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Unternehmen
1965 gründeten Eltern von geistig behin-
derten Kindern einen Verein, den Vorläufer 
der heutigen altra Schaffhausen. Im Jahre 
1971 wurde der Verein in eine Stiftung um-
gewandelt  mit dem Hauptziel, Menschen 
mit geistigen, körperlichen und psychischen 
Behinderungen wieder in die Arbeitswelt zu 
integrieren.

Ausgangslage
Aufgrund von Gesetzesänderungen und 
interner Umstrukturierung steht die altra 
Schaffhausen vor neuen Herausforde-
rungen. In Zukunft vergibt nicht mehr das 

Bundesamt für Sozialversicherungen die Zu-
schüsse, sondern der Kanton. Um die Höhe 
der Zuschüsse sicherzustellen, ist es wich-
tig, die Kosten transparent zu gestalten.

Ziel und Auftrag
Projektziel ist die Konzeption einer Kos-
tenträgerrechnung und einer mehrstufi gen 
Deckungsbeitragsrechnung. Ein Kalkulati-
onstool soll dem Management eine rasche 
Entscheidungsfi ndung über die Annahme 
oder Ablehnung eines Auftrags ermögli-
chen. Die mehrstufi ge Deckungsbeitrags-
rechnung dient der Geschäftsleitung als 
weiteres Entscheidungsinstrument. Da die 

«Durch die konstruktive und 
intensive Zusammenarbeit 
wurde dieses anspruchs-
volle Praxisprojekt kein 
R(h)einfall!»
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Markus Krucker  
«Einfach aufgebaute, leistungsstarke und 
direkt einsetzbare Kalkulationswerkzeuge 
und Prozessinformation sind das Resultat 
der zielgerichteten analytischen Vorgehens-
weise des Projektteams, das neben der an-
spruchsvollen Aufgabenstellung durch un-
sere Reorganisation und Einführung des 
ERP-Systems zusätzlich gefordert wurde.»

»
Kommentar«

vom Fach

S t u d i e n g a n g  B e t r i e b s ö k o n o m i e

altra Schaffhausen eine Non-Profi t-Orga-
nisation ist, hat sie zum Ziel, am Ende des 
Jahres den Break Even Point zu erreichen. 

Vorgehensweise
Um den Gemeinkostenpool sinnvoll und 
möglichst verursachergerecht aufzuteilen, 
entschied sich das Projektteam für den An-
satz der Prozesskostenrechnung. In einem 
ersten Schritt erhielt das Personal ein For-
mular zur Erfassung der Aktivitäten. Diese 
umfassende Tätigkeitsanalyse verifi zierte 
das Projektteam durch Interviews mit dem 
Personal und den Abteilungsleitern. Im in-
tensiven Austausch mit dem Management 
wurden folgende Hauptprozesse erarbei-
tet: Verkauf, Einkauf, Produktion, Betreuung 
und Führung. Auf diese Prozesse konnte der 

Gemeinkostenpool zweckmässig und trans-
parent aufgeteilt werden. 

Ergebnisse
Mit Hilfe des Kalkulationstools konnten die 
Kosten verursachergerecht verteilt und da-
mit auf die entsprechenden Aufträge ver-
rechnet werden. Um eine redundante Da-
tenerfassung zu vermeiden, übernimmt 
das Deckungsbeitragstool die Kosten aus 
dem Kalkulationstool. Mit einer auf der De-
ckungsbeitragsrechung aufbauenden Break 
Even Analyse und einer Go / No-Go Analyse 
lassen sich Entscheidungen schnell und fun-
diert fällen. Durch die Auswertung der Tä-
tigkeiten war es dem Projektteam zudem 
möglich, der altra Schaffhausen Empfeh-
lungen zur Prozessverbesserung abzuge-
ben.

Marcus Hauser
«Ein spannendes Projekt, das eindrücklich 
aufzeigt, dass auch für Non-Profi t-Organi-
sationen moderne Kostenrechnungsinstru-
mente wie die Prozesskosten- und mehr-
stufi ge Deckungsbeitragsrechnung von 
Nutzen sind. Professionalität, Lösungsori-
entierung, Hartnäckigkeit und das Umge-
hen mit schwierigen Situationen zeichne-
ten das Team aus.»
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