
Management-Know-How für Apotheker 

 

Pharmazeutisches Wissen allein genügt meist nicht, um eine Apotheke erfolgreich zu führen. 

Auch betriebswirtschaftliches Knowhow ist wichtig. Methoden aus dem 

Unternehmensmanagement wie eine Balanced Scorecard helfen, die Strategie und wichtige 

Kennzahlen im Blick zu behalten. 

 

Schon immer haben Manager Kennzahlen genutzt wie Stückkosten oder Produktivität, um ein 

Unternehmen zu steuern. Auch in der Apotheke sind Personalkosten, Rohgewinn oder Umsatz 

pro Bonkunde wichtige Kenngrößen. Doch um solche Kennzahlen auch aussagekräftig zu 

machen, braucht es eine Systematik. Auch Hubert Dechant, BWL-Professor und Leiter des 

Weiterbildungszentrums an der Fachhochschule in Schmalkalden (Thüringen) weiß: „Ein 

häufiges Problem von Unternehmen ist, dass sie zwar eine Vision haben, also wissen wo sie 

hin wollen. Sie bekommen diese, bzw. die Strategie – quasi den Spielplan der Vision – aber 

nicht umgesetzt auf die operative Ebene. Ein gutes Handwerkszeug, damit dieser wichtige 

Schritt gelingt, ist zum Beispiel die Methode der Balanced Scorecard (BSC).“ Aus diesem 

Grund sollte sich jeder, der ein Unternehmen – gleich welcher Größe – managed, mit BSC 

beschäftigen. Für Professor Hubert Dechant, der vor inzwischen fast zehn Jahren auch eigens 

für Apotheker eine Weiterbildungsmöglichkeit zum Apothekenbetriebswirt geschaffen hat, ist 

das Aufstellen einer BSC daher ein wichtiger Studieninhalt. „Wer eine BSC aufstellen kann, 

hat das schon mal den Grundstein für den betriebswirtschaftlichen Erfolg seines 

Unternehmens oder seiner Apotheke gelegt.“ 

 

Was genau ist eine BSC? 

Wörtlich übersetzt handelt es sich bei einer Balanced Scorecard (BSC) um eine sich im 

Gleichgewicht befindliche Punktetafel. Dabei werden schrittweise wichtige strategische 

Erfolgsgrößen ermittelt, auf die das künftige Vorgehen fokussiert werden soll. Für diese auch 

als Perspektiven bezeichneten Erfolgsgrößen werden jeweils eigene Ziele, Leistunsgmaßstäbe 

(Messgröße und Zielwerte) und die dazu nötigen Aktionen definiert. Diese müssen insgesamt 

zusammenpassen – also ausgewogen sein– und dazu beitragen, das Leitziel zu erreichen. So 

wird letztlich auch das Hauptanliegen der BSC erreicht, ein Managementsystem als 

Bindeglied zwischen Strategieentwicklung und –umsetzung zu schaffen durch ein 

übersichtliches, transparentes, nachvollziehbares und leicht zu kontrollierendes System der 

Leistungsmessung. 

In der Praxis hat es sich generell bewährt, zunächst vier Perspektiven zu formulieren – für 

eine Apotheke geeignet sind etwa die Finanzperspektive, die Kundenperspektive, die 

Organisationsperspektive und die Personalperspektive. Andere Perspektiven könnten die 

Lieferantenperspektive, Prozessperspektive, Lern- und Entwicklungsperspektive oder 

Kommunikationsperspektive sein. Dann werden dazu die passenden Kennzahlen – lieber 

wenige, dafür exakte und relevante – und ein Zielwert gewählt sowie eine gut realisierbare 

Maßnahme, um das Ziel zu erreichen. Das ist zeitaufwendig. Doch bereits das disziplinierte 

Aufschreiben von Zielen und den Möglichkeiten, diese zu erreichen, sowie die Betrachtung 

aus verschiedenen Blickrichtungen (Perspektiven), bringt Inhaber einen wichtigen Schritt 

weiter, ihre Apotheke/Firma gut zu managen. 

