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Ein ADV/ORGA Beitrag für die automatisierte An lagen Wirtschaft 

Die fortschreitende Automatisierung der 

Produktionsverfahren fuhrt dazu, daß der 

Anteil des Betriebsmitteleinsatzes - also des 

Anlagevermögens - an den produktiven 

Faktoren ständig zunimmt. Gleichzeitig zeigen 

neue gesetzliche Vorschriften die Grenzen der ^ 

meisten Anlagenwirtschaftssysteme auf. 

^X^e m a n be i a l len Anlagere 
z u jeder Ze i t 
den Ü b e r b l i c k b e h ä l t 

Nicht so für INAS. Bei dem integrierten 

Anlagenwirtschaftssystem der ADV/ORGA 

steht die Zusammenführung aller betriebswirt

schaftlicher und technischer Aufgaben der 

Anlagenwirtschaft im Vordergrund. Als flexibles 

Anlagen-Managementsystem umfaßt INAS 

die vollständige Darstellung und Bewertung von 

Sach- und Finanzanlagen. Frei bestimmbare 

Abschreibungsmethoden vermeiden zukünftige 

Programmänderungen. « « . 

Als flexibles Informationssystem ermöglicht 

INAS ein übergreifendes Anlagencontrolling 

einschließlich Berichtswesen. Die individuelle 

Konfiguration des Systems ist ebenso selbst

verständlich wie die Integration zur Finanzwirt

schaft und zur Kostenrechnung. 

Die ADV/ORGA konzentriert sich auf 

die Erarbeitung ganzheitlicher Lösungen. 

Zum Leistungsspektrum zählen Planung, Vorhie-

reitung und Einführung betriebswirtschaftlicher 

Anwendungs-Informationssysteme. W\r ent

wickeln Informationssysteme in Gesamtverant

wortung. Zur Erfolgssicherung der Anwender 

tragen wir durch die Einführung innovativer 

Informations- und Kommunikationstechniken 

bei. Sprechen Sie mit uns über das Mehr an 

intelligenter Leistung. 

ADV/ORGA RA. Meyer AG, Kurt-Schumacher-Straße 241 
2940 Wilhelmshaven, Tel.: 04421/802-0 

Geschäftsstellen in Bonn, Düsseldorf, Hamburg, München, 
Stuttgart und Wiesbaden. Mitglied im BDU 



Institut für Führung und 
Personalmanagement an der 
Hochschule St. Gallen (Schweiz) iiiiiiiim 
3 . P e r s o n a l - C o n t r o l l i n g - K o n g r e s s 

Ziel: In diesem 3. Kongress sollen vor allem 
die strategischen und qualitativen Aspekte 
des Personal-Controlling dargestellt ürxd in 
Arbeitsgruppen diskutiert werden. 

Teilnehmer: Geschäftsführer, Controller 
und Personalverantwortliche 

Referenten: Prof. Dr. Martin Hilb und 
Prof. Dr. Rolf Wunderer 
mit namhaften Praktikern aus Deutschlond, 
Osterreich und der Schweiz. 

Ort: Steigenberger Airport Hotel, Frankfurt 

Datum: 29. - 30. AAörz 1990 

Auskünfte/ Frau Edith Aeby 
Anmekdung; Leiterin der Seminarorganisation 

TeMon: 0041-71-30 23 75 (8-12 Uhr) 
Tetefax: 0041-71-30 23 7 4 

Jetzt ist die S o n n t a g ^ 
arbeit er laubt. 

für Controller, die über PC-gestütztes Control
ling mit der "Controller's Toolbox" Bescheid 
wissen, kein Problem. Während die Freizeit 
haben 

...Uuft Plan, oder Plan/Ist, oder die Simulation, 
oder die Erwartung 

...auf Artikel-, oder Artikelgrxippen-, oder Kosten
trägerebene 

...bezogen auf Firma, oder Profltcenter, oder Re
gion, oder Vertreter oder Kunde 

.. .für den Monat, oder das Quartal, oder kumulien 

... selbstveniändlich mit graphischer Aufbereitung, 
im Dialog durch " C jeder zukünftigen Henus-
fordertmg gewachsen 

...verlien Sonnugsarbeit an Schrecken 

Controller's Toolbox-
wirtsdiaftliches Controlling am PC 

CTB C«ilrQiling Softwtre AG 
Oben BihnhoCalT. 58. CH-8640 Rappenwü 
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Prof. Dr. Erwin Scitt 
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Das Fachbuch 
aus erster Hand für 

g T E U E R & W I R T S C H A F T 
PRAKTISCHE Wisse/Maurer 
LOHNABRECHNUNG 1990 
Dieses Buch gibt anhand von übersichtlichen Beispie
len Antwort auf alle wichtigen lohnsteuer-, sozialver-
sichenjngs- und arbeitsrechtlichen Fragen. 
Mit der Steuerreform wurden die lohnsteuerlichen 
Vorschriften in wichtigen Bereichen volll<ommen neu 
gestaltet. Dabei müssen die zur Auslegung der ge
setzlichen Bestimmungen in den Lohnsteuer-Richtli
nien 1990 enthaltenen Venwaltungsanweisungen be
achtet werden. 

Die wichtigsten Änderungen: 
• neue Reisekostenvorschriften • Fahrten zwischen 
Wohnung und Artieitsstätte • Fortbildungskosten 
• Neuregelung des Auslagenersatzes • Streichung 
des Essensfreibetrages und Lohnsteuerpauschalie
rung für Essenszuschüsse • Sonntags-, Feiertags- u. 
Nachtarbeitszuschläge • Vermögensbildung u. Spar
zulagen • u.v.m. 

In diesem Buch sind diese Auswirkungen bertJcksich-
tigt und mit Beispielen erläutert. 
ISBN 3-923362-32-3 224 Seiten 

HANDBUCH zur Maurer 
PRAKTISCHEN LOHNABRECHNUNG 
mit Erläuterungen zur Steuerreform 1990 und zu den 
Lohnsteuer-Richtlinien 1990 
Dieses Buch ist die konsequente Ergänzung zur 
„Praktischen Lohnabrechnurig". Die übersichtliche 
Gliederung ermöglicht eine schnelle, ausführliche und 
absolut aktuelle Intormation zu Einzelfragen der Be
steuerung des Arbeitslohns und der Berechnung von 
Sozialversichenjngsbeiträgen. 
Der Schwerpunkt des Handbuchs liegt auf: 
• der alphabetischen Zusammenfassung aller 
Lohnarten (von Abfindungen bis Zuschläge für Sonn
tags-, Feitertags- und Nachtarbeit) • der nach den 
verschiedenen Tätigkeiten und Benjfen geordneten 
Abgrenzung zwischen selbständiger und nichtselb
ständiger Beschäftigung • der umfassenden Darstel
lung aller Möglichkeiten zur Lohnsteuerpauschalie
rung mit der Auswirkung auf die Beitragsabrechnung. 
Auf Änderungen beim Lohnsteuerabzug infolge der 
Steuen-eform und der Lohnsteuer-Richtlinien 1990 
hatjen wir im Text besonders hingewiesen. 

DM 48,- ISBN 3-923362-34-X 

Dr.F.Weiss Verlag • München 
Postfacti 711 044 • 8000 München 71 
Tel.: 089/79 16 004 • Fax; 089/79 22 93 
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C O N T R O L L I N G / E D V 

JUNIOR CONSULTANT 
Wir sind ein rasch expandierendes Beratungs
unternehmen, eingebettet in die Sicherheit ei
ner Großbanic. • Im Control l ing beraten wir 
unsere Kunden in den traditionellen Aufga
bengebieten , geben Unterstützung bei be
triebswirtschaftlichen T h e m e n , verstehen 
Control l ing auch als Instrument moderner 
U n t e m e h m e n s f ü h r u n g und bieten Dienstlei
stungen im Bereich der DV an. • Als unseren 
zukünftigen Junior Consultant Contro l l ing / 
EDV stellen wir uns einen Mitarbeiter mit 
abgeschlossenem betriebs
wirtschaftlichen Studium 
oder mit e inem Fachhoch-
schulabschiuß mit Lehrzeit 

vor, der in der Praxis bereits die ersten beruf
lichen Erfahrungen gesammelt hat. Natürlich 
ist es v o n Vorteil, wenn Sie aus dem Rech
nungswesen bzw. Control l ing k o m m e n und 
mit der Datenverarbeitung vertraut sind. • 
Wenn Sie diese Aufgabe anspricht und Sie ger
ne in e inem Team arbeiten, das von der Ein
satzfreude und Flexibilität seiner Mitarbeiter 
lebt, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungs
unterlagen an unser Büro in der Arabellastr. 17, 
8 0 0 0 M ü n c h e n 81. • Für erste Fragen steht Ih

nen Frau Dümig-Macken-
thun gerne am Telefon zur 
Verfügung ( 0 8 9 / 9 1 0 2 0 6 5 ) . 
Sie können mit uns wachsen. 

B A Y E R N 
C O N S U LT 

B A Y E R N C O N S U L T U N T E R N E H M E N S B E R A T U N G M I T T E L S T A N D G M B H 

A R A B E L L A S T R A S S E 17 • 8 0 0 0 M Ü N C H E N 8 1 • T E L E F O N : 0 8 9 / 9 1 0 2 0 6 5 

Ein Unternehmen der Bayerischen Sparkassen und der Bayerischen Landeshank 
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„Controller im Dictionary.. ." 

Wer von Ihnen als Leser we iß jetzt spontan , w a s in e i n e m g a n z n o r m a l e n e n g l i s c h e n (Schu l - ) 
W ö r t e r b u c h u n t e r „ C o n t r o l l e r " d r i n s t e h t ? 

Mir selber g ing es so : Fast durch Zufal l schaute ich e inmal dor th in, w o das Wor t Control ler vermerkt ist. 
Da trifft 's e inen dann schon : Drin steht näml ich „ A u f s e h e r , K o n t r o l l e u r " . 

Ich m u ß ges tehen , daß ich dies - inzwischen 20 Jahre für die Cont ro l le r -Akademie zuständig - erst jetzt 
realisiert habe. Ist das nicht gleichzei t ig typ isch? Man hält se lbstverständl ich für klar, was das ist: Die Con 
trol ler funkt ion. W o z u braucht j e m a n d , der sich auskennt - oder zumindest denkt , s ich auszukennen -

ein Wör te rbuch , um nachzusch lagen , w a s Control ler bedeute t? Das ist doch klar; dazu ist doch kein 
(Schul-) Wör te rbuch nöt ig. 

Bloß woher w issen wir, w i e v i e l e a n d e r e d a s n a c h g e b l ä t t e r t h a b e n ? Es gibt doch viele Menschen , die 
v o m Gelern thaben aus nicht so in der engl ischen Sprache zu Hause s ind. Begegnet e inem ein engl isch
sprachiges neues Wor t als beruf l iche Funkt ion im Unternehmensa l l tag , so mag es für viele doch 
nahege legen haben , in Zwei fe ls fä l len dort h ine inzuschauen, w o man bei Fremdwör tern h ineinschaut : 
A lso in das sprachl iche Wör te rbuch . 

Aha , könnte mancher Verkäufer , Naturwissenschaf t ler , J u r i s t . . . gedach t haben : Da haben wir 's. Der 
Control ler muß folgl ich j emand se in , der bei uns den Aufseher spielt. E in A u f s e h e r , d e r d i e M a n a g e r i n s 
P l a n u n g s g e f ä n g n i s s p e r r t ? Ein Aufseher , der achtgibt , daß n iemand mit der Abwe ichungsnase heraus
schaut? 

Ihre Kinder sagen in der Schu le auf die Frage „Beruf des Vaters" viel leicht, er sei Control ler. Dann schaut 
ein Engl isch-Lehrer ins Wör te rbuch und sieht das g le iche. Es muß folgl ich ein Aufseher sein . . . 

1 
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Von Hej-zen al les Gute 
Ihr 

Dr. A. "Deyhle 

A lso ist es ständig nöt ig, empfängeror ient ier t zu interpret ieren. Auch aus d e m Aufseher könnte man e ine 
gute Sache machen im Sinn von think posi t ive. Einer der „auf uns" aufsieht oder „auf uns" aufpaßt , ist nicht 
w i l l kommen. Aber wie wäre es, w e n n man sagen würde : Control ler ist e iner /e ine, der/die f ü r u n s 
a u f p a ß t ? Damit wir 's im Managemen t unbekümmer te r t re iben können? W e n n j e m a n d als Control ler die 
Rol le des ökonomischen Gewissens spielt - die Sparr ingpartnerro l le ausübt - kann m a n s ich doch als 
Manager mehr konzentr ieren auf das . was unmit te lbar vor e inem dran ist? Das f lank ierende Ökonomi 
sche - das „Betre ibs"-Wir tschaf t l iche - n immt ein Fürsprech wahr, der ökonomisch beglei tet . 

Man könnte auch interpret ieren, d a ß e s d e r C o n t r o l l e r „ d r a u f s e h b a r " m a c h t . Dar in ist doch die Haupt
verantwort l ichkei t des Control lers zu sehen , daß es t ransparent sein möge . Der Control ler ist darste l 
lungsverantwor t l ich, das Managemen t wäre inhal tsverantwort l ich. Der C o n t r o l l e r b ie te t d i e A u s s a g e 
f o r m e n ; d a s M a n a g e m e n t d i e A u s s a g e n . Aus be iden z u s a m m e n entsteht das Control l ing als der 
A l l tagsprozeß. Market ing und Contro l l ing s ind dabe i Zwi l l ingsschwestern . Market ing h ieße, v o m Markt 
her denken - v o m Kunden aus. Contro l l ing h ieße, ergebnis-s ichernd und damit Ex is tenz-s ichernd für das 
Un te rnehmen denken . Beides z u s a m m e n muß unter e inen Hut k o m m e n . 

Und das im fo lgenden Beitrag bearbei tete Umwe l t thema gehör t ökonomisch-öko log isch auch dazu . Der 
Control ler sei als ganzhei t l icher Anwendungsbera te r in der Methodik zu P lanung und Steuerung 
aufgeru fen. 

Aber natür l ich müßte a u c h in d e n L e x i k a e t w a s g e s c h e h e n . Die 90er Jahre haben begonnen . Bis z u m 
Jahr 2000 ist viel leicht e twas zu bewi rken . Kor respondenz mit den Ver lagen Langenscheid t und 
Brockhaus ist in Gang gesetzt . Bloß ein S tandardwör te rbuch ändern , ist wahrschein l ich ein Generat io
nen thema. Ich selber habe heute noch mein altes Schu l -Wör terbuch - und da steht für „Control ler" eben 
auch „Aufseher" dr in . Aber ich habe es, wie gesagt , nie nachgesch lagen . 

