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Mit einer Balanced Scorecard (BSC) für die

Arbeitsvermittlung und die Berufsberatung

systematisch auf BA 2020 hin steuern

Die Balanced Scorecard (BSC) ist ein innovatives Controllingsystem, 
welches als „ausgewogener Berichtsbogen“ neben der Finanz-
perspektive weitere wichtige Perspektiven berücksichtigt: die 
Kunden-, Interne Prozess- und Lern- sowie die 
Entwicklungsperspektive. Diese geben Struktur für BA 2020 
relevante Kennzahlen und werden in einen Ursache-
Wirkungszusammenhang gebracht. 

In der Konzeption hat sich über den fachlichen Nutzen hinaus 
herausgestellt, dass sich das Instrument als Grundlage für eine  
Organisationkommunikation eignet.

Die Geschäftsführung gemeinsam mit dem Controlling mögen 
beschließen, dass die konzipierte BSC in der AA Neubrandenburg 
pilotiert wird. Mit der Belegschaft (Führungs-, Fach- und 
Assistenzkräfte) gilt es, für die
• Arbeitsvermittlung die identifizierten 18 Kennzahlen
• Berufsberatung die identifizierten 16 Kennzahlen
zu diskutieren und über ihre Steuerungsrelevanz zu entscheiden.
Den Steuerungszusammenhang bildet die Strategy Map.

1. Worum geht es? 2. Unser Empfehlung

Auf uns zugekommen ist das strategische Controlling:  Wie gelingt 
eine ausgewogene Steuerung mit Kennzahlen in den Bereichen 
Arbeitsvermittlung und Berufsberatung innerhalb der Agentur für 
Arbeit Neubrandenburg. 

Was sind steuerungsrelevante Kennzahlen, die von den Mitarbeitern 
mitgetragen werden? Dabei sollten die Entwicklungsperspektive  
„BA 2020“berücksichtigt werden. 

2. Analyse
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Die Balanced Scorecard
stellt eine übersichtliche 
Ergänzung zum beste-
henden Berichtswesen 
dar, da sie durch ihre 
Kommunikation an alle 
Mitarbeiter gleicher-
maßen Transparenz über 
die Zusammenhänge 
eines ausgewogenen 
Kennzahlensets 
verschafft.

Die Arbeitsvermittlung
Strategy Map

Die Berufsberatung
Strategy Map

Sie bietet dem Mitarbei-
ter und der Mitarbeiterin 
die Möglichkeit der 
schnellen Einsicht in den 
aktuellen Stand der Ziel-
erreichung und befähigt 
ihn aktiv und engagiert 
daran mitzuwirken, wo-
durch die Identifikation 
mit den formulierten 
Unternehmenszielen zu-
gleich erhöht wird. 

In den Strategy Maps werden zwischen den fünf Perspektiven  Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge aufgedeckt.
Für alle fünf Perspektiven sind Ziel, Messgrößen  und  Maßnahmen identifiziert.
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