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Checkliste Controlling

Ausgewählte Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung

Leistung

Aktueller 
Monatswert 
(Ist-Wert)

Wert 
Vormonat 
(Ist-Wert)

Wie stehen 
wir im Ver-
gleich zum 
Vormonat 

da?

Wert 
selber Monat 

Vorjahr
(Ist-Wert)

Wie stehen 
wir im Ver-
gleich zum 
Vorjahr da?

Planwert für 
aktuellen 

Monat
(Soll-Wert)

Wie stehen 
wir im 

Vergleich 
zu unserer 
Monats- 

planung da?

Wert 
aktuelles Jahr
(Ist-Wert bis 
einschließlich 

Vormonat)

Planwert für 
aktuelles Jahr
(Soll-Wert bis 
einschließlich 

Vormonat)

Wie stehen 
wir im 

Vergleich 
zur Jahres- 
planung da?

Auftragsbestand  
(Euro-Summe aller verbindlich  
erteilten Aufträge, die noch nicht 
ausgeliefert und berechnet sind)

Auftragseingang 
(Euro-Summe aller verbindlich 
erteilten Aufträge)

Umsatz je Mitarbeiter (Euro)

Relation der abgegebenen Angebote 
zu gewonnenen Aufträgen (Quotient)

Kosten pro Auftrag (Euro)

Herstellkosten pro Produkt (Euro)

Preis für Auftrag (Euro)

Preis für Produkt (Euro)
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Ausgewählte Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung

Kunden

Aktueller 
Monatswert 
(Ist-Wert)

Wert 
Vormonat 
(Ist-Wert)

Wie stehen 
wir im Ver-
gleich zum 
Vormonat 

da?

Wert 
selber Monat 

Vorjahr
(Ist-Wert)

Wie stehen 
wir im Ver-
gleich zum 
Vorjahr da?

Planwert für 
aktuellen 

Monat
(Soll-Wert)

Wie stehen 
wir im 

Vergleich 
zu unserer 
Monats- 

planung da?

Wert 
aktuelles Jahr
(Ist-Wert bis 
einschließlich 

Vormonat)

Planwert für 
aktuelles Jahr
(Soll-Wert bis 
einschließlich 

Vormonat)

Wie stehen 
wir im 

Vergleich 
zur Jahres- 
planung da?

Kunden (gesamt)

Zahl „kaufende“ Kunden

Zahl Neukunden

Umsatz pro Kunde (Euro)

Zahl der Reklamationen

Zahl der Kundenverluste 
an Wettbewerber

Wettbewerber

Zahl neuer Wettbewerber

Zahl neuer Produkte 
der Wettbewerber

Zahl der Insolvenzen  
unter Wettbewerbern
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Ausgewählte Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung

Finanzen

Aktueller 
Monatswert 
(Ist-Wert)

Wert 
Vormonat 
(Ist-Wert)

Wie stehen 
wir im Ver-
gleich zum 
Vormonat 

da?

Wert 
selber Monat 

Vorjahr
(Ist-Wert)

Wie stehen 
wir im Ver-
gleich zum 
Vorjahr da?

Planwert für 
aktuellen 

Monat
(Soll-Wert)

Wie stehen 
wir im 

Vergleich 
zu unserer 
Monats- 

planung da?

Wert 
aktuelles Jahr
(Ist-Wert bis 
einschließlich 

Vormonat)

Planwert für 
aktuelles Jahr
(Soll-Wert bis 
einschließlich 

Vormonat)

Wie stehen 
wir im 

Vergleich 
zur Jahres- 
planung da?