Bloß: was ist d ie beste Überse tzung? We iß j e m a n d eine besonders t ref fs ichere? Soll man sagen , 
Control ler ist, wer betr iebswir tschaft l ich prakt isch arbei tet? Ist Control ler ein „Mitarbei ter im betr iebswir t 
schaf t l ichen Rechnungswesen"? Ist C o n t r o l l e r e i n Z i e l f i n d u n g s - u n d Z i e l e r r e i c h u n g s b e g l e i t e r ? Ist 
der Control ler der „ ö k o n o m i s c h e L o t s e a n B o r d d e s U n t e r n e h m e n s ? Wir er läutern es gerne mit 
G le ichn issen. Ein Gle ichnis ist nie deckungsg le ich , sondern ein Anhal tspunkt , um Aha-Er lebn isse 
herzuste l len. 

A m e in fachsten wäre es wahrsche in l ich , man würde Control ler gar nicht überse tzen. C o n t r o l l e r i s t e b e n 
C o n t r o l l e r - egal in welcher Sprache dies verwendet wi rd . Statt Überse tzungen zu suchen , geht es 
d a r u m , „on the Job" a l l tagsbegle i tend unverdrossen stets auf 's Neue zu interpret ieren, zu er läutern, ins 
Bi ld zu se tzen, w o z u man als Control ler angetreten ist. 

Dies dürf te zu den ewigen T h e m e n gehören im Contro l ler -Kol legenkre is , der mit den 90er Jahren zu 
eröf fnen ist - „zero based" ; so als hät ten wir es jetzt z u m ersten Mal zu sagen . 
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UMWELTSCHUTZ 
UND CONTROLLING 

von Gerhard Römer, Hamburg 

Dipl.-Volkswirt 
Gerhard Römer, 
Berater und Con
troller auf Zeit, 
u.a. bei Textver
arbeitungssystemen; 
Friedensweg 1 a, 
Hamburg 52 

Umweltschutz ist eine allgemein anerkannte Notwendigkeit, der sich kein Unternehmen länger entzie
hen kann. Die öffentliche Meinung wird zunehmend sensibler für neue Belastungen der Umwelt: immer 
kleinere Verunreinigungen in Luft, Wasser oder Boden rufen eine immer größere Resonanz in der 
Öffentlichkeit hen/or. Auch die Journalisten werden immer hartnäckiger bei ihrer Recherche, eine 
Mißachtung des Umweltschutzgedankens aufzudecken und publik zu machen („investigative journa-
lism"). 

Allein diese Strömungen des Zeitgeistes veranschaulichen, daß eine defensive Untemehmenspolitik 
nicht mehr existenzsichernd erscheint, um zukünftige und dauerhafte Marktchancen nutzen zu können. 
Eine offensive, dem Umweltschutz verpflichtete Untemehmenspolitik ist gefordert. Wie könnte sie aus
sehen? 

Zum einen müßte sie sich den Prioritäten des 
Umweltschutzgedankens unterordnen durch 
- Vermeiden, 
- Wiederverwenden und /oder Wiederverwerten, 
- Beseitigen oder „Entsorgen". 

Zum anderen müßte sie in ihren wesentlichen 
Kriterien operabel sein hinsichtlich ihrer 
- Anlaß- und Ursachenorientiertheit sowie ihres 
- vorausschauenden Charakters und Zukunftsbe

zugs. 

Daß ich hier nicht einfach eine gedankliche Brücke 
zwischen dem Postulat eines Umweltschutzes und 
dem Controlling zu schlagen versuche, mag folgende 
IJberlegung demonstrieren: Die Natur arbeitet 
vielfach, jedoch keineswegs ausschließlich in Kreis
läufen. Sie benutzt z. B. bei ihrer Restebehandlung u. 
a. auch das Prinzip des Recycling von Abfall- und 
Reststoffen. Je höher entwickelt ein biologisches 
System ist, desto weniger vollkommen oder vollstän
dig ist dieser Kreislauf des Vermeidens, Wiederver-
wendens, Wiederverwertens und Beseitigens. Das 
Vorbild der Natur lehrt also durchaus nicht das 
Dogma der Kreislaufwirtschaft, sondern praktiziert 
eine ökonomisch ausgewogene und ökologisch 
begründete Behandlung von Materialflüssen, wobei 
sowohl Kreisläufe als auch lineare Entwicklungsrich
tungen parallel vorkommen können. Aber das 
Vorbild der Natur legt die Anwendung der Regel

kreistechnik und einer Methodik nahe, die eine öko
nomische und ökologische Rationalität unterstützt. 

Ansatzpunkte für ein so zu verstehendes, umwelt
schutzinduziertes Controlling kann außerbetrieblich 
die Beeinflussung der Öffentlichkeit und der Nach
frage und innerbetrieblich die Veranlassung des Ma
nagements sein, das Produktionsverfahren umzustel
len und/oder das Produkt zu verändern. 

1. GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG 
EINES UNTERNEHMENS 

Die zu starke Gewichtung allein der wirtschaftlichen 
Kriterien in den unternehmerischen Zielfindungs
und EntScheidungsprozessen kann nicht mehr 
losgelöst von den negativen wie positiven externen 
Effekten allen wirtschaftlichen Handelns gesehen 
werden. Die exponentiell zunehmende Belastung der 
Umweltmedien Luft, Wasser und Boden erfordert 
eine stärkere Berücksichtigung des Umweltschutzge
dankens in jedem Untemehmenskonzept. 

Eine Neubesinnung auf die Empfindlichkeit des 
natürlichen Regelkreises und auf die immer kriti
scher reagierende Öffentlichkeit ruft zwangsläufig 
eine Abkehr von der ökonomischen Dominanz 
hervor. Gerade für die Reaktion der Öffentlichkeit 
kann man im wesentlichen fünf Erklärungsmuster 
anführen: 
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1. psychologisch: Mit steigender Befriedigung der 
materiellen Bedürfnisse gewinnen immaterielle 
Aspekte immer mehr an Bedeutung. Durch die 
Gewichtsverlagerung von dem Qualitätsanspruch bei 
der Artikelherstellung hin zur Qualität des indivi
duellen Let)ens rückt ein anderer Wohlfahrtsbegriff 
in den Vordergrund. Es wird zunehmend Allgemein
gut, daß Unternehmens-Erfolge nicht unbedingt auch 
mit einem individuellen und gesellschaftlichen Erfolg 
und/oder Fortschritt einhergehen. 

2. wirtschaftlich: Die Schädlichkeit t)estimmter 
externer Effekte, die jeder Gesellschaft durch ihren 
Verbrauch an natürlichen Rohstoffen und damit als 
Belastung der Umwelt entstehen, dringt immer 
stärker in das Bewußtsein der Menschen ein und 
trägt zu ihrer „Sensibilisierung" bei. 

3. zeitlich: Die Verzögerung zwischen den Zeitpunk
ten der Verursachung einer Umweltt)elastung und 
ihrem Sichtbarwerden sind weniger gravierend als 
die Verzögerungen zwischen der Erkenntnis eines 
Umweltproblems und seiner tatsächlichen Beseiti
gung. 

4. kausal: Die logische und lineare Verkettung von 
Ursache und Wirkung verliert aufgrund der Komple
xität und Widersprüchlichkeit der Umweltprobleme 
zunehmend seine Bedeutung. Die Problemlösung 
läßt sich eher mit einer Darstellung in Netzwerken 
und in einer vernetzten Denkweise finden (vgl. E. 
Küchle, zuletzt in: CM 5/89, S. 243 ff.) 

5. quantitativ: Die Erfassung von Umweltproblemen 
ist per se ein schwerwiegendes Problem: zum einen 
das Meßproblem, z. B. bei der Auswahl des Meß-
niveaus und/oder der Meßmethodik, zum anderen 
das Bewertungsproblem: wie sollen z. B. Meßwerte 
aus einer Umweltt)elastung gleichnamig gemacht 
werden. In der betrieblichen Kosten- und Leistungs
rechnung kennt man ja die schwierige Problematik 
der Bezugsgrößenwahl. 

Mit einer gesellschaftsbezogenen Offenlegung wird 
daher versucht, trotz dieser Problemgemengelage der 
gesellschaftlichen Verantwortung des sozio-ökono-
mischen Systems „Untemehmen" gerecht zu werden. 
Während dabei gegenüber den externen Kritikern die 
Berücksichtigung des Umweltschutzgedankens 
durch das Untemehmenskonzept mehr als Argumen-
tations- und Integrationsmittel dient, wird sie 
gegenüber den internen Kritikern, also den eigenen 
Mitarbeitern und Führungskräften, mehr als Infor
mations-, Motivations- und Fühmngsinstmment 
eingesetzt. 

Mit der Erfassung und Aufbereitung der gesell
schaftsbezogenen Umweltschutz-Informationen in 
und für das Untemehmen werden im wesentlichen 
drei Aufgaben verfolgt: 
- Entwicklung eines Instmmentes der Dokumenta

tion der umweltbezogenen Aktivitäten für alle 
intemen und externen Kritiker und Adressaten. 

- Schaffung eines Instmmentes der Rechenschaftsle
gung über die Erfüllung der umweltschutzorien
tierten Ansprüche. 

- Errichtung eines Instmmentes der Fühmng, 
Zielfindung und Entscheidung zur Bestimmung 
einer umweltorientierten Untemehmenspolitik 
und des daraus sich ergebenden gesellschaftsbezo
genen Engagements für den Umweltschutzgedan
ken. 

Inwieweit sich ein solches umweltbezogenes Infor
mations- und Rechnungslegungssystem als ein 
Fühmngsinstmment gemäß der gesellschaftlichen 
Verantwortung eines Untemehmens glaubwürdig 
interpretieren läßt oder nur als Marketing-Instmment 
zur möglichst vorteilhaften Selbstdarstellung im 
Sinne seiner Öffentlichkeitswirksamkeit genutzt 
wird, hängt entscheidend von der ethischen Gmnd-
einstellung und dem Lernprozeß ab, den die Mitar
beiter und Fühmngskräfte freiwillig durchlaufen 
müssen. Nur ein von gesellschaftlichem Verantwor
tungsbewußtsein getragenes Untemehmenskonzept 
bietet ein tragfähiges Fundament für eine glaubwür
dige und gesamtgesellschaftlich akzeptierte umwelt
bezogene Untemehmenspolitik. 

2. ÄNDERUNG DER UNTERNEHMENSPOLITIK 

Wenn insbesondere aus Kreisen von Bürgerinitiati
ven zunehmend Fordemngen an die Untemehmen 
herangetragen werden, dann wird von den Unter
nehmen mit der Übemahme ökologischer Verant
wortung auch die Realisiemng eines dem Umwelt
schutz dienenden Unternehmenskonzepts erwartet. 
Jedes Management, das sich diesen Herausfordemn
gen offensiv stellt und sich als Element eines öffentli
chen Regelkreises begreift, wird im Rahmen seiner 
Untemehmenspoliük auf die Umweltfordemngen 
eingehen müssen, indem es folgende Problemfelder 
durch entsprechende Fragen einzukreisen versucht: 

- Wie hoch ist der Energie- und Rohstoffverbrauch 
in der Fertigung? 

- Wie umweltfreundlich oder umweltverträglich 
sind die Artikel? 

- Wie hoch ist der Umfang der Belastungen für Luft, 
Wasser und Boden? 

- Welche zusätzlichen und/oder Folgekosten 
kommen auf das Unternehmen bei der Vermei
dung oder Beseitigung der Umweltbelastungen 
zu? 

Antworten auf diese Fragen lassen sich m. E. nur 
durch das Schaffen von neuen umweltschutzorien
tierten Erfolgspotentialen finden. Denn die langfristi
ge und dauerhafte Sichemng der Untemehmensexi-
stenz läßt sich unter den gegebenen Gegebenheiten 
nur über die Einbindung des Umweltschutzgedan
kens in den Untemehmenszweck garantieren. 
Umweltschutz wird somit zu einer integrierten 
Determinante im Ziel- und Entscheidungsfeld des 
Managements und läßt sich in vielen Fällen sogar 
rechnerisch darstellen: 

> Welche Rohstoff- und Energiemengen lassen sich 
vermeiden, wiederverwerten, wiederverwenden 
oder beseitigen? 
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> Welche zusätzlichen Verkaufserfolge müssen mit 
welchen Marketing-Instrumenten erzielt werden, 
damit in einer zunehmend ökologisch sensibili
sierten Gesellschaft umweltverträgliche Artikel 
hinreichende Gewinn- und Erfolgschancen erwirt
schaften können? 

> Wie läßt sich eine ökologisch orientierte Identifika
tion der Mitarbeiter und Führungskräfte mit 
einem umweltbezogenen Unternehmenszweck 
herstellen? 

Da sich der allgemeine Umweltschutzgedanke an 
den Grundsätzen des Verursacher- und des Vorsor
geprinzips orientiert, sind diese Forderungen in der 
betrieblichen Untemehmenspolitik zu antizipieren: 

- Der Verursacherprinzip fordert, daß mit der sog. 
„Internalisierung" die externen Effekte einer Um
weltbelastung dem jeweiligen Auslöser angelastet 
werden; denn ihre Abwälzung, die sog. „Extema-
lisierung", wird von der Allgemeinheit nicht mehr 
länger toleriert. 

- Das Vorsorgeprinzip fordert prinzipiell die 
Vermeidung von externen Effekten, sei es durch 
Nachsorge-Maßnahmen der „Entsorgung", sei es 
durch Vorsorge-Maßnahmen der Vorbeugung. 

Mit jedem Produktionsprozeß sind jedoch positive 
wie negative externe Effekte verbunden. Einen Teil 
dieser externen Effekte übernehmen die Unterneh
men bereits heute schon, soweit sie per gesetzgeberi
sche Restriktion in die betriebswirtschaftliche 
Kostenrechnung (als Auflagen, Abgaben, Versiche
rungsprämien) zwangsweise einfließen. Je größer 
diese ökologisch-orientierten Net)enbedingungen an 
gesellschaftlicher Bedeutung werden, desto mehr 
wird eine umweltschädigende Produktionsweise mit 
einer höheren Kostent)elastung einhergehen. 

