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Controller haben einen schweren Stand!  

Controller in Agenturen haben schon immer einen schweren Stand: Geht es der Agentur gut, 
dann braucht man den Controller angeblich nicht, stagniert das Geschäft, werden alle Karten 
auf die Akquisition gesetzt und in schlechten Zeiten ist kein Budget für das Controlling da. 

Controller haben schnell den Ruf eines Pfennigfuchsers und Kreativitätskillers. Dabei sichert 
ein guter Controller die Jobs der Mitarbeiter. Gerade kleine und mittlere Agenturen 
unterschätzen dieses Thema häufig. 

Warum ist Controlling so wichtig? 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein professionelles Agenturcontrolling leistet eine  
transparente Analyse der Arbeitsprozesse sowie der Kunden- und Lieferantenbeziehungen. 
Durch Rentabilitäts- und Leistungskennzahlen sowie Auslastungsdaten der Agentur hat das 
Management eine fundierte Basis für unternehmerische Entscheidungen – und das immer 
tagesaktuell. 

Der Klassiker im schlechten Zahlenwerk der Agentur sind die zu viel aufgewendeten 
Stunden, die nicht immer am mangelnden Engagement des Mitarbeiters liegen, sondern 
auch in einer falschen Kalkulation zu Grunde liegen können. Aber auch der wenig sorgsame 
Umgang mit der Weiterberechnung von Fremdkosten ist ein Rentabilitätskiller. 

Die Zeiterfassung als wichtiges Instrument des Controllers 

Die Zeiterfassung  sollte in der Agenturlandschaft absoluter Standard sein. Doch trifft man in 
der Praxis häufiger als man denkt Agenturen an, die entweder gar keine oder nur rudimentär 
Zeiten für bestimmte Kunden erfassen, da diese das explizit verlangen. 

Agenturen, Werbeabteilungen und sonstige Dienstleistungsunternehmen verkaufen 
eigentlich „nur“ ihre Zeit. Damit ist die Zeit die kritische Masse und stellt somit das wertvollste 
und kostbarste Wirtschaftsgut dar. 

Schon alleine aus diesem Grunde ist eine kunden- bzw. jobbezogene Zeiterfassung ein 
absolutes Muss in Dienstleistungsunternehmen. Doch auch für die administrative 
Zeiterfassung – also agenturbezogene Stunden -  gibt es wichtige Gründe (siehe graue Box). 

Dabei herrscht (leider) heute immer noch die weitverbreitete Meinung unter 
Agenturmitarbeitern, dass die Zeiterfassung die Zielsetzung verfolgt, zu überprüfen, ob die 
jeweiligen Mitarbeiter auch genug arbeiten – also um eine andere Form der 
Anwesenheitskontrolle, wie man sie von Stechuhrsystemen kennt. Aber darum geht es hier 
überhaupt nicht: Die Zeiterfassung  ermöglicht überhaupt erst, Themen wie Job- und 
Kundencontrolling oder Kapazitätsplanung sowie zuverlässigen Liefertermine im 
Unternehmen zu etablieren. Selbst die Wertschöpfung einer Leistung oder Produktes lässt 
sich damit bemessen. 

Eine Erfahrung, die klare Wettbewerbsvorteile im immer härter werdenden Agenturgeschäft 
schafft. 
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Argumente für eine Zeiterfassung im Detail:  

Zeiterfassung dient als Grundlage für die Planung von Arbeitsprozessen in Agenturen. 
Aufgrund der statistischen Daten aus der Zeiterfassung ist es jederzeit möglich, 
Aufwandsaussagen für Jobs zu treffen. Aus diesen Daten lassen sich auch verlässliche 
Liefertermine ableiten und Ressourcen effizient planen. Die Zuverlässigkeit von 
Lieferterminen bei gleichzeitiger Ressourcenknappheit ist ein immer aktuelles Thema. 
 
Werden Jobs nach Aufwand abgerechnet oder verlangt der Kunde ein 
Dienstleistungsnachweis von Etats oder pauschalisierten Jobs, so kommt man um eine 
leistungsbezogene Zeiterfassung nicht herum. 
 
Preislistenverifikationen über die Ermittlung von durchschnittlich erzielten 
Stundensätzen sind einfach durchführbar. 
 
Zeiterfassung ist die Grundlage für ein effizientes Kunden-, Job- und 
Bereichscontrolling. Die Zeiterfassung ermöglicht die Personalkosten als direkte Kosten 
auf den Kostenträgern. Mit einem Eigenleistungsschlüssel lassen sich Gemeinkosten 
gerecht auf die Kostenträger verteilen - entsprechend ihrem Ressourcenverbrauch. 
 