Bestand Forderungen aller  
gebuchten, aber noch nicht bezahlten 
Ausgangsrechnungen (Euro)

Höhe des Guthabens in der Kasse 
und auf der Bank (Euro)

Laufende Kredite (Euro)

Leasing- und Mietkosten (Euro)

Zahl der Mitarbeiter

Bestand Verbindlichkeiten  
(Euro der gebuchten, aber noch nicht 
bezahlten Eingangsrechnungen)

Forderungsausfälle (Euro)

Lagerbestand (Euro)

Lieferantenverteilung 
(ABC-Lieferanten)
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Ausgewählte Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung

Zukunft

Aktueller 
Monatswert 
(Ist-Wert)

Wert 
Vormonat 
(Ist-Wert)

Wie stehen 
wir im Ver-
gleich zum 
Vormonat 

da?

Wert 
selber Monat 

Vorjahr
(Ist-Wert)

Wie stehen 
wir im Ver-
gleich zum 
Vorjahr da?

Planwert für 
aktuellen 

Monat
(Soll-Wert)

Wie stehen 
wir im 

Vergleich 
zu unserer 
Monats- 

planung da?

Wert 
aktuelles Jahr
(Ist-Wert bis 
einschließlich 

Vormonat)

Planwert für 
aktuelles Jahr
(Soll-Wert bis 
einschließlich 

Vormonat)

Wie stehen 
wir im 

Vergleich 
zur Jahres- 
planung da?

Zahl der Reklamationen

Reklamationskosten  
(Euro für nicht bezahlte Leistungen 
plus Rückabwicklung)

Zahl verfügbarer neuer Produktideen

Zahl der langfristigen Kunden-
beziehungen (z. B. Rahmenverträge)