Der Umweltschutz führte erst in den letzten Jahren 
zu jenem Sensibilisierungsdruck, den die Gesellschaft 
auf die Unternehmen derzeit ausübt. Daher wird 
heute die Berücksichtigung des Umweltschutzgedan
kens in den betrieblichen EntScheidungsprozessen 
immer bedeutsamer. Zunächst einmal erscheinen 
diese Entscheidungen als nachgelagerte Reparatur-
und Entsorgungsschritte für den Umweltschutz. 
Aber Umweltschutz ist nicht länger im Zuge einer 
Nachsorge zu bewerkstelligen, sondern in der Art 
eines selbstgestellten Auftrags zu bewältigen. Dann 
sind schon in den betrieblichen Entscheidungspro-
zessen folgende Ansatzpunkte zu antizipieren: 

> Die Weiterverarbeitung und auch der Herstel
lungsprozeß ist so zu gestalten, daß die Ge
brauchsfähigkeit der Rohstoffe zur Rückführung 
in einen Recycling-Kreislauf nicht behindert oder 
eingeschränkt wird. 

> Die Wiederverwendung der Rohstoffe aus einem 
Recycling ist beim Produzenten wie heim Konsu
menten zu propagieren, d. h. die Produktionsver
fahren wie die hergestellten Artikel müssen insge
samt umweltfreundlich sein. 

Eine solche Berücksichtigung ökologischer Anforde
rungen, die eine rentabilitätsorientierte Untemeh
menspolitik ergänzt, darf als eine Chance zur 
strategischen Profilierung, als ein „ökologisches 
Erfolgspotential", verstanden werden. 

3. UMWELTSCHUTZORIENTIERTE UNTER
NEHMENSSTEUERUNG 

Zur Integration der gesellschaftlich relevanten 
Anforderungen in das Unternehmenskonzept bieten 
sich die Systeme der Information, Planung, Steuer
ung sowie Kontrolle des betrieblichen Geschehens 
geradezu an: 

1. In einer ganzheitlichen Situationsanalyse sind 
die umweltschutzorientierten Schlüsselprobleme 
in den strategischen Geschäftsfeldern eines Un
ternehmens zu identifizieren. 

2. Es sind die Umweltschutzgedanken in den 
Wertvorstellungen der Mitarbeiter und Füh-
mngskräfte zur Transformation in eine ökolo
gisch fundierte Untemehmensphilosophie zu 
nutzen. 

3. Basierend auf der Situationsanalyse und der 
Untemehmensphilosophie ist das 
unternehmerische Leitbild zu überprüfen, zu 
ergänzen und/oder zu erweitem. 

4. Darauf aufbauend läßt sich eine ökologisch 
fundierte, generelle Zielsetzung entwerfen. 

5. Zur Ausfüllung der strategischen Aktionsfelder 
werden Strategien entwickelt und festgelegt. 

6. Die ökologische Ausrichtung des gesamten 
Untemehmens muß sich auch auf allen Füh
rungs- und Funktionsbereichen in den 
Maßnahmen widerspiegeln. 

3.1. Untemehmensphilosophie 

Sollte die Untemehmensphilosophie durch eine 
Umweltschutzethik ergänzt werden? Die Meinungen 
zu dieser Grundsatzfrage sind kontrovers. Auf der 
einen Seite wird die Forderung erhoben, gerade 
Unternehmen in der Marktwirtschaft bedürften einer 
zusätzlichen ökologischen Orientierung, die das 
Prinzip der Gewinnmaximierung einschränkt. Auf 
der anderen Seite wird die Meinung vertreten, die 
ökologische Emeuerung müsse vom mündigen 
Bürger und seinen Verbrauchsgewohnheiten ausge
hen. 

Beide Seiten vertreten gemeinsam die Meinung, daß 
die Nutzung der Umweltgüter wie Luft, Wasser und 
Boden reglementiert werden sollte. Art und Umfang 
der Einschränkung jedoch sollten sich nach der 
Gefährlichkeit der jeweiligen Umweltbelastung und 
der Ressourcenschonung richten. Ziel einer (staatlich) 
verordneten Umweltschutzethik müßte es doch sein, 
die Nutzung und den Verbrauch von Umweltgütem 
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mit spürbaren zusätzlichen Kosten zu belegen, so 
daß die Umwelt nicht nur als Produktionsfaktor 
ebenso wie die anderen Produktionsfaktoren Arbeit 
und Kapital zu berücksichtigen, sondem auch als 
Knappheitsfaktor anzuerkennen sei. 

3. 2. Leitbild 

Die Neubestimmung des Leitbildes erscheint auf-
gmnd der allgemein geänderten Umweltansprüche 
der Gesellschaft zwingend und unaufschiebbar. 
Ändern sich nämlich Blickrichtung und Kalkül des 
Managements und die ihnen zugrundeliegenden 
Wertvorstellungen, Einstellungen und Verhaltens
normen nicht parallel oder nahezu deckungsgleich 
zu dem allgemeinen Wandel der gesellschaftlichen 
Wertvorstellungen, Einstellungen und Nonnen, so 
entstehen zwangsläufig zwischen dem Wertekanon 
der Gesellschaft und dem des Unternehmens Diskre
panzen. 

Diese Konflikte sind Teil des Optimiemngsproblems, 
das der Umweltschutz für ein Untemehmen darstellt. 
Über das Verhältnis der ökonomischen Interessen 
und der ökologischen Fordemngen können die 
Mitarbeiter und Fühmngskräfte gleichzeitig unter
schiedliche Standpunkte einnehmen und vertreten, je 
nachdem sich der Betroffene eher als Mensch und 
Umweltsubjekt sieht oder als Teil des technischen, 
kaufmännischen und/oder organisatorischen 
Subsystems des Gesamtsystems „Untemehmen" 
betrachtet, wenn es gilt: 

- entweder den gmndsätzlichen Widerspmch 
zwischen Ökonomie und Ökologie anzuerkennen 
oder aufzuheben, 

- oder das inhärente Spannungsverhältnis zwischen 
Ökonomie und Ökologie gegeneinander abzuwä
gen und zu ertragen, 

- oder einem der beiden Erfordemisse und Interes
senlagen den Vorrang einzuräumen. 

3.3. Generelle Zielsetzung 

Die Frage nach der Auflösung dieses „Trilemmas" 
und die Frage nach der Einbeziehung des Umwelt
schutzgedankens in die generelle Zielsetzung und in 
den Kalkül der t)etriebsnotwendigen Zielfindungs
und EntScheidungsprozesse kann den gmndsätzli
chen Konflikt nicht lösen. Der Umweltschutz bleibt 
daher in der Untemehmenspolitik ein restriktiver 
Faktor, der die Maximiemng der generellen Unter
nehmens-Zielsetzung einschränkt: 

- wenn der Gewinn als das absolute und primäre 
Ziel des unternehmerischen Handelns anzusehen 
ist, 

- sind alle t)etrieblichen Umweltschutzmaßnahmen 
- ob freiwillig oder durch die Marktsituation er
zwungen - mit Kostenbelastungen verbunden, 
die den Gewinn bzw. Erfolg linütieren 
(vgl. Tabelle 1). 

1 . Eine Umweltschutzmaßnahme wird 
durchgeführt. 

2. Wenn die Ausbringungsmenge constant 
bleiben soll, 

3. steigen die Produktionskosten durch 
4. Umstellung und/oder Veränderung 
4.1. des Produktes 
4.2. des Produktionsverfahrens. 
5. Wenn außerdem Ertrag und/oder Gewinn 

constant bleibt und die ceteris-paribus-
Bedingung gilt, 

6. werden die Kosten aus der Umwelt
schutzmaßnahme auf die Verkaufspreise 
überwälzt. 

7. Die Nachfrage sinkt, 
8. der Deckungsbeitrag sinkt, 
9. die Tendenz und der Kostendruck zu 

Preisanhebungen wächst. 
10. Falls Preissteigerung möglich, siehe 

Punkt 6, andernfalls: 
11. eine steigende Kosten-, Zins- und 

Schuldenlast 
12. kann in einem Liquiditätsengpaß und 

Konkurs kulminieren. 

Tabelle 1: Allgemeiner Wirkungsmechanismus einer 
Umweltschutzmaßnahme 

Aus diesen Gründen besteht in der Wettbewerbssi
tuation die Tendenz: 

- entweder nur das absolute Minimum an betriebs
notwendigen Umweltschutzmaßnahmen zu 
erfüllen; 

- oder im Zuge eines Aushandelns mit den staatli
chen Umweltschutzbehörden und/oder den 
privaten Bürger-Initiativen eine sachliche Reduzie
mng und/oder eine zeitliche Verschiebung der 
betrieblichen Umweltschutzmaßnahmen zu errei
chen. 

Gerade im Hinblick auf die Verhandlungslösung 
wird erkennbar, daß sich das Streben nach Erfolg 
und Gewinn mit dem Umweltschutzgedanken 
verbinden läßt. Vor dem Hintergmnd der sich 
dynamisch wandelnden gesellschaftlichen Einstellun
gen läßt sich aus dem Zielkonflikt eine Zielkomple-
mentarität herausdestillieren: 

* Realisiemng von Wettbewerbsvorteilen durch 
Antizipation von Umweltschutzmaßnahmen bei 
der Produktgestaltung und der Wahl der Produk
tionstechnologie, 

* Verbessemng des eigenen Images durch Hervor
kehrung eines Kompetenzanspruches und auch 
-vorspmnges in Fragen des Umweltschutzes. 

3.4. Strategien 

Für die strategischen Geschäftseinheiten eines 
Untemehmens müssen auch umweltorientierte 
strategische Geschäftsfeld-Aktivitäten entwickelt 
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werden. Zur Ableitung ökologischer Strategien 
empfiehlt sich ein strategisches Umweltschutz-
Portfolio mit 4 Quadranten (vgl. Abb. 1). Die sich 
daraus erget)enden Strategien stützen sich auf 
folgende Kennzeichnung der Positionierungs-
Kriterien: 

- die Ermittlung der UmweltbelasUing durch das 
Ausmaß der negativen externen Effekte eines 
Untemehmens sowie 

- die Feststellung des betriebswirtschaftlichen 
Vorteils aus einem umweltorientierten Verhalten. 

3. 5. Funktionsbereiche 

Die Integration eines umweltschutz-orientierten 
Denkens und Handelns findet am ehesten und auch 
am schnellsten Eingang in die Funktionsbereiche 
eines Unternehmens, die sich durch eine definitori-
sche „Marktnähe" zu den ökologischen Fordemngen 
auszeichnen: die Forschungs- und Entwicklungsab
teilung mit ihrer Aufgabe der Produktgestaltung, die 
Produktion mit ihrer Wahl und Gestaltung der 
Produktionstechnologie und das Marketing im 
weitesten Sinne. 

Umwelt
belastung 

hoch 

3. Quadrant: 
Rückzug 
aus 
Markt 

4. Quadrant: 
Konzentration 
Innovation 
Marktnische 

Umwelt
belastung 

niedrig 
1. Quadrant: 

Abwarten 
2. Quadrant: 

Differenzieren 
Profilieren 

niedrig hoch 

Vorteile aus umweltschutz
orientiertem, unter
nehmerischem Verhalten 

(in Analogie zu einer Darstellung in H. Meffert, 
M. Brutin, F. Schubert, Th. Walther, Marketing und 
Ökologie, Chancen und Risiken umweltorientierter 

Absatzstrategien der Unternehmungen, in: 
Die Betriebswirtschaft, H. 2, 1986, S. 152) 

Abb. 1: Umweltschutz-Portfolio 

1. Quadrant: beide Kriterien gering ausgeprägt: Da 
eine Erhöhung betrieblicher Umweltschutz-Aktivitä
ten kaum Vorteile bringt, heißt die Strategie „Abwar
ten". 

2. Quadrant: geringe Umweltbelashing, hohe Vortei
le: Mit einem gezielten Einsatz absatzpolitischer 
Instmmente kann man sich als umweltbewußtes 
Untemehmen gegenüber der Konkurrenz abzuheben 
versuchen und seine MarketingpoliHk „differenzie
ren, um sich zu profilieren". 

3. Quadrant: Umweltbelastung hoch, kaum Vorteile: 
Kostendegressionseffekte nutzen, solange es oppor
tun erscheint, ansonsten „Rückzug aus dem Markt
segment". 

4. Quadrant: beide Kriterien hoch ausgeprägt: 
„Konzentration" der umweltschutzorientierten 
betrieblichen Maßnahmen, da eine umweltbewußte 
Innovation (in einer Marktnische) mit hohen Vortei
len versehen ist und daher (vom Kunden) honoriert 
wird. 

3. 5.1. Forschung und Entwicklung 

Eine am Umweltschutzgedanken ausgerichtete 
Forschung und Entwicklung schafft die Vorausset
zungen dafür, daß die generelle Zielsetzung über die 
Strategien auch erreicht werden kann, da aus einer 
ökologieorientierten Forschungs- und Entwicklungs
arbeit wesentliche ziel- und entscheidungsrelevante 
Informationen über das Design zukünftiger umwelt
freundlicher Artikel und entsprechender Herstel
lungsverfahren stammen werden. 

Diese innovativen, durch die Forschung und Ent
wicklung konkretisierten Impulse sollen den Prozeß 
der betrieblichen Leistungserstellung und - V e r w e r 

tung immer wieder und immer mehr an ökologische 
Gesichtspunkte ausrichten, so daß 

- eine Imagevert)essemng eintritt, 
- zusätzliche Produktivitätssteigemngen und/oder 

Kosteneinspamngen auftreten, 
- innovative Artikel höhere Gewinne ermöglichen, 
- innovative Artikel auch eine Diversifikationspoli

tik erlauben, 
- per saldo auf allen Funktionsbereichen eine 

Ressourcenschonung Platz greift. 

3. 5. 2. Produktion 

Das heutige Ausmaß der Umweltbelastung resultiert 
daher, daß die Umweltressourcen traditionell als 
„freie", das heißt als unbegrenzt und unentgeltlich 
verfügbare Güter behandelt werden. Die Nutzung 
der Umweltgüter wie Luft, Wasser und Boden als 
Einsatzstoffe im Produktionsprozeß oder zur Auf
nahme der Abfall-, Zwischen- oder Schadstoffe, ist 
somit zu einem Preis von Null möglich. Sie führt 
trotz des gesamtwirtschaftlichen Faktorverzehrs 
nicht zu einzelwirtschaftlichen Prcxiuktionskosten 
und findet daher als negative Komponente in der 
unternehmerischen Zielhierarchie keine Berücksichti
gung. 

Umweltschutz hat aus Sicht des technischen Arbeits
und Herstellvorgangs zwei wesentliche Funktionen: 

- der Umwelt wird direkt der natürliche Rohstoff 
und die erforderliche, nicht emeuerbare Primär
energie für den betrieblichen Fertigungsprozeß 
entnommen. 
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- die Umwelt wird darüber hinaus mit den Abfall-, 
Zwischen- und Fertigprodukten des betrieblichen 
Verwertungsprozesses zusätzlich belastet. 

