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Kennen Sie das auch? Die siebenundzwanzigste  
Excel-Tabelle, die Sie aus einem System herunter-
laden und dann mit Daten aus einem anderen Sys-
tem anreichern, zeigt nicht die gleichen Daten an 
wie die allererste Excel-Tabelle, die Sie erstellt haben. 
Heutzutage sind die Berichtssysteme in den meisten 
Unternehmen sehr komplex. Die Nutzung unter-
schiedlicher Systeme führt zudem zu Systembrüchen 
und Schnittstellenproblemen. Das hat zur Folge, 
dass die Daten bzw der Umgang damit nicht konsis-
tent sind. Manueller Anpassungsbedarf und daraus  
resultierende Fehleranfälligkeit sind häufig das Er-
gebnis. Diese mangelnde Effektivität und Effizienz 
haben nicht nur Auswirkungen auf die Qualität der 
Unternehmenssteuerung, sondern auch auf weiche 
Faktoren, wie zB die Motivation von Mitarbeitern. 
Dashboards können die Lösung dieses Berichts-
dilemmas sein. Wie das Armaturenbrett eines Autos 
Informationen über den aktuellen Betriebszustand 
des Fahrzeuges, zB Tankfüllung, Geschwindigkeit 
oder Ölstand, liefert, so kann ein Dashboard bedarfs-
gerecht und schnell die aktuelle Unternehmenssitua-
tion aufzeigen.

1. Optimierungspotenzial bei Kennzahlen-
systemen

Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbran-
che messen im Rahmen des Prozesscontrollings 
bereits übergreifend Kennzahlen. Die Kennzahlen 
verdichten im Grunde genommen wichtige be-
triebswirtschaftliche Sachverhalte in einer einzigen 
Zahl. Sie geben zB Aufschluss darüber, welche Um-
sätze in bestimmten Bereichen oder mit bestimm-
ten Produkten erzielt werden. Für sich alleine be-
trachtet, besitzen sie nur eine sehr eingeschränkte 
Aussagekraft. Wertvoll werden die Kennzahlen erst, 
wenn man sie miteinander und mit anderen, auch 
Nicht-Prozesskennzahlen, verknüpft und auswer-
tet. Allerdings werden in vielen Unternehmen aus 
den Ergebnissen der im Rahmen des Prozesscon-
trollings generierten Kennzahlen keine weiteren 
Maßnahmen abgeleitet. Dies kann mitunter daran 
liegen, dass Unternehmen ein Prozesscontrolling 
noch nicht vollständig in ihr Controlling- und 
Reportingsystem integriert haben. Kennzahlen-
messung und Prozessoptimierung finden nicht re-
gelmäßig, sondern in Einmalaktionen statt. Selbst 
bei häufiger ermittelten Kennzahlen entstehen hier 
heterogene Datenquellen, die ein kompliziertes Re-
porting verursachen. Dies führt häufig dazu, dass 
manuelle Anpassungen stattfinden, die eben nicht 
nur fehleranfällig, sondern auch zeitraubend sind. 
Für die Interpretation der Kennzahlen und das Ab-
leiten der Maßnahmen bleiben anschließend kaum 
noch Kapazitäten frei.

Eine von Q_PERIOR in Auftrag gegebene 
Trendumfrage, bei der Fach- und Führungskräf-
te aus der Finanzbranche im Sommer 2014 nach 
 ihren Einschätzungen befragt wurden, bestätigt 

diese Annahme. Dem Umfrageergebnis zufolge ist 
von einem beachtlich hohen Anteil auszugehen, 
der bereits Vorkehrungen für eine Messung der 
Prozess performance geschaffen hat. Allerdings, 
und das hat die Trendumfrage ebenfalls gezeigt, 
ist ein deutlich geringerer Anteil der Befragten der 
Meinung, dass das Erreichen der gesetzten Pro-
zessziele durch das eingesetzte Kennzahlensystem 
transparent nachvollziehbar ist (siehe Abb 1). Le-
diglich 24 % der Entscheider aus der Finanzbran-
che gaben an, dass das in ihrem Unternehmen der 
Fall sei.

