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Im Kontext zu:

Q: 
Q06, Q15

E: 
E16

T: 
T02, T16

Auch zu diesem Thema gibt es ein pas-
sendes Zitat von Konfuzius (551 v. Chr. 
– 479 v. Chr.): Der Mensch hat dreierlei 
Wege klug zu handeln: 
Erstens durch Nachdenken, das ist der 
edelste. Zweitens durch Nachahmung, 
das ist der leichteste. Drittens durch Er-
fahrung, das ist der bitterste.
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T15 Benchmarking

Benchmarking ist eine Weiterentwicklung des Betriebsvergleichs (engl. 
Benchmark = Maßstab, Richtgröße). Es ist heute vor allem für die Wettbe-
werberanalyse ein praxisnahes Instrument. Benchmarking ermöglicht einem 
Unternehmen fundierte Vergleiche mit besonders gut aufgestellten Mitbe-
werbern aus der eigenen oder auch einer anderen Branche, sogenannten 
Best Practice-Unternehmen. Dabei stützt es sich auf definierte Referenz-
werte (Kennzahlen) sowie auf Prozesse und Strukturen dieser Best Practi-
ce-Unternehmen.

Mit Hilfe des Benchmarkings kann ein Unternehmen Best Practices identi-
fizieren und auf das eigene Unternehmen anpassen, um dadurch besser zu 
werden. Mit dem Einsatz von Benchmarkings wird angestrebt, die „richtigen 
Dinge“ zu tun (Effektivität) und die „Dinge richtig“ zu tun (Effizienz). Bench-
marking kann auch zwischen vergleichbaren Teilbereichen eines Unter- 
nehmens, etwa zwischen verschiedenen Produktionsbetrieben oder Ver-
triebsbereichen, durchgeführt werden.

Benchmarking ist mitunter aufwendig und sollte deshalb vor allem für 
die längerfristige Planung eingesetzt und auf Bereiche mit einem besonders  
hohen Verbesserungspotential fokussiert werden. Es gibt bisher keine inter-
national genormten Benchmarks.

Checken Sie ab und zu das Angebot Ihrer Konkurrenz! Kommen Sie in Kon-
takt mit Fach- und Führungskräften außerhalb Ihres eigenen Unternehmens! 
Ergreifen Sie allerdings nicht gleich irgendwelche Maßnahmen, wenn Ihnen 
etwas verbesserungswürdig vorkommt! 

Berücksichtigen Sie das Dritte-Welle-Prinzip erfolgreicher Lenker: Des 
Ersten Tod, des Zweiten Not, des Dritten Brot. Drastischer formuliert: Lernen 
Sie aus den Anfängerfehlern der Konkurrenz! Benchmarking ist vor allem ein 
sehr aufmerksames Beobachten der Mitbewerber.

Nutzen:
• Aus Vergleichsanalysen erhalten 

Sie wertvolle Informationen über 
Best-Practice-Unternehmen und 
Mitbewerber.

• Sie lernen effizientere und effek-
tivere Methoden, Organisations-
formen und Geschäftsprozesse 
kennen und können diese im ei-
genen Unternehmen umsetzen.

• Sie selbst müssen das Rad  
nicht neu erfinden, um Erfolg zu 
haben.

Leitsatz:
Das Unternehmen profitiert stark vom 
systematischen Vergleich mit starken 
Marktteilnehmern und Mitbewerbern.

Praxis: 
Erfahrene Beschäftigte unseres Un-
ternehmens führen regelmäßig Ver-
gleichsanalysen durch und erarbei-
ten daraus konkrete und umsetzbare 
Vorschläge zur Optimierung unserer 
Aufbau- und Ablauforganisation.