Als eine umweltorientierte Produktionspolitik kann 
man dann nur jenes Verhalten ansehen, das die 
knappen Ressourcen an Rohstoffen und Energie auf 
traditionelle Weise zu schonen in der Lage ist durch: 

- Verringerung ihres Einsatzes und/oder ihres 
Gebrauchs, 

- Substitution oder durch 
- einfaches Sparen. 

1. Eine Umweltschutztnaßnahme wird 
durchgeführt. 

2. Wenn Ausbringungsmenge constant 
und das Produktionsverfahren constant, 

3. steigen die Produktionskosten durch 
4. höhere Anforderungen an Qualität und 

Ausgestaltung des Produktes durch den 
Einsatz qualitativ anderer oder zusätz
licher Repetierfaktoren, deren Folgen 
und Belastungen insgesamt umwelt
freundlicher sind: 

4.1. Vermeidung, 
4.2. Substitution, 
4.3. Verringerung und/oder Einsparung, 
4.4. Recycling, d. h. Wiederverwendung 

und/oder Wiederverwertung, 
4.5. Beseitigung. 
5. Wenn außerdem Ertrag und/oder Gewinn 

constant bleibt und die ceteris-paribus-
Bedingung gilt, 

6. werden die Zusatzkosten auf die Preise 
überwälzt. 

7. bis 
12. identisch mit den Punkten 7. bis 12. in 

Tabelle 1. 

Tabelle 2: Wirkungsmechanismus einer Umweltschutz
maßnahme auf das Produkt. 

Aber die umweltschutzinduzierten Produktionsko
sten kann man auch auf eine dynamische Weise 
mindern; 

- einmal mit einer Produkt-Wertanalyse (vgl. dazu 
Tabelle 2), die zum Ziele hat: 
> entweder eine quantitative Einsparung bei 

den Vorprodukten und/oder Vorleistungen 
> oder eine qualitative funktionelle Aufrüstung 

der Artikel, 
- zum anderen mit einer Reduzierung der Umwelt

belastungen eines Artikels aufgrund der Produk
tionstechnologie (vgl. Tabelle 3). 

3. 5. 3. Marketing 

Im Bereich des Marketing spricht man dem absatzo
rientierten Marketing vielfach eine Mitverantwor
tung an den Umweltschäden und den daraus resul-

1. Eine Umweltschutzmaßnahme wird 
durchgeführt. 

2. Wenn Ausbringungsmenge constant und 
die Produktqualität und -ausgestaltung 
constant, 

3. steigen die Produktionskosten durch 
4. die Anwendung eines umweltfreund

licheren Produktionsverfahrens infolge . 
höherer Kosten für die betriebliche Lei
stungserstellung und Anpassungspro
zesse: 

4.1. zeitliche Anpassung durch Ausweitung 
der betrieblichen Leistungszeiten, 

4.2. intensitätsmäßige Anpassung durch 
Änderung der kapazitativen Inanspruch
nahmen der Leistungsaggregate, 

4.3. qualitative Anpassung durch eine Ände
rung der qualitativen Zusammensetzung 
der eingesetzten Potentialfaktoren, bei 
der sich ihre technischen, juristischen, 
arbeitsphysjologischen und psychologi
schen Eigenschaften ändern. 

5. Wenn außerdem Ertrag und/oder Gewinn 
constant und die ceteris-paribus-Bedin-
gung gilt, 

6. werden die Zusatzkosten auf die Preise 
überwälzt. 

7. bis 
12. identisch mit den Punkten 7. bis 12. in 

Tabelle 1. 

Tabelle 3: Wirkungsmechanismus einer Umweltschutz
maßnahme auf das Produktionsverfahren. 

tierenden Belastungen für die Gesellschaft zu. Indem 
ihre Aktivitäten auf eine reine Konsumsteigerung 
ausgerichtet seien, erhöhe sie zwangsläufig den 
Rohstoffverbrauch und damit die Umweltbelastung, 
ohne nach dem Nutzeffekt zu fragen. Daraus wird 
dann die Forderung erhoben, neben den ökonomi
schen Interessen auch die ökologischen stärker zu 
berücksichtigen. Von den Unternehmen im allgemei
nen und vom Marketing im besonderen wird daher 
die Wahrnehmung ihrer Umwelt-Verantwortung 
eingefordert. 

Die Berücksichtigung dieser gesellschaftlichen 
Dimension des Umweltschutzes bei der Entwicklung 
von Marketing-Konzepten ist notwendig, da das 
Management den Unternehmenszweck nur durch 
eine erfolgreiche und permanente Befriedigung der 
Konsumentenwünsche erreichen kann. Ein ökolo
gisch orientiertes Marketing darf nicht mehr aus
schließlich an einer absatzorientierten Untemeh
menspolitik ausgerichtet sein, sondem muß um die 
ziel- und entscheidungsrelevanten Determinanten 
des Umweltschutzes erweitert werden. Dazu bedarf 
es einer Stabilisierung und Verbesserung der Um
weltbilanz in Form einer einfachen input-output-
Materialrechnung, die 

- die Herstellung umweltschädlicher Artikel 
einstellt, 

- die Verarbeitung umweltschädlicher Rohstoffe 
unterbindet. 

8 
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- umweltfreundliche Verpackungen beispielgebend 
verwendet, 

- den Raubbau an den natürlichen Rohstoffen 
verhindert, 

- die Folgeschäden der industriellen Fertigung 
beseitigt, 

- den Energieverbrauch drosselt. 

Als Konsequenzen zeichnen sich dann für das 
Marketing folgende Entwicklungslinien ab: 
- es genügt nicht mehr, allein den quantitativen 

Umfang der Zielgruppe von ökologisch eingestell 
ten Personen zu kennen, 

- sondem es sind ökologisch orientierte und 
zugleich absatzpolitische Konzepte zu entwickeln, 
die geeignet sind, die psychologischen Barrieren in 
der Gesellschaft zu beseitigen: 
> sei es das Verständnis für einen höheren 

Verkaufspreis, 
> sei es ökologisch bedingte Qualitäts

anpassungen, 
> sei es ökologisch notwendige Anpassung des 

Produktions- und/oder Distributionsnetzes 
(Stichwort: Mehrweg-Verpackung). 

Die Erfüllung der Konsumentenwünsche einerseits 
und das wachsende ökologische Bewußtsein anderer
seits weist dem Marketing eine geänderte Aufgaben
struktur zu. Aufgmnd der veränderten generellen 
Zielsetzung und Strategien hat ein ökologisch 
orientiertes Marketing auch die Aufgabe, das Be
wußtsein des Verbrauchers für die ökologischen 
Zusammenhänge und Interdep>endenzen zu öffnen: 
- das Wissen zu vermitteln, welche ökologischen 

Konsequenzen ein bestimmtes Konsumverhalten 
hat, 

- zu der Einsicht zu verhelfen, daß mit einem 
bestimmten ökologischen Verhalten nicht nur 
kurz- und langfristig das Marktgeschehen verän
dert wird, sondern auch Einfluß auf globale und 
zum Teil irreversible Folgewirkungen entstehen 
könnten, 

- die Bereitschaft zur Ändemng des eigenen 
Konsumverhaltens zu fördern, die zur Lösung der 
Umweltprobleme beiträgt. 

Wenn die Gesellschaft für den im Untemehmen 
durchgeführten Umweltschutz positiv beeinflußt 
werden soll, dann kann unter Umständen auch die 
Nachfrage für die eigenen Produkte belebt werden. 
Das heißt, alle nach außen gerichteten Maßnahmen, 
die die Akzeptanz der Produkte und damit das 
Erscheinungsbild des Untemehmens berühren, 
müssen einem umweltschutzorientierten Marketing
aspekt unterworfen werden, das diese Effekte 
fördert: 
- Öffentlichkeitsarbeit, 
- Sponsoring, 
- Markenartikel und sogar 
- Lobbyismus. 

Mit Öffentlichkeitsarbeit wird bezweckt, die 
Beziehungen eines Unternehmens zu seiner Umwelt 
zu fördem, damit die Zielgruppen des Unterneh
mens ihre Aufmerksamkeit, Sympathie und ihr 
Vertrauen dem Untemehmen schenken. Zu den Ziel

gruppen zählen u. a. Kapitalgeber, Geschäftspartner, 
Mitarbeiter und vor allem die sog. „opinion leaders", 
die Meinungsmacher. Damit das Unternehmen nicht 
gesichts- und konturenlos erscheint oder unter einem 
falschen Erscheinungsbild präsentiert wird, wird 
dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit 
Rechnung getragen, indem über eine zielgrupfjenge-
rechte Kommunikation die unternehmerischen 
Umweltschutz-Maßnahmen „im richtigen Licht" 
vorgestellt werden können. 

Sponsoring ist ein mittelbares Instrument der 
Kommunikations- und Informationspolitik eines 
Untemehmens. Dazu vermarktet der Sponsor 
Ereignisse von öffentlichem Interesse, also auch im 
weitesten Verständnis Umweltschutz-Maßnahmen, 
und sichert dem Ausrichter einen kommerziellen 
Erfolg seiner Bemühungen zu. Ein Sponsor beabsich
tigt, sein finanzielles und/oder materielles Engage
ment für überwiegend kommunikative Ziele zu 
nutzen, indem er z. B. versucht, sein Image als 
„Umweltschützer" zu stabilisieren. 

Die Politik des Markenartikels läßt sich auch als ein 
Instrument zur unternehmerischen Selbstdarstellung 
begreifen und dann auf drei elementare Aktionsty
pen reduzieren: 

- Der Markenartikel verknüpft dabei die Zielgruppe 
mit der eigenen Produkt- und Sortimentspalette. 

- Der Markenartikel mit seinem Element der 
Vertrauensbildung erleichtert dabei die langfristi
ge Bindung zwischen Zielgmppe und Unterneh
men. 

- Mit der Prägung einer umweltorientierten Mar
ken-Persönlichkeit wird dabei auf einen Effekt zu
rückgegriffen, der die Tugenden der Pioniere und 
Gründer propagiert. 

Als Lobbyist versucht ein Management Einfluß auf 
den Gesetzgeber, die Verwaltung und andere 
korporaHve und/oder staatliche InsfituHonen zu 
gewinnen, wenn seine Interessen durch die Formulie-
mng und Festlegung von einengenden Normen oder 
Standards gefährdet erscheinen. Gerade bei den 
Umweltgütem wie Luft, Wasser und Boden läßt sich 
in der Tagespresse gut verfolgen, wie folgenreich die 
Diskussionen geführt werden. 

3. 6. Instrumenten-Mix 

Aus diesen marktpolitischen LTberlegungen zum 
Marketing läßt sich ein umweltschutz-orientiertes 
und integriertes Gesamtmix von vier absatzpoliti
schen Instmmenten ableiten: 

3. 6 . 1 . Produktpolitik 

1. rohstoffschonende und recyclingfähige Produkte 
herstellen bzw. anbieten: 
- Rohstoffe nach größtmöglicher Sparsamkeit 

verwenden, 
- knappe Rohstoffe durch reichlich vorhandene 

ersetzen, 
- Abfallmengen minimieren. 
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- auf eine bessere Umweltverträglichkeit 
achten. 

2. umweltfreundliche Merkmale der Artikel durch 
besondere ökologische „Marker" hervorheben, 

3. Verpackungen funktionsgerecht gestalten und aus 
umweltfreundlichen Materialien herstellen, 

4. umweltfreundliche Artikelnutzung durch den 
Kundendienst sicherstellen: 
- Beratungsleistungen, 
- umweltfreundliche Servicepakete, 
- Umweltfachseminare. 

3. 6. 2. Promotionspolitik 

1. den Trend zum wachsenden Umweltbewußtsein 
der Konsumenten offensiv aufnehmen und durch 
entsprechende Maßnahmen verstärken. 

2. mit ökologischen Argumenten den Bekanntheits-
grad und das Image des Unternehmens als kom
petenter Problemloser in bestimmten Umweltfra
gen bei ausgewählten Zielgruppen positiv beein
flussen und verändern. 

3. Diese Argumente wahrheitsgetreu und nachprüf
bar darstellen. 

4. Durch übergreifende Aktionen das latente Miß
trauen der Öffentlichkeit gegen das Umweltver
halten des Unternehmens abbauen. 

3. 6. 3. Distributionspolitik 

1 . Zwischen Industrie und Handel bestimmte 
Absatzkanäle schaffen, die umweltschonende 
Rückführungen ermöglichen, 

2. durch Einrichtung von Recycling-Zentren das 
Umweltverhalten des Verbrauchers fördern und 
entwickeln, 

3. in der Logistik umweltschonende Transportmittel 
bezüglich Energie und Emission einsetzen. 

3. 6. 4. Preispolitik 

1. Wenn höhere Preise aufgrund umweltschonender 
Technologie unvermeidbar werden, die Kalkula
tion einer ökologisch orientierten Preisdifferenzie
rung dem Verbraucher offenlegen, 

2. umweltfreundliche Artikel durch eine Art von 
Mischkalkulation kostenmäßig „entlasten". 

4. UMWELTSCHUTZORIENTIERTES CONTROL
LING ALS BESTANDTEIL EINER GESELL
SCHAFTSBEZOGENEN RECHNUNGSLEGUNG 

Aus Theorie und Praxis wird seit langem die Forde
rung gegenüber den Unternehmen erhoben, alle 
Auswirkungen ihrer Umweltschutz-Aktivitäten 
realitätsgerecht zu erfassen und rechenschaftsmäßig 
darzustellen. Das betriebswirtschaftliche Rechnungs
wesen traditioneller Provenienz mißt den ökonomi
schen Erfolg eines Unfernehmens über bestimmte 
Indikatoren des Zielerreichungsgrades. Eine Rech
nungslegung, die sich dem Umweltschutzgedanken 
verschrieben hat, muß demnach über alle darüber 

hinaus gehenden Wirkungen eines Unternehmens, 
also nicht nur über die direkten Leistungen und 
Nutzeffekte, sondern auch über die indirekten 
Effekte, nicht nur über die intemen Kosten, Schäden 
und Nachteile, sondern auch über die externen 
informieren. 

Es gibt eine Reihe von LJberlegungen und Ansätze 
gemäß dem Vemrsacher- und Vorsorgeprinzip, diese 
positiven und negativen externen Effekte zu doku
mentieren. Denn die ökologischen Wirkungen 
untemehmerischer Tätigkeit werden zunehmend 
integraler Bestandteil einer umfassenden, gesell-
schaftsorientierten Rechnungslegung, die nicht nur 
die ökonomischen, sondern auch die ökologischen 
Aspekte mit ihrem gesamtgesellschaftlichen Bezug 
berücksichtigt. 