 

Beispiel aus der Apotheke 

Für die Personalperspektive einer Apotheke könnte die BSC etwa folgendermaßen aussehen 

1. Ziel: Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit 

Kennzahl a) durchschnittliche Verweildauer/Zielwert 4 Jahre/Maßnahme Anteil 

Stresszeiten verringern 
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Kennzahl b) Krankenstand p.a./Zielgröße 5 Tage/Maßnahme Hygienebedingungen 

hinterfragen 

Kennzahl c) Index Eigeninitiative (Verbesserungsvorschläge)/ Zielwert 3 Pro 

Mitarbeiter/Maßnahme regelmäßige Mitarbeitergespräche 

2. Ziel Steigerung der Mitarbeiterproduktivität 

Kennzahl durchschnittliche Kundenzahl pro Mitarbeiter im Handverkauf/Zielwert 90 

pro Tag/ Maßnahme Prämiensystem einführen 

3. Ziel: Verbesserung der Zusammenarbeit 

Kenngröße Zusammenarbeitsindex/ Zielwert 2,0/Maßnahme Mentorenprogramm   

 

 

BSC-Väter kommen aus Amerika 

Ursprüglich entwickelt haben das Konzept Anfang der 90er Jahre der Havard-Professor 

Robert S. Kaplan und der US-amerikanische Unternehmensberater David P. Norton. Im 

deutschsprachigen Raum haben sich dann vor allem Péter Horváth, Professor für Controlling 

in Stuttgart und Lutz Kaufmann, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der 

WHU in Vallendar verdient gemacht. Inzwischen hat sich das BSC-Konzept in vielen 

Unternehmen weltweit als wertvoll für die Strategieumsetzung erwiesen.   

Nach Horváth hat sich zum Beispiel als Vorgehensweise für die Implementierung einer BSC 

folgende Vorgehensweise bewährt: 

- organisatorischen Rahmen schaffen (BSC-Architektur bestimmen, Projektorganisation 

und –ablauf festlegen, Methoden standardisieren und kommunizieren) 

- strategische Grundlagen klären (strategische Stoßrichtung festlegen und BSC in die 

Strategieentwicklung integrieren) 

- eine BSC entwickeln (strategische Ziele ableiten,  Messgrößen u. Zielwerte festlegen, 

strategische Aktionen bestimmen) 

- Roll-out managen (BSC unternehmensweit einführen, auf nachgelagerte Einheiten 

herunterbrechen, bzw, zwischen den Einheiten abstimmen, Ergebnisse dokumentieren) 

- kontinuierlichen BSC-Einsatz sicherstellen 

 

Häufiges Problem bei der Umsetzung einer BSC ist nach den Erfahrungen von Hubert 

Dechant jedoch nach wie vor, dass das Management/der Chef die Unternehmensziele nicht 

ausreichend kommuniziert und es versäumt, Kompetenzen für die Durchführung von 

Aktionen klar zu zuweisen. Außerdem werde oft nicht für eine kontinuierliche Kontrolle 

gesorgt, ob die Ziele und Zielwerte auch erreicht wurden, bzw. warum etwas nicht erfolgreich 

umgesetzt wurde. Nur so sei auch ein nachhaltiger Effekt einer BSC zu erreichen. Sein Tipp: 

„Es sollte außerdem nicht vergessen werden, immer auch Vorlaufindikatoren als Messwert 

mit zu verwenden. Denn es ist wichtig, beim Steuern eines Unternehmens bereits zu 

erkennen, wenn sich das Kind auf den Brunnen zu bewegt und nicht erst zu kontrollieren, 

wenn es hineingefallen ist.“ 

 

Wer sich noch mehr für Themen wie Rentabilität, Investitionsplanung, Apothekenkennzahlen 

und Apothekenorganisation interessiert, dem sei das Weiterbildungsstudium 

ApothekenbetriebswirtIn (FH) in Schmalkalden empfohlen!! 
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