Dabei können die gewonnenen Kennzahlen 
dazu dienen, Schwachstellen frühzeitig zu er-
kennen und entsprechend darauf zu reagieren. 
Dashboards können hier Abhilfe leisten und 
Unternehmen einen echten Mehrwert bieten: So 
ermöglichen sie es etwa, die benötigten Kennzah-
len auf einen Blick darzustellen. Eine ansprechen-
de farbige Darstellung unterstützt zusätzlich bei 
der klaren Visualisierung. Außerdem können die 
Kennzahlen mithilfe von Dashboards ohne großen 
Mehraufwand miteinander verglichen werden. Die 
Simulationsfunktion ermöglicht interaktive Was-
wäre-wenn-Szenarien. Aktuell besteht hier noch 
sehr viel Entwicklungspotenzial. Befragt nach der 
Qualität der derzeit eingesetzten Kennzahlensyste-
me, gaben lediglich 26 % der Umfrageteilnehmer 
an, dass die bei ihnen eingesetzte Lösung Szenarien 
oder Simulationen ermöglicht (siehe Abb 2).

Ein weiterer Punkt, der beweist, dass es gerade 
bei Banken und Versicherern noch Raum für Opti-
mierung gibt, ist die Echtzeitmessung. Angebun-
den an das ERP-System des Unternehmens, bietet 
ein Dashboard nämlich die Möglichkeit, Prozess-
kennzahlen in Echtzeit zu messen (siehe Abb 3). 
Die Trendumfrage ergab, dass derzeit lediglich in 
27 % der Unternehmen ausgewählte Prozesse per-
manent und in Echtzeit gemessen werden.
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*Angaben in Prozent

Abb 1: Grafische Darstel-
lung der Frage „Inwieweit 
stimmen Sie mit Blick auf 
die Industrialisierungs-
bemühungen Ihres 
Unternehmens folgenden 
Aussagen zu?“
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2. Einführung eines Dashboards in einem 
Versicherungsunternehmen

Wie soeben dargestellt, gibt es für die Mehrheit der 
Unternehmen noch Verbesserungsmöglichkeiten, 
Kennzahlen aus den unterschiedlichen Geschäfts-
bereichen zu sammeln, nachvollziehbar logisch 
zu verknüpfen und mittels Dashboards in leicht 
verständlicher Form darzustellen. Gleichzeitig soll 
nicht der Eindruck erweckt werden, dass die Aufbe-
reitung von Kennzahlen bei Unternehmen mit ei-
ner niedrigen Priorität bewertet wird. Denn immer 
mehr Unternehmen sehen Handlungsbedarf und 
setzen auf die Entwicklung von Dashboards, um 
Kennzahlen digital aufzubereiten. Doch was sind 
konkrete Anreize für die Nutzung von Dashboards, 
und wie sieht die Umsetzung im Detail aus?

Im Rahmen dieses Artikels soll die Erstellung 
eines Dashboards anhand eines Beispiels Schritt für 
Schritt beschrieben werden.

Der Versicherungskonzern
Bei diesem Beispielunternehmen handelt es sich 
um einen Versicherungskonzern, der sowohl eine 
Lebens-, Kranken- als auch Schadenversicherungs-
aktiengesellschaft unter seinem Dach vereint. Um 
wettbewerbsfähig zu bleiben, hat sich dieses Unter-
nehmen, das ambitionierte Ziel gesetzt, vor allem 
die Kosten in den Kernprozessen der Tochterunter-
nehmen um 10 % innerhalb der nächsten zwei Jahre 
zu senken. Konkret heißt das: Einsparungen in den 
Prozessen der Antragsbearbeitung, der Vertrags-
verwaltung, der Schadensbearbeitung und des Ver-
triebs. Die Einführung bzw die Verbesserung eines 

Prozesscontrollings ist dabei für eine strategiege-
rechte und zielgerichtete Steuerung dieser Prozesse 
notwendig. Da die Versicherung im Zusammenhang 
mit dem Berichtswesen vor den oben beschriebenen 
Herausforderungen wie Systembrüchen und manu-
ellen Anpassungen steht, hat sie sich entschieden, 
das Berichtswesen durch den Einsatz eines Dash-
boards zu optimieren.

Unser Beispielunternehmen steht mit derartigen 
Schwierigkeiten bei Weitem nicht alleine da. Wie die 
eben genannte Trendstudie ergab, kämpft aktuell 
jedes dritte Unternehmen mit Schnittstellenproble-
men bei der Anbindung von Datenquellen aus An-
wendungssystemen für ein Dashboard. Daher ist es 
umso wichtiger bei der Umsetzung bzw Einführung 
eines Dashboards strukturiert vorzugehen.