Die ethische Frage nach einem ökologisch relevanten 
Unternehmertum in unserem Wirtschaftssystem 
kann daher nicht mehr ohne Beachtung bleiben. Die 
ökologische Dimension allen Wirtschaftens muß in 
einer gesellschaftsbezogenen Wirtschaftsethik 
Eingang finden. Die Entwicklung einer solchen Ethik, 
die sich ihrer Verantwortung gegenüber dem 
ökologischen und ökonomischen Gesamtsystem 
bewußt ist, setzt zwei Ansatzpunkte voraus: 

1. Eine übergreifende interdisziplinäre Zusammen
arbeit zwischen Ökonomen und Ökologen, 

2. Einstellungen, Verhaltensweisen und Moralvor
stellungen dieser Ökonomen und Ökologen 
dürfen nicht ohne weiteres auf das Ordnungs
und Regelungssystem einer arbeitsteiligen Unter
nehmens-Organisation übertragen werden. Denn 
jede Ethik unterliegt einem dynamischen Wand-
lungsprozeß, der sich zwar für bestimmte Moral
vorstellungen sehr langsam, aber immerhin doch 
fühl- und spürbar im Zeitablauf ändert. Da aber 
jede ethische Norm „zeitnah" sein sollte, liegt es 
nahe zu postulieren, daß jede Moral immer auch 
als ein Resultat von „Interessenabwägungen" zu 
interpretieren ist. 

In der Kooperation von Ökologie und Ökonomie ist 
daher ein bewußter Lernprozeß, ein gewandeltes 
Problembewußtsein eine conditio sine qua non. Erst 
mit ihrer Erfüllung wird die Gesellschaft die ökologi
schen Herausfordemngen von heute in ökonomische 
Gewinne von morgen umwandeln und die ökonomi
schen und ökologischen Interessen in einen harmoni
schen Einklang bringen können. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

21 26 33 A E T 
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Verkaufspreisentscheidungen der Firmen sind 
unmittelbar Ausfluß von Wettbewerbsvergleich und 
Wettbewerbsstrategie. Sie richten sich nach dem, was 
in einem Markt die gewachsene Preisstruktur ist. Da 
existieren „Preisbänder", in denen sich die verschie
denen Angebote nach ihrem Qualitäts-Genre und 
adressiert an bestimmte Zielgruppen bewegen. 
Allerdings ist gerade bei den Zielgruppen nicht mehr 
so von einer Konstanz auszugehen, wie das vielleicht 
früher der Fall gewesen sein mag. Es gibt bei densel
ben Menschen heute stärker situationeil geprägte, 
wechselnde Verhaltensweisen. Vielleicht kann man 
von Rollen im Einkaufen sprechen, wonach man in 

einem Atemzug die Rolle hat, in einem sehr preis
günstigen Supermarkt einzukaufen, um gleich 
anschließend in ein teures Fachgeschäft zu gehen. 

Vier elementare Stützfelder, um die Preisfindung 
zu machen 

Die folgende Abbildung soll eine Art Verkaufspreis-
Schwungrad ausdrücken. Die „Nabe" sozusagen ist 
der Verkaufspreis; entscheidungsgetragen durch vier 
in Spannung zueinander stehende Felder. 

Von der 
Akzeptanz beim 
Kunden her 
(Kunde & 
Kundes-
Kunde) 

Preis 
gestützt auf 
die Kalkulation 
der Kosten, 
Grenzkosten und 
Zieldeckungsbeiträge 
je Kalkulationseinheit 
(mit Zwischenzielen) 

profiliert durch 
die eigene 
Strategie der 

Differenzierung 
oder der 

"Cost Leadership" 

Abb. 1: Das Verkaufspreis-Rad 
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Die beiden oben eingezeichneten Druckfelder auf 
den Preis kämen von außen - „vom Markt her"; also 
von Kundschaft und von den Wettbewerbskollegen. 
Die andern beiden Felder liegen im Unternehmen 
selber - seine Geschäftspolitik sowie die Kosten-
stnikturen. 

Preisfindung vom Kunden her 

Dies ist erst einmal das elementare Erlebnis der 
Preisfindung. Salopp ausgedrückt, kann man es auch 
so umschreiben, ob der Kunde beim Preis, den man 
nennt, schon zuckt oder noch schluckt. Vielleicht ist 
auch nöüg, Preise zu entbündeln, um verschiedene 
Leistungssegmente auszukoppeln und separat 
at«ubieten. 

Wer Verkaufspreise nicht so macht, daß er das Weiße 
im Auge des Kunden als Endverbraucher oder 
Endanwender sieht, muß immer gleichzeitig die 
Preisfindungsentscheidungen seiner direkten 
Kundschaft in die eigene Planung einbeziehen. Ist 
der direkte Kunde z. B. der Handel, so ist die Frage, 
wie bei Verkaufspreisänderungen, die man selber 
macht, der Handel weiter kalkuliert. Macht er das 
nach dem einfachen Schema von EK x Faktor = VK, 
so wäre eine eigene Entscheidung linear nachvoll
ziehbar auf dem Markt der Endverbraucher. 

Stellt man selber ein Halbfabrikat her - z. B. Garn für 
Teppiche oder Folien für Spanplatten oder Halbzeug 
für Stanzteile - so ist zu überlegen, wie das eigene 
Produkt mit seinem Verkaufspreis in die Kalkulation 
des industriellen Kunden einfließt. Ändert man z. B. . 
selber den Verkaufspreis je Kilogramm Garn, so ist 
über das Rezept „Kilogramm je Quadratmeter" zu 
überlegen, was das in den Grenzherstellkosten des 
Teppichs ausmacht. Also ist Kalkulation eine Metho
dik, um Wettbewerbsstrategie „controllerisch" 
weiterzudenken. 

Verglichen zum Wettbewerb 

Das ist der einfachste Hinweis. „Sie sind eben teurer 
als die Konkurrenz...", ist vom Kunden her das 
schnellste Argument, um einen (vielleicht lästigen) 
Verkäufer los zu werden. 

Manchmal gehen Entscheidungen, Verkaufspreise zu 
machen „wie die Konkurrenz" so ähnlich wie das 
Erlebnis zweier Studenten im Examen. Der eine, der 
es nicht bestanden hat, beschwert sich darüber. 
Darauf bekommt er die Nachricht, daß der andere, 
der es bestanden hat, bei der letzten Frage geschrie
ben habe, „ich weiß es nicht" - und er, der dann 
durchgefallen ist, eben vermerkt hat in seinem 
Antworttext auf die Prüfungsfragen „ich auch nicht". 

Tatsächlich werden manchmal Preise einfach abge
schrieben - oder man bleibt eben standardmäßig 
unter einem h>estimmten Verkaufspreis eines Mitbe-
werhiers. Die vier Teile des Preisrades sollen aber 
sagen, daß dieser Aspekt einer von vieren ist. 

Welche Sorte von „competitive strategy" soll befolgt 
werden, um so was wie einen „competitive advanta-
ge" zu erarh)eiten? Will man sich differenzieren von 
der Konkurrenz im Produkt sowie in der Dienstlei
stung; oder ist wirklich die policy so formuliert, daß 
man stets der billigere Anbieter sein möchte. Dann 
müssen aber - das Druckfeld links unten - die 
Kostenstrukturen auch dazu passen. 

Die eigene Wettbewerbs- und Preisstrategie 

Preisstrategien können entweder gezielte Maßnah
men sein für Schwerpunktprodukte oder Schwer
punktregionen. „Tiefflugpreise setzen", dies wäre 
z. B. eine Strategie auf dem Weg zum Ziel eines 
größeren Marktanteils und/oder einer größeren 
Distributionsquote. Eine solche Strategie braucht 
immer die Prämisse, daß ein wichtiger Mitbewerber, 
dem gegenüber man billiger sein möchte, diese 
Strategie nicht auch so macht. 

Die Strategie der Tiefflugpreise kann im Ergebnis 
aber kein gutes Resultat bringen - es sei denn, die 
Kostenstrukturen lassen sich parallel, auch mit der 
größeren Menge, reduzieren. Dies wäre die vielleicht 
ganzheitlich für ein Untemehmen zu formulierende 
Strategie der Kostenführerschaft. Damit verbunden 
wäre das Erschließen neuer Märkte, für die am 
Anfang ein Preis nicht leistbar erscheint. 

Die zweite Preisfindungsorientierte Strategie ist jene 
der Differenzierung. Wie unterscheidet man sich 
von der Konkurrenz im Produkt selber und in der 
Servicequalität dmmmm? Die Sorte von Stil und 
Atmosphäre - die Untemehmenskultur - kann auch 
einen Preisabstand wert sein. Einen Preis zu bewilli
gen ist auch Stimmungssache. Nur gehört dann dazu, 
daß ein Untemehmen konsequent dieser Identität 
treu bleibt und nicht mal so mal so augenblicksge
prägt und situationsmäßig hemmspringt. 

In Konsumgüterfirmen pflegt man auch vom Genre 
zu sprechen. In welchem Genre ist das Produkt 
angetreten - gehobener, mittlerer, unterer. Zwar 
bestehen diese Preisbänder, wie gesagt, von der 
Kundschaft her; aber die eigene geschäftspolitische 
Willensentscheidung heißt, welchem Preisband man 
sich zugehörig fühlt. Das kann entweder spezifisch 
eines sein - oder man probiert es, in mehreren 
dieser Preisbänder vielleicht dann auch mit ge
trennten Marken und Markennamen zu Hause zu 
sein. 

Die Strategien als Einflußgröße auf die Verkaufs-
preisfindung sind die eigene Willenserklämng der 
Untemehmung. So ist das Preisschwungrad auch 
nicht ganz gleichartig. Das was die beiden oberen 
Flügel enthalten, ist zu diagnostizieren - möglichst 
vomrteilsfrei. Die unteren beiden Stützen sind die 
selbstt)eschlossene Therapie. Planung heißt soviel 
wie Entscheidungsfindung. Und hier sind es wirklich 
Planbausteine. Damit man therapeutisch richtig liegt, 
muß die Diagnose dazu passen. 
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Kostenkalkulation 

Schließlich ist es der kostengestützte Einstieg in die 
Preisfindung, der aus der Controllerwerkstatt heraus 
zählt. Vielleicht ist dies überhaupt der erste Ansatz
punkt für den Controller. Hier hat er verfügbar das 
Schrittmacherkonzept des Zahlenhandwerks. Die 
Sparringpartnerrolle des Controllers kann umso 
penetranter sein im Sinne der Sache, je verläßlicher 
und glaubwürdiger er die Rechnung dazu aufbauen 
kann. 

Bei der Kalkulation der Grenzkosten/Produkt
kosten gibt es in der Eindeutigkeit keinen Zweifel. 
Hier herrscht das Prinzip der Verursachung. Was 
also verursacht ein Produkt an Stücklistenkomponen
ten und Materialeinsatz, weil es physisch existieren 
soll. 

Bloß die Kenntnis der Grenzkosten allein hilft nicht 
viel für die Bestimmung des Verkaufspreises. Da 
muß noch was dazu - nämlich ein Zieldeckungsbei
trag, je Kalkulaüonseinheit gerechnet, für die Fix-
kostendeckungsziele der Gesamtfirma. Hier hat der 
Controller mit dem Verkauf die Chance, intern das 
Zuck- und Schluckprinzip als Sparringpartner schon 
vorzuexerzieren. 

Auch würde es für einen Verkaufsleiter nicht so 
schlecht sein, den Controller zu sich zu holen, um zu 
sehen, ob man fit genug ist, den Preis zu verkaufen. 
Vielleicht muß man sich auch vor der Kundschaft auf 
die Kosten stützen, die einen bestimmten Verkaufs
preis für unvermeidlich erscheinen lassen - „Kalku
lations-Striptease". 

Die Kalkulation bringt die Zieldeckungsbeiträge auf 
das Erzeugnis - was nur geht, wenn eine Annahme 
gemacht ist innerhalb des Budgets (sei es Jahresbud
get oder Mehrjahresplan) über die zu erwartende 
Auslastung. Andernfalls können Strukturkosten/ 
Fixkosten nicht auf die Einheit eines Produkts 
kalkuliert werden. Daraus folgt, daß es einen 
Gewinn pro Stück aus der Natur der Sache des 
Produkts selber heraus nicht gibt. Gewinn oder 
Verluste pro Stück sind immer durch das Ermessen 
der Zuordnung entstanden sowie durch die Planbe
schäftigung, die man unterstellt hat, die ihrerseits 
aber vom Verkaufspreis wieder abhängt. 

Also ist Kalkulation ein kostengestützter Einstieg in 
Preisfindung. Niemals kann es heißen, daß man sich 
seinen Preis einfach ausrechnen kann. Und solche 
Kalkulationsformeln wie einfach EK x 2 = VK (50 % 
Zieldeckungsbeitrag) sind pauschale Eintrittskarten 
in den Preisfindungsprozeß. 
Nimmt man Kostenkalkulation zu Hilfe, was bei 
Auftragsproduktion mit ständiger Offerterstellung 
immer der Fall sein wird, was aber auch auf serielle 
Hersteller zutrifft mindestens bei der Preisfindung 
für ein neues Produkt; so dient dies der kostenge
stützten Seite der Preisfindung im Gesamtensemble 
der Bauteile zur Verkaufspreisentscheidung. Keines
falls kann man sagen, daß einfach auszurechnen sei, 
was das Produkt gekostet habe. 

Das Break-even-Diagramm schildert übrigens immer 
schon, daß es Gewinnzonen nur gibt für organisatori
sche Einheiten, denen direkte Fixkosten/Strukturko
sten zugehören. Also gibt es eine Gewinnzone für 
Sparten, Niederlassungen, Kunden (key accounts) 
und die gesamte Firma natürlich. Für die Produkte 
selber gibt es den Deckungsbeitrag, der höher oder 
niedriger ausfallen kann je nach dem Typ Produkt -
die Preiskalkulation sagt, wie hoch er mit dem Ziel 
der gesamten Kostendeckung ausfallen soll. Geht das 
nicht in einem Fall, muß für Kompensation gesorgt 
werden im andern Fall. Oder es müssen kosten
dämpfende Maßnahmen hereingebaut werden. 