Über die administrative Zeiterfassung können „unproduktive“ Zeiten bewerten werden. 
So sind Zeiten für interne Meetings keine Mysterien mehr und selbst für interne Projekte 
wie zum Beispiel eine Sommerfest lassen sich die Gesamtkosten (Fremd- und 
Personalkosten) bewerten 
 
Die Voll-Zeiterfassung von kunden- und agenturbezogenen Stunden erlaubt eine 
Vollkostenrechnung bis zum Deckungsbeitrag II 
 
Mitarbeiter- und Agenturauslastung und somit Produktivitätsaussagen sind über das 
Verhältnis von agentur- und kundenbezogenen Zeiten ermittelbar 
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Der Controller ermittelt Auslastung und Kapazität  

Ist genug Kapazität in der Agentur vorhanden, um den Auftrag anzunehmen? Diese Frage 
stellt sich beim Pitch nicht wirklich. Gerade in Zeiten, in denen der Wettbewerb immer 
schärfer wird, ist es höchste Priorität, den Auftrag erst einmal in die Bücher zu bekommen. 
Dann kann man noch immer weiter sehen. 

Wenn man aber gut vorbereitet sein will und vorausschauend planen möchte, dann stellt sich 
die Gretchenfrage: Ist die Agentur ausgelastet, welche Stunden sind in Zukunft bereits fest 
verplant?  Wann ist man als Mitarbeiter oder Agentur überhaupt ausgelastet (übrigens: die 
Wahrnehmung des Mitarbeiters und die Realität sind oft zwei Paar Schuhe)?  Wie steht die 
Agentur hier im Vergleich zu den anderen Agenturen da? Hier kommt man schnell vom 
Hundertsten ins Tausendste. 

Doch wie ermittele ich diese für die Planung so wichtigen Kennzahlen? 

Beginnen wir mit der Bewertung der momentanen Auslastung - diese kann über 
Zeiterfassungsdaten einfach ermittelt werden: Das Verhältnis von kundenbezogenen zu 
agenturbezogenen Zeiten. Doch wer glaubt, hier Auslastungswerte von 100% bei Mitarbeiter 
wiederzufinden, die vermeintlich im höchsten Maße kundenbezogen arbeiten (z.B. der 
Grafiker), der täuscht sich. Kundenbezogene Zeiten von nahe 100% über längere Zeiträume 
können nur mit Fehleingaben begründet werden. Denn ein Arbeitstag besteht beispielsweise 
auch aus Organisationstätigkeiten und Meetings. Um hier ein Benchmark aus der Branche 
zu geben: Produktivitätswerte (kundenbezogene Zeiten) von 60% bis 75% sind hier eine 
realistische Bandbreite für Mitarbeiter die weitestgehend im Kundenkontext arbeiten. 

Die Auslastung der Agentur ist übrigens auch ein hervorragender Indikator, wie sich die 
Agentur und das New Business entwickelt. 

Aber wie kann man feststellen, welche Stunden in der Agentur bereits fest verplant sind? 
Hier kommen sehr schnell die Stunden der Budgets der bereits beauftragten Jobs ins Spiel. 
Auf dieser Grundlage hat man den entscheidenden Überblick über die fest anstehenden 
Mannstunden (-tage). Als weitere Planungsgröße kann ich dann noch ggf. die zeitliche 
Planung von Jobs hinzunehmen. 

Mit den vorliegenden Informationen steht die beste Entscheidungsgrundlage zur Verfügung, 
um zu entscheiden, ob neue Aufträge mit bestehendem Personal abbildbar ist oder ob 
Freelancer hinzugenommen werden müssen. 

Der Controller zeigt oft eine Wahrheit, die nicht jeder sehen will. 

Agenturen sind in der heutigen Zeit mehrheitlich auf das höchst schwankungsanfällige 
Projektgeschäft angewiesen und sind deshalb besonders anfällig. Ohne professionelle 
Analyse-Tools können Agenturen nicht langfristig überleben, da sie auf die ständig 
ändernden Rahmenbedingung nicht oder nur langsam reagieren können. Eine 
Agentursoftware kann helfen, Szenarien in der Zukunft zu erkennen. 

Deshalb sei jeder Agentur empfohlen – egal wie erfolgreich das aktuelle Geschäft ist -, sich 
ein professionelles und selbstbewusstes Agenturcontrolling zu leisten, denn nur so können 
die Agenturen langfristig unter den immer schwerer werdenden Rahmenbedingungen des 
Marktes bestehen. 