3. Strukturierte Umsetzung unter Berücksichti-
gung spezifischer Anforderungen

Die Einführung eines Dashboards wird, wie bei 
 einer klassischen Softwareeinführung, in verschie-
dene Phasen eingeteilt. Nach einer Initialisierungs-
phase, bei der die Ziele und Inhalte des Dashboards 
festgelegt werden, erfolgt die technische Realisie-
rung. Diese liegt zum einen in der Anbindung der 
Liefersysteme, wie zB ERP- oder BI-Systeme, zum 
anderen im Design der Reportingscreens selbst. 
Dies erfolgt bei den meisten Herstellern nicht per 
Programmierung oder kompliziertes Customizing, 
sondern kann von den Fachanwendern durchge-
führt werden. Das Erstellen von Dashboards ähnelt 
stark der Arbeit mit einem Tabellenkalkulations-
programm. Dabei kann ein einfaches Dashboard 
bereits innerhalb weniger Stunden entwickelt 
werden und den Anwendern sofort zur Verfügung 
stehen. Gerade hier liegt ein großer Vorteil von 
Dashboards: Es ist legitim, zunächst mit einem 
Teilbereich mit wenigen Prozesskennzahlen zu be-
ginnen und diesen dann immer weiter anzupassen 
oder zu erweitern. Gerade das spielerische und 
interaktive Umsetzungskonzept ermöglicht ein 
schnelles Vorankommen und schont das Budget. 
Rein auf das Screendesign bezogen, hat man schon 
in wenigen Tagen mit einem sehr kleinen Team 
 sehenswerte Ergebnisse. In einer letzten Phase wer-
den die Ergebnisse dokumentiert und im Sinne des 
Management-Kreislaufs der kontinuierlichen Ver-
besserung als Ausgangspunkt für die Anpassung 
oder Gestaltung weiterer Dashboards genutzt.

Das Dashboard ist sowohl an das Management-
Board gerichtet, um diesem einen Überblick über 
die aktuelle Unternehmenssituation zu verschaffen, 
als auch an Prozessverantwortliche, um damit Pro-
zesse besser zu steuern. Deshalb werden für dieses 
Unternehmen mehrere Dashboard-Ebenen ge-
schaffen, mit denen über Drill-down-Funktionen 
zielgruppengerecht die Detailtiefe erhöht werden 
kann. Somit kann man den Zusammenhang zwi-
schen Kennzahlen optimal darstellen.

Für das Management Board werden auf obers-
ter Ebene (siehe Abb 5) aktuelle Unternehmens-
daten und Kennzahlen auf einer Bildschirmseite 
konsolidiert und grafisch dargestellt. Für die Visua-
lisierung werden unter anderem Kuchen- und Bal-
kendiagramme oder Ampeln verwendet. Während 
die Kuchendiagramme hier den Anteil an Umsatz, 

Abb 2: Grafische Darstel-
lung der Frage „Welche 
Qualität hat das derzeitige 
Kennzahlensystem in Ihrem 
Unternehmen?“
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Abb 3: Grafische Darstel-
lung der Frage „In welchem 
Umfang erfolgt in Ihrem 
Unternehmen die Messung 
der Prozessperformance?“
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Gewinn, Neukunden- oder Bestandsgeschäft der 
Geschäftsbereiche darstellen, visualisieren Balken-
diagramme die jeweils ausgewählte Jahresentwick-
lung. Die konkreten Zahlen können zudem je Mo-
nat und Jahr über einen Filter eingeblendet werden.

Die Ampelfarben, die den Hintergrund der Zah-
len bilden, dienen der Überprüfung der aktuellen 
Zielerreichung, indem Sie mit den Farben gelb und 
rot den Anwender warnen, sobald definierte Schwel-
lenwerte überschritten werden. So kann das Unter-
nehmen Risiken frühzeitig aufdecken und Maßnah-
men entwickeln, um diesen entgegenzusteuern.

Über eine einfache Navigation können sich 
Prozessverantwortliche aus der globalen Unterneh-
mensperspektive (Absprungbildschirm, ähnlich 
einer Homepage) in ihre spezifischen Teilprozes-
se klicken. Da das Dashboard mehrdimensionale 
Wirkungszusammenhänge im Unternehmen dar-
stellen kann, hat der Prozesscontroller die Mög-
lichkeit, mithilfe der Simulationsfunktion verschie-
dene Szenarien durchzuspielen, um anschließend 
geeignete Entscheidungen für die Steuerung seiner 
Prozesse zu treffen.