Kalkulationen mit Zieldeckungsbeiträgen (praktisch 
Vollkostenkalkulation), die Zwischenziele haben, 
dienen - und da sind sie nahe bei der Akzeptanz 
beim Kunden - auch der Preissicherung; damit der 
gewählten Wettbewerbs-Strategie. 

Deckungsbeitragsrechnung und Preisfindung 

Abbildung 2 bringt ein Testbeispiel in Zahlen. Zum 
Deckungsbeitrag, der bei Produkt A größer ist als bei 
B, tritt hinzu ein Zieldeckungsbeitrag aus der 
Preiskalkulation. Wie erwähnt: Dieser target contri
bution enthält eine Zuordnung nach Inanspruchnah
me und vielleicht auch nach Tragfähigkeit sowie eine 
Annahme zur Planauslastung. Andernfalls sind 
periodendefinierte Strukturkosten auf das Produkt 
als Einheit nicht kalkulierbar. 

Falsch wäre es jetzt, wenn aus diesem Testbeispiel 
abgeleitet würde, daß das Produkt A ein Verlustbrin
ger sei. Komplett falsch wird das Argument, wenn 
man annehmen würde, daß zusätzlich verkaufte 
Stücke jeweils zusätzlich DM 5,~ Verlust ins Haus 
brächten. Wer aber in einer solchen Rechnung nur 
ganz oben hinschaut und ganz unten hin, muß 
zwangsläufig auf diese Vermutung kommen. 

Verkaufspreis / Einheit 

Grenzkosten 

Deckungsbeitrag/ Eiiüieit 

100 

60 

40 

Ziel-DB aus Preiskalkulation 45 

Orientierungszahl -5 

80 

50 

30 

25 

-1-5 , 

Abb. 2: Deckungsbeitragsrechnung und Preisfindung im 
Verbund , 

Was ein Controller für das Management anbietet, ist 
Polypragmasie. Es geht um eine Vielfalt der Behand
lungsmethoden. Die Entscheidungsfindung ist nicht 
monokausal von einer einzigen Zahl herzuleiten. So 
ist vor allem die Entscheidungsfrage ausemanderzu-
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halten, ob es um Sortimentsprioritäten im Auftrags
eingangsplan geht bei bestehenden Verkaufsprei
sen - oder ob die Höhe des Verkaufspreises auf 
der Basis der Grenzkosten/des Einkaufspreises in 
Frage zu stellen ist. Die Priorität im Testbeispiel liegt 
beim Produkt A - soweit es der Deckungsbeitrag je 
Stück ist und Engpaß die Zahl der Bedarfsfälle im 
Markt seien. Dieser könnte umzuformulieren sein auf 
einen Deckungsbeitrag je Fertigungsstunde. 

Die „minus fünf" l5ei Produkt A bedeuten nicht, daß 
es sich um ein Verlustprodukt handelt. Minus fünf 
heißt: nicht voll erfülltes Verkaufspreisziel. In die 
Beurteilung dieses Preisziels ist einzufügen, wie der 
Zieldeckungsbeitrag aufgebaut worden ist. Minus 
fünf wäre der Ausgangspunkt für das IJberdenken 
von Verkaufspreis und Grenzkosten sowie das 
Ütjerlegen der Angemessenheit des Zieldeckungsbei
trags - Verkaufspreisfindung und Wertanalyse 
kommen zueinander. 

Optimierungsentscheidungen im sales mix hingegen 
haben sich strikt auf den Deckungsbeitrag zu kon
zentrieren. Es ist kein Entweder-Oder im Rechensy
stem, sondem ein Sowohl-Als auch. Zuerst ist die 
Frage zu klären, die zu entscheiden ist - danach 
folgt die Rechnung als Angebot. Dies heißt Zusam
menarbeitspraxis aus Management in Verkauf, 
Technik und Einkauf sowie Controller als ökonomi
scher Begleiter. 

Verkaufsmanagement und Controller in 
Zusammenarbeit bei der Preisfindung als Faktor 
der Wettbewerbs-Strategie 

Controller's Eintrittskarte ist wahrscheinlich zu
nächst einmal die Kalkulation - aber auch in der 
Strategieformulierung ist Controller's ganzheitlicher 
Beratungsauftrag gefordert. Die Einschätzung von 
Marktsituation und Konkurrenzvergleich ist Sache 
des Verkaufs. In diesem Spannungsfeld entsteht mit 
der Idee der „Nabe am Preisrad" die Verkaufspreis
entscheidung. 

Gerade bei den Verkaufspreisen ist der Stil des 
Controllers „tough and sympathetic" gefragt. Man 
müßte als Controller mit liebenswürdiger Penetranz 
- bayerisch: „wadlbeißerisch" - die Zieldeckungs
beiträge vertreten und gleichzeitig sehen, ob eine 
strategische Konzeption formuliert ist oder neu 
aufgebaut werden muß. 

zeugen. Und wer nur als strategischer Guru sich im 
Wolkenkuckucksheim bewegt und nicht die Füße auf 
dem Kostenalltag hat, wird auch keine machbare, 
runde Lösung erzeugen. Das Ensemble der Persfjekti-
ven muß „stimmen". Dies drückt Figur 1 in Form des 
Rades aus. 

Eintrittskarte des Controllers ist die Kalkulation. Dies 
ist zunächst der Methodenauftrag des Controllers, als 
ökonomischer Lotse die wirtschaftliche Einsehbar
keit herzustellen. Von da ausgehend muß aber das 
Gesamtthema strukturiert werden. Die Verantwort
lichkeit des Controllers zur Einsehbarkeit - zur 
Transparenz - beträfe alle Perspektiven in der 
Verkaufspreisfindung. 

Nehmen wir als Beispiel für die Differenzierungs
strategie den Tatbestand, daß der Wettbewerbsvor
teil in Farbe bestehen soll. Das Unternehmen erklärt, 
daß seine Produkte verglichen zu jenen der Konkur
renz mehr Farben enthielten. Frage nun: Will der 
Markt Farbe haben? Differenzierungsstrategie hat 
nur Belastbarkeit dann, wenn es eine „differentia-
tion" ist, die auf dem Markt Attraktivität besitzt. 
Nicht daß Differenzierung nur unserer eigenen 
Phantasie entspringt. 

Also gut - die Leute mögen Farbe. Farben äußern 
sich unterschiedlich in den Grenzkosten der Produk
te. Dies ist die Kausalität des Kostenverzehrs. 
Pigmente verschiedener Farben sind unterschiedlich 
teuer. Also das Farbrezept drückt sich in der Höhe 
der Grenzkosten aus. 

Aber auch der Zieldeckungsbeitrag - in Abbildung 2 
die Zahlen 45 und 25 je Einheit - drücken die 
Umständlichkeit der Regie aus. Mehr Farben für ein 
bestimmtes Produkt, heißen mehr Positionen im 
Lager. Das ist zu betreuen, zu verwalten. In der 
Arbeitsvorbereitung sind mehr Arbeitsaufträge zu 
administrieren, wenn ein Produkt in mehr Farben 
läuft als bei den Wettbewerbskollegen. Besprechun
gen sind dafür nötig - dauern länger. Auch das 
Verkaufsgespräch bindet mehr Zeit, um die Farbpa
lette dem Kunden zu erläutern und ihn entscheiden 
zu lassen, daß ihm dies auch gefallen soll. Also muß 
der Zieldeckungsbeitrag entsprechend höher sein. Da 
ist dann die Frage, ob der Markt den Preisabstand 
auch honoriert. Tut eres nicht, ist die Differenziemng 
vielleicht nicht so konzipiert, wie es den Beifall der 
Kundschaft findet. • 

Ganzheitliche Beratungsfähigkeit des Controllers 
über die „Eintrittskarte" der Kalkulation 

Daß Abbildung 1 ein Rad darstellt, soll zum Aus-
dmck bringen, daß es darum geht, runde - ausge
wogene - Lösungen zu finden. Wenn nur einseitig 
kalkuliert und das andere vemachlässigt wird in der 
Preisfindung, gibt es keine mnde Lösung. Wird nur 
freihändig vom Markt her der Preis gemacht, ist 
ebenfalls das Rad nicht rund. Wer strikt auf die 
Konkurrenz schaut wie das Kaninchen auf die 
Schlange, kann auch keine schöne mnde Lösung er-

Zuordnung CM-' Tiemen-Tableau 

24 25 33 A K V 
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Dem Controlling als Subsystem der Untemehmensführung obliegen spezifische Aufgaben im Hinblick 
auf die vom Management festgelegten Zielsetzungen des Unternehmens. Um diese Aufgaben 
zielgerecht erfüllen zu können, bedarf es der engagierten und tätigen Hilfe aller Mitarbeiter und 
Führungskräfte in Übereinstimmung mit einem beschlossenen Controlling-Konzept, das die Synchro
nisierung aller Teilaktivitäten vorsieht. In dieser Vorstellung mu ß der arbeitende Mensch funktionieren, 
damit gesetzte Ziele effizient, d. h. ohne an sich vermeidbare Verluste in Kauf zu nehmen, realisiert 
werden können. 

Da der Mensch keine Maschine, sondern ein Wesen von komplexer psychophysischer Natur ist, wird 
sein Verhalten grundsätzlich nicht exakt prognostizierbar sein, zumal in einem Controlling-System, das 
wegen seiner anvisierten Rationalisierungsziele Ablehnung und Ängste sowie den Widerstand 
der Mitarbeiter hervorrufen kann. Bekannt sind verschiedene dysfunktionale Wirkungen von 
Planungs- und Kontrollsystemen, beispielsweise die Manipulation von Informationen und der Wider
stand gegen das Controllingsystem, die den erhofften Erfolg von Controlling grundsätzlich in Frage 
stellen können. 

Wenn im folgenden die Lust in ihrer Bedeutung für Controlling angesprochen wird, so soll damit nicht 
einer chaotischen Lust-Ökonomie das Wort geredet werden, in der jeder Manager und Mitarbeiter das 
machen kann, wozu er gerade Lust verspürt, sondern der Frage nachgegangen werden, ob und unter 
welchen Bedingungen Lust für Controlling kompatibel sein kann. 

Ausgehend von der ethischen Bedeutung der Lust in 
antiken sozioökonomischen Systemen soll zunächst 
der Hedonismus beleuchtet werden, der in der 
Neuzeit durch den Utilitarismus eine Renaissance 
und Weiterentwicklung erfuhr. Anschließend erfolgt 
eine Differenzierung der Lust nach Arten und 
Formen, die auf den Erkenntnissen der Analytischen 
Psychologie basiert. Abgerundet wird der Beitrag 
durch eine Einführung in den motivationstheoreti
schen Aspekt der Lust, in dem auch Empfehlungen 
für die Gestaltung von Controlling-Systemen ange
sprochen werden. 

1. Lust als ethischer Wert 

Um eine Aussage darüber machen zu können, 
welcher Vorgang sich in Menschen abspielt, wenn sie 
Ziele und Wünsche verwirklichen wollen, kann der 
Hedonismus weiterhelfen, weil er die Lust als 
Lebensphilosophie betont und davon ausgeht, daß 
der Mensch von Natur aus ein Wesen ist, das Lust 

und Freude anstrebt bzw. Unlust und Schmerz zu 
vermeiden sucht. 

Damit ist eine Lebensauffassung charakterisiert, 
deren Anfänge weit in die Kulturgeschichte der 
Menschheit zurückreichen und die bei den Gegen
wartsmenschen einer aufgeklärten Gesellschaft 
immer mehr auf Gegenliebe stößt. Andererseits wird 
heute auch ein Wertewandel beklagt, der hauptsäch
lich die sogenannten bürgerlichen Tugenden, wie 
Disziplin, Gewissenhaftigkeit und Ordnungssinn 
betrifft, die die Grundlage für ein Arbeitsethos 
bildeten, mit dem Menschen früher Arbeit auch unter 
schweren und schwersten Bedingungen einen Wert 
beimaßen. Bei einer ständig wachsenden Anzahl von 
Menschen hat das tradierte Arbeitsethos, das Men
schen zu Arbeit und Leistung motivierte, an Bedeu
tung verloren und einer lustorientierten Lebensein
stellung Platz gemacht, so daß Menschenführung 
zu einem besonderen Anliegen für das Manage
ment geworden ist. 
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Um Mitart)eiter hinsichtlich ihrer Motive und 
Strebungen besser zu verstehen und daraus füh
rungspolitische und gestalterische Maßnahmen 
ableiten zu können, lohnt sich eine Beschäftigung mit 
der Geschichte des Hedonismus, der in der griechi
schen Antike seinen Anfang nahm. 

Begründet wurde der hedonisHsche Ansatz in der 
kyrenaischen Schule des Aristipp (435 - 366 v. Chr.). 
Generell sahen schon die alten Griechen den Sinn des 
Lebens in einem Streben nach Glückseligkeit; nur die 
Voraussetzungen, die zu dieser Sinnerfüllung führen 
könnten, wurden in den verschiedenen Philosophen
schulen unterschiedlich interpretiert. Während 
andere Philosophenschulen beispielsweise die 
Askese oder das Recht des Stärkeren betonten, sahen 
demgegenüber die Kyrenaiker den Weg zur Glück
seligkeit in einem Leben der Lust, der Freude und 
des sinnlichen Wohlbefindens. Demzufolge wurde 
alles Verhalten, Handeln und Unterlassen nach 
diesem Wertmaßstab beurteilt. Das führte dazu, daß 
der Lebenswandel der Kyrenaiker von ihren Gegnern 
als ungebunden und zügellos kritisiert wurde. 
Ordentliche Arbeit in tradierter arbeitsethischer 
Bedeutung war ihnen offensichtlich ein Greuel; denn 
schon Sokrates meinte, daß sie „als Sklaven für 
keinen Herrn ein großer Gewinn" wären. Wegen 
ihrer Lebensauffassung wurden sie gelegentlich auch 
mit den Gammlern verglichen, weil sie der Lust des 
Augenblicks folgend immer nur das taten, wonach 
ihnen gerade der Sinn stand (Gehlen 1973, S. 63). 