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 0
	Text4: 
	Text5: 0
	Text6: 
	Text7: 0
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 0
	Text2a: 
	Text3a: 0
	Text4a: 
	Text5a: 0
	Text6a: 
	Text7a: 0
	Text8a: 
	Text9a: 
	Text10a: 0
	Text1a: 
	Text1b: 
	Text2b: 
	Text3b: 0
	Text4b: 
	Text5b: 0
	Text6b: 
	Text7b: 0
	Text8b: 
	Text9b: 
	Text10b: 0
	Text1c: 
	Text2c: 
	Text3c: 0
	Text4c: 
	Text5c: 0
	Text6c: 
	Text7c: 0
	Text8c: 
	Text9c: 
	Text10c: 0
	Text1d: 
	Text2d: 
	Text3d: 0
	Text4d: 
	Text5d: 0
	Text6d: 
	Text7d: 0
	Text8d: 
	Text9d: 
	Text10d: 0
	Text1e: 
	Text2e: 
	Text3e: 0
	Text4e: 
	Text5e: 0
	Text6e: 
	Text7e: 0
	Text8e: 
	Text9e: 
	Text10e: 0
	Text1f: 
	Text2f: 
	Text3f: 0
	Text4f: 
	Text5f: 0
	Text6f: 
	Text7f: 0
	Text8f: 
	Text9f: 
	Text10f: 0
	Text1g: 
	Text2g: 
	Text3g: 0
	Text4g: 
	Text5g: 0
	Text6g: 
	Text7g: 0
	Text8g: 
	Text9g: 
	Text10g: 0
	Text1h: 
	Text2h: 
	Text3h: 0
	Text4h: 
	Text5h: 0
	Text6h: 
	Text7h: 0
	Text8h: 
	Text9h: 
	Text10h: 0
	Text1i: 
	Text2i: 
	Text3i: 0
	Text4i: 
	Text5i: 0
	Text6i: 
	Text7i: 0
	Text8i: 
	Text9i: 
	Text10i: 0
	Text2j: 
	Text3j: 0
	Text4j: 
	Text5j: 0
	Text6j: 
	Text7j: 0
	Text8j: 
	Text9j: 
	Text10j: 0
	Text1j: 
	Text1k: 
	Text2k: 
	Text3k: 0
	Text4k: 
	Text5k: 0
	Text6k: 
	Text7k: 0
	Text8k: 
	Text9k: 
	Text10k: 0
	Text1l: 
	Text2l: 
	Text3l: 0
	Text4l: 
	Text5l: 0
	Text6l: 
	Text7l: 0
	Text8l: 
	Text9l: 
	Text10l: 0
	Text1m: 
	Text2m: 
	Text3m: 0
	Text4m: 
	Text5m: 0
	Text6m: 
	Text7m: 0
	Text8m: 
	Text9m: 
	Text10m: 0
	Text1n: 
	Text2n: 
	Text3n: 0
	Text4n: 
	Text5n: 0
	Text6n: 
	Text7n: 0
	Text8n: 
	Text9n: 
	Text10n: 0
	Text1o: 
	Text2o: 
	Text3o: 0
	Text4o: 
	Text5o: 0
	Text6o: 
	Text7o: 0
	Text8o: 
	Text9o: 
	Text10o: 0
	Text1p: 
	Text2p: 
	Text3p: 0
	Text4p: 
	Text5p: 0
	Text6p: 
	Text7p: 0
	Text8p: 
	Text9p: 
	Text10p: 0
	Text2q: 
	Text3q: 0
	Text4q: 
	Text5q: 0
	Text6q: 
	Text7q: 0
	Text8q: 
	Text9q: 
	Text1r: 
	Text2r: 
	Text3r: 0
	Text4r: 
	Text5r: 0
	Text6r: 
	Text7r: 0
	Text8r: 
	Text9r: 
	Text10r: 0
	Text1q: 
	Text10q: 0
	Text1s: 
	Text2s: 
	Text3s: 0
	Text4s: 
	Text5s: 0
	Text6s: 
	Text7s: 0
	Text8s: 
	Text9s: 
	Text10s: 0
	Text1t: 
	Text2t: 
	Text3t: 0
	Text4t: 
	Text5t: 0
	Text6t: 
	Text7t: 0
	Text8t: 
	Text9t: 
	Text10t: 0
	Text1u: 
	Text2u: 
	Text3u: 0
	Text4u: 
	Text5u: 0
	Text6u: 
	Text7u: 0
	Text8u: 
	Text9u: 
	Text10u: 0
	Text1v: 
	Text2v: 
	Text3v: 0
	Text4v: 
	Text5v: 0
	Text6v: 
	Text7v: 0
	Text8v: 
	Text9v: 
	Text10v: 0
	Text1w: 
	Text2w: 
	Text3w: 0
	Text4w: 
	Text5w: 0
	Text6w: 
	Text7w: 0
	Text8w: 
	Text9w: 
	Text10w: 0
	Text1x: 
	Text2x: 
	Text3x: 0
	Text4x: 
	Text5x: 0
	Text6x: 
	Text7x: 0
	Text8x: 
	Text9x: 
	Text10x: 0
	Text1y: 
	Text2y: 
	Text3y: 0
	Text4y: 
	Text5y: 0
	Text6y: 
	Text7y: 0
	Text8y: 
	Text9y: 
	Text10y: 0
	Text1z1: 
	Text2z1: 
	Text3z1: 0
	Text4z1: 
	Text5z1: 0
	Text6z1: 
	Text7z1: 0
	Text8z1: 
	Text9z1: 
	Text10z1: 0
	Text1z2: 
	Text2z2: 
	Text3z2: 0
	Text4z2: 
	Text5z2: 0
	Text6z2: 
	Text7z2: 0
	Text8z2: 
	Text9z2: 
	Text10z2: 0
	Text1z3: 
	Text2z3: 
	Text3z3: 0
	Text4z3: 
	Text5z3: 0
	Text6z3: 
	Text7z3: 0
	Text8z3: 
	Text9z3: 
	Text10z3: 0
	Text1z4: 
	Text2z4: 
	Text3z4: 0
	Text4z4: 
	Text5z4: 0
	Text6z4: 
	Text7z4: 0
	Text8z4: 
	Text9z4: 
	Text10z4: 0


