Workshop-Teilnehmer an und fragen nach Themen, die sie gerne im Kollegenkreis diskutieren 
würden. Die Wünsche werden zu Themenblöcken zusammengefasst und angelehnt an die Balanced 
Score Card strukturiert. Die Balanced Score Card ist ein Führungsinstrument, bei dem Visionen und 
strategische Ziele mit dem betrieblichen Alltag verbunden werden können.
Zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Buches, im Sommer 2009, treffen sich viele der Benchmarking-
Kanzleien bereits zum 48. Mal in Folge. Daraus ist erkennbar, dass der Themenpool unerschöpflich 
ist.
In jedem Workshop gibt es gesetzte und individuelle Themen. Folgende Tagesordnungspunkte sind 
gesetzt:
1. Umsetzung der Maßnahmen aus dem letzten Workshop: Die Teilnehmer berichten von der Um-

setzung ihrer „Hausaufgaben“ und erläutern, wie erfolgreich die einzelne Maßnahme, z. B. die 
Durchführung von „Jahreszielgesprächen“, gewirkt hat.
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