Der Hedonismus wurde dann in der Schule des 
Epikur (341 - 270 v. Chr.) weiterentwickelt und in 
dieser Konzeption bis zum Aufkommen des Chri
stentums die vorherrschende Leh>ensphilosophie 
antiker Menschen. Freude und Lust waren für Epikur 
„Anfang und Ende des seligen Lebens". Epikur 
rationalisierte den Hedonismus und gab den Men
schen den Rat, zwischen alternativen Lust- und 
Schmerzempfindungen des Lebens unter Einsatz der 
Vernunft so zu entscheiden, daß der Saldo zwischen 
Lust- und Schmerzempfindungen optimiert werden 
könnte. Darum sollte der Mensch nicht haltlos eine 
schnell vorübergehende Lustempfindung anstreben, 
wenn darauf ein Schmerz folgen oder für ein schnell 
realisiertes oberflächliches Lusterlebnis eine später 
realisierbare tiefe Glückseligkeit entgehen könnte 
(Epikur 1984, S. 293). Für Epikur war Glück etwas 
anderes als der Genuß des Augenblicks; es war für 
ihn die Resultante eines mit praktischer Vernunft 
geführten glücksorientierten Lebens, in dem sich 
Menschen bemühen, aus den Wechselfällen von 
Freud und Leid bzw. Handeln und Unterlassen ein 
positiv-eudämonistisches Gesamtergebnis zu erzielen 
(Jodl 1929, S. 24). 

Die Überbetonung des individuellen Glückstrebens 
ist zweifelsohne das Hauptmerkmal der epikurei
schen Ethik; genauso charakteristisch ist allerdings 
auch die ablehnende Haltung, die Epikur gegenüber 
allem Transzendenten und Religiösem einnahm. Es 
wundert daher nicht, daß Epikur den Kirchenvätern 
mit seiner Let)ensauffassung als Repräsentant der 
Gottlosigkeit erschien (Jodl 1929, S. 21 und 29). Die 
Auffassung religiöser Meinungsbildner blieb nicht 

ohne Folgen für den Epikurismus; denn mit dem 
Aufkommen des Christentums bahnte sich ein 
Wertewandel an, der beim Vergleich mit der Gegen
wart in umgekehrter Richtung verlief und das 
Transzendente und Religiöse zu Lasten der Lust und 
Freude in den Vordergrund menschlichen Strebens 
stellte. 

Kritisch vermerkt am Epikurismus wird auch das 
Fehlen der sozialen Komponente, d. h. die Anerken
nung sozialer Gefühle und das Verständnis für die 
soziale Gemeinschaft (Jodl 1929, S. 29). Und nach 
Albert Schweitzer blieb das ethische Denken der 
Epikureer „im Kreise des Selbstischen eingeschlos
sen", außerdem vermißt er bei Epikur den Willen zur 
„Umgestaltung der Welt" (Schweitzer 1972, S. 133 
und 145). Die soziale Lücke im Hedonismus des 
Epikur wurde dann im 18. und 19. Jahrhundert von 
den Utilitaristen um Jeremy Bentham (1748 -1832) 
und John Stuart Mill geschlossen. Nach Koslowski 
sind Utilitaristen durchgängig Hedonisten (Koslows
ki 1984, S. 43); sie begründen in ihrem erweiterten 
Denkansatz nicht nur den Glücksanspruch der Elite, 
sondern generell für alle Menschen (Arendt 1985, 
S. 310). Bei Bentham strebt der Mensch nicht nur 
nach Nutzenmaximierung, sondern ist gleicherma
ßen daran interessiert, seine sozialen und religiösen 
Bedürfnisse nach Freundschaft, Sympathie, Wohltä
tigkeit und Frömmigkeit zu befriedigen. 

Wie der Studie Max Webers über die protestantische 
Ethik zu entnehmen ist, war der Utilitarismus in den 
USA im Gegensatz zum antiken Hedonismus stark 
religiös hindiert (Weber 1972, S. 123 und 169). Auch 
das Verständnis für die Lust war anders; es domi
nierte nicht mehr wie in der Antike das irdische 
Streben nach sinnlichem Genuß, sondem mehr eine 
irrationale Lust, die aus der Welt hinaus in eine 
metaphysische Dimension hineinragt und Menschen 
durch ein Verhalten befriedigt, das den Anspruch auf 
Gottgefälligkeit erfüllt. Als gottgefällig galten 
insbesondere Askese und harte Arbeit, so daß die 
protestantische Ethik nicht nur das Streben der 
Untemehmer nach höchstem Nutzen und Gewinn, 
sondem auch das Arhieitsethos tmg, das Menschen 
Befriedigung auch bei harter Arbeit vermittelte. 
Demzufolge waren Untemehmer aus heutiger Sicht 
in einer beneidenswerten Lage, denn sie hatten 
keine Motivationsprobleme. 

Motivation als Managementaufgat)e wurde erst 
notwendig mit der Entfaltung der Wohlstandsgesell
schaft und dem damit einhergehenden Wandel zu 
mehr hedonistischen Wertvorstellungen, von dem 
auch das tradierte Arbeitsethos betroffen ist. Viele 
Menschen streben nach Behaglichkeit und anderen 
Formen der Lust, so daß Arbeit heute oft als das 
Medium angesehen wird, das diese Ziele unmittelbar 
über angenehme Arbeitsbedingungen und/oder 
mittelbar über ein gutes Entgelt realisieren helfen 
soll. 

Man mag diese Entwicklung bedauem, andererseits 
ist sie ein Faktum, mit dem man sich auseinanderset
zen muß, so daß Untemehmen, die motivierte 
Mitarbeiter für die Durchsetzung ihrer Controlling-
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Zielsetzungen benötigen, auch deren Lustorientie
rung in ihre Gestaltungsüberlegungen einbeziehen 
sollten. Dazu bedarf es detaillierter Kenntnisse der 
Lust. 

2. Formen und Arten der Lust 

Was die Maximierung der Lust als Ziel menschlichen 
Verhaltens angeht, so hat schon Plato auf die Frag
würdigkeit dieser Zielsetzung hingewiesen; im 
Gorgias legt er dar, daß derjenige, der maximale Lust 
anstrebt, sich die Krätze wünschen sollte, um durch 
Kratzen und Kitzeln lustvolles Jucken zu erzeugen 
(Piaton 1973, S. 119,4490 C). Damit deutete schon 
Plato an, daß das subjektive Empfinden der Lust kein 
allgemeingültiger Wertmaßstab sein kann. 

Die auch von anderen Kritikern der hedonistischen 
Ethik vertretene Auffassung wird inzwischen durch 
die Ergebnisse der Psychoanalyse bestätigt, die auch 
die krankhaften und neurotischen Formen der Lust 
transparent gemacht hat (Fromm 1982, S. 164). Mit 
Hilfe der Psychoanalyse konnten auch verschiedene 
Formen und Arten der Lust isoliert und in ihren 
qualitativen Merkmalen verdeutlicht werden. Damit 
wird zugleich die Basis geschaffen, Lust in ihrem 
ethischen Gehalt zu bewerten. Aus dieser Sicht 
unterscheidet Fromm die folgenden Arten der Lust 
(Fromm 1982, S. 167). 

a) Die erste Art der Lust steht im Zusammenhang mit 
der Befriedigung physiologischer Bedürfnisse, 
beispielsweise Hunger, Durst und Sexualität. Diese 
Bedürfnisse hat)en ihren Ursprung im homöostati
schen Regelkreissystem des Organismus. Lust wird 
hier als Befreiung von einer Spannung empfunden 
und ist unmittelbar Folge der Befriedigung eines 
physiologischen Bedürfnisses. 

b) Eine zweite Art der Lust hat ihren Ursprung nicht 
in einer physiologischen, sondem in einer psychi
schen Spannung. Auslöser der Spannung im psychi
schen Bereich ist ein irrationales Bedürfnis, das aber 
erst durch eine nähere Diagnose erkannt wird. Ein 
Beispiel ist das eingebildete Hungergefühl, das die 
krankhafte Lust auf Essen begleitet. Der große 
Hunger wird hier nicht durch ein physiologisches 
Bedürfnis hervorgemfen, sondern hat psychische 
Ursachen, hinter denen beispielsweise Angst, 
Depression oder ein anderes Gefühl stehen kann. Im 
Gegensatz zu den physiologischen Bedürfnissen, die 
in ihrem Entstehen und ihrem Ablauf einem be
stimmten Rhythmus folgen und durch eine Endhand
lung (beispielsweise Essen) gmndsätzlich befriedigt 
werden, sind irrationale Bedürfnisse unersättlich. 
„Das Bedürfnis des neidischen, habgierigen oder 
sadistischen Menschen verschwindet auch dann nicht 
- oder höchstens nur vorübergehend - , wenn es 
befriedigt ist. Es liegt im Wesen dieser irrationalen 
Wünsche, daß sie nicht befriedigt werden können. Sie 
entstehen aus einem Unbefriedigtsein im Menschen 
selbst" (Fromm 1982, S. 169). Diese Art Lust steht bei 
den Autoren im Vordergmnd, die hedonistische 
Motivationstheorien global als Unersättlichkeitstheo
rien abhjn (Linde 1984, S. 61). 

Irrationale Wünsche und Süchte, die im geistig
seelischen Bereich des Menschen wurzeln, werden 
von Fromm auf einen „Mangel an Produktivität und 
die daraus resultierende Kraftlosigkeit und Angst" 
zurückgeführt (Fromm 1982, S. 169). Während die 
Lust, die die Befriedigung physiologischer Bedürfnis
se begleitet, als normal und als Voraussetzung des 
Glücks anzusehen ist, ist dagegen die Lust, die hinter 
den irrationalen Bedürfnissen und Wünschen steht, 
pathogen und ein Hinweis auf ein fundamentelles 
Unglücklichsein (Fromm 1982, S. 170). 

c) Damit gelangen Freude und Glück als weitere 
Formen des Lust-Erlebens in den Blickpunkt; sie 
entspringen nicht dem Mangel, sondem im Gegenteil 
einem Überfluß an Energie bzw. Produktivität, der 
sich praktisch als Beitrag nach Deckung der energeti
schen Aufwendungen für den bloßen Lebensunter
halt einstellt. Dieser Überfluß im Energiehaushalt ist 
ein spezifisch menschliches Phänomen und Ursache 
dafür, daß der Mensch seine Bedürfnisse über die 
rein physiologische Notwendigkeit ihrer Befriedi
gung hinaus erweitern kann. Dank des IJberflusses 
im energetischen System werden Bedürfnisse 
kultiviert, und die mit d e r Befriedigung einhergehen
de Lust wird zur Freude. Appetit ist im Gegensatz 
zum Hunger eine solche Erscheinung des LJberflus-
ses; ebenso verhält es sich mit der Sexualität; denn 
auch Freude am Sex entsteht aus dem IJberfluß „und 
ist Ausdmck sensueller und emotionaler Produktivi
tät" (Fromm 1982, S. 172). Echte Freude fällt Men
schen nicht in den Schoß; sie ist eine Leistung, die 
eine innere Anstrenung voraussetzt, und ist damit 
auch Ausdmck „des produktiven Tätigseins" 
(Fromm 1982, S. 173). 

Freude und Spaß bei der Art)eit zu empfinden, 
werden somit durch die Psychoanalyse als berechtig
te Anliegen arbeitender Menschen bestätigt, und es 
wäre Aufgabe einer klugen Menschenfühmng, 
diesem Bedürfnis wegen der damit verbundenen 
posiüven Motivationswirkung durch geeignete 
Maßnahmen zu entsprechen. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Glück, nur mit dem 
definitorischen Unterschied, daß Freude jeweils als 
Begleiterscheinung vieler einzelner Handlungen und 
Aktivitäten entspringt, während Glück als eine 
„stetige oder integrierte Erfahmng von Freude" 
qualifiziert werden kann (Fromm, S. 173; siehe auch 
Maslow 1987, S. 102). Für Carl-Friedrich v. Weiz
säcker ist Glück „ein Indikator verwirklichter 
Werte", wobei physisches oder psychisches Leiden 
durchaus ein Motor zu dieser Verwirklichung sein 
kann. Neben dem wahren Glück gibt es auch das 
fragwürdige, das falsche und das kompensatorische 
Glück. Anzunehmen ist, daß Glück letztlich ein 
Indikator der Selbstverwirklichung ist, die sich in 
Stufen vollzieht, und die Entfaltung der Person bis zu 
ihrer Mündigkeit einbezieht (v. Weizsäcker 1982, S. 
251). Auch für Fromm indiziert Glück, daß dem 
Menschen die „produktive Verwirklichung seiner 
Möglichkeiten gelungen ist". Merkmal des glückli
chen Menschen ist die Tüchtigkeit in der Kunst der 
Daseinsbewältigung, die im Regelfall Höhen und 
Tiefen vorsieht (Fromm 1982, S. 173). 
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Obwohl das „Streben nach Glück" seit der amerika
nischen Unabhängigkeitserklärung als Menschen
recht anerkannt ist (Snell 1970, S. 549; v. Weizsäcker 
1982, S. 242), erscheint wahres Glück den meisten 
Menschen kaum als erreichbar. Grundsätzlich ist es 
auch so, daß Menschen das, was sie unter Glück 
verstehen, weder im Beruf noch in der Arbeit suchen 
werden und auch nicht voraussetzen. Glück bei
spielsweise als Funktionsträger in einem Control
lingsystem erfahren zu können. 