Während einfache Simulationen oder komple-
xe Investmentplanungen auch mithilfe von Tabel-
lenkalkulationsprogrammen wie Excel durchge-
führt werden können, eignet sich das Dashboard 
vor allem aufgrund der Echtzeitdaten und der 
einheitlichen Datengrundlage für das regelmäßige 
Controlling. Somit liefert das Dashboard unserem 
Beispielunternehmen unter anderem taggenaue 
Aussagen darüber, welche Auswirkungen die ak-
tuelle Dunkelverarbeitungsquote (Automatisie-
rungsgrad) auf die Durchlaufzeiten, Kosten und 
benötigten Mitarbeiter hat. Auf Grundlage dieser 
simulierten Durchlaufzeiten kann wiederum eine 
Hochrechnung stattfinden, die Aussagen über die 
Entwicklung der Rückstände liefert. So können 
rechtzeitig entsprechende Maßnahmen angestoßen 
werden, um das Service-Level aufrechtzuerhalten. 
Zusätzlich hat sich das Unternehmen entschlossen, 
nochmals genauer den Prozess der Risikoprüfung 
zu betrachten, da es sich hierbei um einen hoch-
gradig manuellen Prozess handelt, der derzeit in 
dem gewählten Versicherungsunternehmen nicht 
automatisiert werden kann. Konkret ging es hierbei 
darum, die Beeinflussung von Gewinn, Durchlauf-
zeit und Prozesskosten durch den Einsatz von mehr 
oder weniger Ressourcen zu simulieren.

Mithilfe dieses Steuerungsinstruments können 
Entscheidungen nun auf einer besseren Informa-
tionsgrundlage getroffen werden. Daten werden 
zielgruppengerecht dargestellt und gleichzei-
tig visualisiert. Einmal entwickelt, konsolidieren 
Dashboards die Daten verschiedener Systeme voll-
automatisch und in Echtzeit. Selbsterstellte Auswer-
tungen, die nicht nur hohen manuellen Aufwand 
bedeuten, sondern dadurch auch fehleranfällig 
sind, gehören damit der Vergangenheit an. Im Zeit-
alter der Digitalisierung, da Unternehmen mit im-
mer größeren Datenmengen konfrontiert sind und 
Big Data zu ihren Vorteilen nutzen können, hilft 
das Dashboard, die Datenmenge handhabbar zu 
machen und den Überblick zu behalten.

Die Mitarbeiter des Unternehmens haben zu-
künftig mehr Zeit für die wichtigen Dinge, wie zB 

die Ergebnisinterpretation oder die Maßnahmen-
gestaltung.

4. Fazit

Unternehmen können mithilfe von Prozesscontrol-
ling-Dashboards die Transparenz ihrer Prozesse in-
nerhalb des gesamten Unternehmens erhöhen. Dies 
ermöglicht den Anwendern, Zusammenhänge zwi-
schen verschiedenen Prozesskennzahlen sowie von 
Prozess- auf Unternehmenskennzahlen zu visuali-
sieren und interaktiv zu simulieren. Auf diese Weise 
entsteht ein in das bestehende Controllingkonzept 
integriertes ganzheitliches Prozesscontrolling. Mit 
dessen Hilfe wird es möglich, Schwachstellen früh-
zeitig zu erkennen und Entscheidungen zielorien-
tiert zu treffen. Der Impact dieser Maßnahmen und 
Entscheidungen ist schwer abzuschätzen. Die Nut-
zung des Prozesscontrolling-Dashboards bringt dem 
Beispielunternehmen diverse Wettbewerbsvorteile 
gegenüber Mitbewerbern. Abgesehen von Kosten-
einsparungen ist die Steigerung der Prozessqualität 
ein weiterer Vorteil der erhöhten Transparenz, die 
sich auch in der vom internen oder externen Kun-
den erlebten Dienstleistungsqualität widerspiegelt. 
Durch das Transparentmachen von Durchlaufzei-
ten und Prozessdauern in Echtzeit kann ein derart 
angewendetes Prozesscontrolling ebenfalls zu einer 
Beschleunigung der Prozesse führen.

Marktbeobachtungen und direkte Gespräche 
mit diversen Versicherungsunternehmen haben 
bestätigt, dass der Nutzen von Dashboards in der 
Finanzbranche durchaus erkannt wurde. Während 
andere Branchen, wie zB die Automobilindustrie, 
Dashboards bereits erfolgreich etabliert haben, zö-
gern Versicherungsunternehmen allerdings noch 
ein wenig, obwohl sich hier ein positives Kosten-
Nutzen-Verhältnis abzeichnet.

Dashboard 
Umsetzung

Dashboard
Design

Dashboard
Ini�ierung

Dashboard
Planung

Zieldefini�on geklärt Prozess und Kenn-
zahlen sind ausgewählt

Ebenen des Dashboards 
sind designt

Dashboard ist fer�g-
gestellt

Abb 4: Ablauf der  
Umsetzung

Abb 5: Kennzahlenebene 
des Dashboards (Regens-
burger Versicherung AG ist 
eine Anonymisierung)
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