Anders dagegen ist es mit der Befriedigung der 
irrationalen Lust und der Freude; auch diese Formen 
des Lust-Erlebens sind in jedem Menschen angelegt 
und im Regelfall auch durchsetzbar, wobei Freude 
allerdings noch Leistung und innere Anstrengung 
voraussetzt. Was die irrationalen Süchte angeht, so 
sind sie allerdings nicht nur negativ besetzt; ihre 
konkreten Erscheinungsformen können im Gegenteil 
sehr nützlich für ein Unternehmen sein, das bei
spielsweise Controllingziele verfolgt und dafür 
leistungsmotivierte Mitarbeiter benötigt. Wenn 
Mitarbeiter als sogenannte Workaholics Arbeit 
lustbetont erleben oder sich bei ihrer Tätigkeit als 
Kostenrechner über ein stimmiges Rechenwerk 
freuen, so kann es dem Unternehmen nur recht sein. 
Das Management wird kaum nach den tiefenpsycho
logischen Ursachen der Freude seiner Mitarbeiter 
forschen, die möglicherweise in Ängsten und 
Zweifeln begründet sind, und die die Richtigkeit 
ihrer Zahlen dann als Symbol nehmen, um ihre 
Selbstzweifel ausräumen zu können (Fromm 1982, 
S. 176). 

d) Die analytische Psychologie kennt darüber hinaus 
noch zwei weitere Formen der Lust, die Fromm als 
„Genugtuung" und als „Vergnügen" bezeichnet. Mit 
Genugtuung ist diejenige Lust gemeint, die Men
schen empfinden, wenn ihnen die Bewältigung 
einer übernommenen Aufgabe oder Arbeit gelun
gen ist. Das Erreichen eines Ziels erfüllt Menschen 
mit Genugtuung; es beweist die eigene Kraft und 
Befähigung, Aufgabenstellungen erfolgreich zu 
lösen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Aufgabe 
privater oder beruflicher Natur ist; wesentlich für die 
Genugtuung ist nur, daß das Vorhaben, das reali
siert werden soll, einen gewissen Schwierigkeits
grad vorweist und daß ein befriedigendes Ergebnis 
erzielt wird (Fromm 1982, S. 174). Uber den Schwie
rigkeitsgrad einer Aufgabe werden in der Betriebs
wirtschaftslehre und im Controlling mittlerweise 
gültige Aussagen getroffen, die verhaltenswissen
schaftlich, insbesondere aber motivationspsycholo
gisch fundiert sind (Coenenberg 1970, S. 1137). 
Danach sollten Vorgaben bzw. Planwerte, um diesen 
Vorstellungen zu entsprechen, so bemessen sein, 
daß Mitarbeiter sie weder mühelos noch unter Auf
bietung größter Kraftanstrengung realisieren 
können. Unter diesen Voraussetzungen werden sich 
Erfolg und Mißerfolg abwechseln, so daß von den 
Vorgaben eine echte Anreizwirkung ausgehen kann, 
die Mitarbeiter im Erfolgsfall mit Genugtuung und 
Befriedigung erfüllt (Meinen und Sabathil 1976, 
S. 890). 
Mit Vergnügen wird dagegen eine „Art des Wohlge
fühls" umschrieben, das sich einstellt, wenn Men

schen einer mühelosen, jedoch angenehmen Beschäf
tigung nachgehen. Vergnügen zu empfinden, ist eine 
Form der Freude, die nicht auf Anstrengung, sondern 
auf Entspannung basiert; sie ist beispielsweise 
erlebbar beim Lesen, dem Briefmarken- oder Pilze
sammeln, dem Wandern oder bei anderen Formen 
der Betätigung, die als Hobby bezeichnet werden. 
Derartige Freizeitbeschäftigungen hat)en freilich 
keine direkte Beziehung zur Berufsarbeit; sie stellen 
vielmehr eine Art Ausgleich für die Belastungen und 
Anspannungen dar, die Menschen während der 
Arbeit auf sich nehmen. 

Damit sind verschiedene Formen und Arten der Lust 
analysiert, was eine Aussage sowohl über den 
ethischen Wert als auch über die motivationstheoreti
sche Bedeuhjng der Lust ermöglicht. 

In ethischer Hinsicht kann die Auffassung der 
Hedonisten nicht bestätigt werden, für die Lust 
generell wertvoll und Maßstab eines guten Lebens 
war. Die Befriedigung eines Bedürfnisses, die die 
physiologisch bedingte Spannung im Organismus 
aufhebt und dabei mit Lust begleitet ist, kann keinen 
ethischen Wert darstellen, d. h. sie ist weder gut noch 
böse; sie ist ethisch ebenso neutral wie Genugtuung 
und Vergnügen. Generell gilt auch, daß irgendeine 
Lust, die auf leichte Art realisiert wird, nicht zugleich 
das Wertvollste im menschlichen Dasein sein kann. 
Das gilt insbesondere für die mit allen möglichen 
Schattierungen der Gier besetzte irrationale Lust, die 
nach Fromm sogar ein Zeichen für das Versagen bei 
menschlichen Lebensproblemen ist. Anders sieht 
dagegen die Wertfrage bei der Freude und dem 
Glück aus; beide sind im Sinne der humanistischen 
Ethik das Ergebnis einer produktiven Leistung des 
sich selbst verwirklichenden Menschen (Maslow 
1987, S. 73). Hinter den Erlebnissen von Freude und 
Glück stehen im Regelfall auch erhebliche Anstren
gungen und Entbehrungen. Glück beweist zudem 
einen „partiellen oder totalen Erfolg in der 'Kunst des 
Lebens' ". Insofern können Freude und Glück 
durchaus als wichtige Tugenden akzeptiert werden 
(Fromm 1982, S. 175). 

3. Lust als Motivator 

In motivationaler Hinsicht ist dagegen eine andere 
Betrachtungsweise der Lust angebracht, die sich an 
den Bedingungen orientiert, die dem liberal-kapitali
stischen Wirtschaftssystem immanent sind. Dazu 
zählt primär die Tatsache, daß Untemehmen darin 
nicht nur die Chance des Gewinnens, sondern auch 
das Risiko des möglichen Verlierens in ihre Überle
gungen einzubeziehen haben. Der Verlust der 
materiellen Existenzgrundlage kann Mitarbeiter 
gleichermaßen durch den Verlust ihres Arbeitsplat
zes treffen. Dieser Umstand prägt in hohem Maße 
das Verhalten sowohl der Manager als auch der 
Mitarbeiter. Demzufolge interessiert an der Lust 
kaum der ethische Gehalt, sondem die Frage, 
inwieweit sie für die Durchsetzung unternehmeri
scher Ziele wichtig sein kann. 
Auskunft geben darüber auch hedonistische oder 
Anreiztheorien, die von der Annahme ausgehen, daß 
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Mitarbeiter im Unternehmen solche Arbeitsbedin
gungen präferieren, die ihnen Freude, Spaß, Genug
tuung oder einfach nur Zufriedenheit bescheren, 
während sie andererseits solche Situationen meiden 
werden, von denen sie annehmen, daß sie ihnen 
Nachteile bringen könnten. Das hedonistische 
Kalkül, das menschliches Arbeits- und Leistungsver
halten steuert, ist offensichtlich eine Folge von 
Erfahrungen und bildet sich heraus, sobald der 
positive oder negative Charakter von Anreizen, wie 
sie typisch für die Arbeitssituationen sind, erlernt ist 
(Neuberger 1974, S. 29). 

Ausgehend von diesen Erkenntnissen können die 
folgenden Empfehlungen für die Gestaltung von 
Controllingsystemen gegeben werden. Neben den 
materiellen Anreizen, wie Vergütung, Karriereaus
sichten sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkei
ten, sollten Mitarbeitern hauptsächlich reizvolle 
und interessante Aufgaben geboten werden, hinter 
denen sie einen Sinn erkennen sowie Freude und 
Genugtuung während des Arbeitsvollzuges erleben 
können. Intrinsische Anreize, die von einer sinnvol
len Arbeitsaufgabe ausgehen, tragen außerdem dazu 
bei, daß selbst erhebliche Anstrengungen von Mitar
beitern weniger drückend empfunden werden als 
Unterforderungen beispielsweise bei einer monoto
nen Arbeit (Böckmann 1980, S. 113). 

Controlling hat wegen seiner immanenten Ziel-
und Erfolgsorientierung beste Voraussetzungen für 
die Übertragung sinnvoller Aufgaben auf Mitarbei
ter. 

Intrinsische Anreize gehen hauptsächlich vom 
Planungs- und Kontrollsystem dann aus, wenn nicht 
von „oben" diktiert, sondem Mitarbeiter an Zielpla
nungen und Kontrollhandlungen im Rahmen ihrer 
Fachkompetenz beteiligt werden (Höller 1978, S. 43; 
Schanz 1982, S. 184). Das gemeinsame Festlegen der 
Planleistungskennziffern führt zu verbindlichen 
„Gütemaßstäben", an denen sich Erfolg oder Mißer
folg der Bemühungen ablesen lassen, und mit den 
Kontrollinformationen erhält der Mitarbeiter einen 
Beleg über das Ausmaß seiner Zielerfüllung 
(v. Rosenstiel 1975, S. 303). Damit wären dann 
wesentliche Bedingungen für die Effektivität von 
Controlling erfüllt. Andererseits sollte das Manage
ment bedenken, daß Motivation zur Leistung und 
Intemalisiemng untemehmerischer Ziele dann auf 
Widerstände stoßen werden, wenn beispielsweise 
Arbeitsplätze dem Rationalisiemngs- und Kostensen
kungsanliegen geopfert werden oder wenn von 
Mitarbeitern aus dem Controllingsystem heraus 
andere Nachteile erwartet werden. Derartige Be
fürchtungen würden, sofem sie sich bewahrheiten, 
den mit Controlling erhofften Erfolg zweifelsohne 
infrage stellen. 
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DER AUFSICHTSRAT 
ALS TRÄGER DES 
STRATEGISCHEN 
CONTROLLING ? 

Eine einführende Analyse auf der 
Basis des deutschen Handelsrechtes 

Dipl.-Kfm. Thomas A. Martin, 
Johannes Martin Söhne OHG, 

Viernheim, ist Doktorand am 
Lehrstuhl für Allgemeine Betriebs

wirtschaftslehre und Industrie
betriebslehre II 

(Prof Dr H. Bergner) der 
Universität Mannheim. 

von Thomas A. Martin, Mannheim 

Vor dem Hintergrund sich rasch verändernder Märl<te tommf der strategischen Führung eine entschei
dende Bedeutung für die langfristige Existenzsicherung der gesamten Unternehmung zu. Die Envartun-
gen, die mit der Einführung der strategischen Planung in der Unternehmenspraxis verbunden waren, 
wurden oft enttäuscht. Von Stäben erstellte Planungskonzepte wurden entweder nicht in das operative 
Geschehen umgesetzt oder es mangelte an der notwendigen strategischen Kontrolle. Um diese 
Schwachstellen der strategischen Führung zu beseitigen, wurde eine eigene betriebswirtschaftliche 
Hilfsfunktion konzipiert: das strategische Controlling. Von ihm wird erwartef, daß es die strategische 
Führung im gesamten Führungsprozeß unterstützt und die strategische Planung, die strategische 
Kontrolle sowie die strategische Koordination (vgl. Lukas, 1988, S. 12) integriert. Im Aufbau, der Be
treuung sowie der Kopplung der Planung und Kontrolle mit der Informationsversorgung eines Unterneh
mens wird die allgemeine Controlling-Aufgabe auf strategischem Gebiet wahrgenommen. 

Einführung 

Wenn das strategische Controlling insütutionell 
verstanden wird, kann es auf verschiedenen Manage
mentebenen verankert werden. Eine bisher noch 
wenig diskutierte Alternative besteht darin, dieses 
Controlling-Feld dem Aufsichtsrat (AR) zu übertra
gen (Aufsichts-Controlling, vgl. Strobel, 1978, S. 426). 
In diesem Beitrag wird untersucht, wie unter Beach
tung der handelsrechtlichen Regelungen (AktG, 
GmbHG, HGB) ein strategisches Controlling des 
Aufsichtsrates konzipiert sein könnte. 

Controlling kann als die „Gesamtheit von führungs
analytischen ... Täügkeiten,... die dem Zweck der 
entlastenden Verbesserung der Untemehmensfüh
rung dienen ... und organisatorisch verselbständigt 
(delegiert) sind" (Strobel, 1978, S. 422) verstanden 

werden. Das strategische Controlling bezieht sich auf 
die strategische Handlungsebene eines Unterneh
mens, auf der es um die Suche, Schaffung und 
Erhaltung von Erfolgspotentialen geht. In ihnen wird 
die Basis operativer Erfolge und somit der langfristi
gen Unternehmenserhaltung gesehen. In der Gmnd-
satzplanung wird die langfristig wirksame Einstel
lung des Unternehmens gegenüber intemen und 
externen Gmppen (Bsp.: Abnehmer, Lieferanten 
usw.) festgelegt. Ihr schließt sich die strategische 
Planung der Produkt-Markt-Bereiche und der dazu 
notwendigen Ressourcen (Human-, Sach- und 
Finanzkapital) an. Das strategische Controlling befaßt 
sich in diesem Kontext - nach Inhalten eingeteilt -
mit Zielen, Maßnahmen und Ressourcen (vgl. Welge, 
1988, S. 237) auf strategischer Ebene (vgl. Abb. 1). Das 
strategische AR-ControUing ist weiterhin dadurch 
gekennzeichnet, daß es zentral von dem oder den AR 
des Unternehmens durchgeführt wird. 
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P r o j e k t D M a l o n F u n k t i o n Zentral 

Control l ing

inhalt 

ZIELE: 

MASSNAHMEN 

HSSSOURCEN 
strategisch 

Controll ingebene 

Abb. 1: Die strategischen ControHingobjekte (angelehnt an Welge, 1988, S. 95) 

Rechtliche Begründung der Controllingaufgabe 

Der Aufsichtsrat wird im deutschen Handelsrecht 
vor allem im Aktiengesetz (AktG) beschrieben. Der 
Aufsichtsrat ist ein notwendiges Organ jeder Aktien
gesellschaft und Kommanditgesellschaft auf Aktien 
(§§ 95 ff. bzw. § 278 III AktG). Für Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung ist ein Aufsichtsrat nicht 
grundsätzlich vorgeschrieben. Durch den Gesell
schaf tsvertrag kann die Etablierung eines solchen 
Organs vorgesehen werden (§ 52 I GmbHG). Auf ihn 
sind dann mit verschiedenen Ausnahmen die 
Regelungen des Aktienrechts anzuwenden. Nur bei 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die mehr 
als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, dem Mitbestim
mungs-Gesetz unterliegen (§ 1 I MitbestG) oder im 
Montanbereich tätig sind (§ 3 1 Montan-MitbestG), ist 
ein Aufsichtsrat zwingend einzurichten (§ 771 
BetrVG 1952). Personengesellschaften können nach 
eigenem Ermessen einen Firmenbeirat einsetzen, der 
ähnliche Funktionen wahrnimmt wie der AR einer 
Kapitalgesellschaft. Eine gesetzliche Regelung für 
Personengesellschaften existiert aber nicht. 

EHe gesetzliche Herleitung der strategischen Control
ling-Aufgabe des AR ergibt sich aus § III 1 AktG. 
Danach überwacht der Aufsichtsrat die Geschäftsfüh
rung des Vorstandes. Die Mitglieder des AR haben 
dabei die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen
haften Geschäftsleiters anzuwenden (§ 116 AktG) 
und der Hauptversammlung über die IJberwa-
chungsart und den IJberwachungsumfang zu 
berichten (§ 171 II S. 2 AktG). Aufgaben der Ge
schäftsführung dürfen ihnen nicht übertragen 
werden. (§ 111 IV S. 1 AktG). Daraus ergibt sich die 
Feststellung, daß der AR grundsätzlich keine eigene 
Planungskompetenz (Chmielewicz, 1989, Sp. 2133) 
hat. Diese Generalnorm wird aber dadurch einge

schränkt, daß der AR bestimmte Geschäftsvorfälle 
(Bsp.: Diversifikation durch einen Unternehmenszu-
kauf) bestimmen kann, die nur mit seiner Zustim
mung vorgenommen werden dürfen (§111 IV S. 2 
AktG). Der AR hat damit de jure und de facto 
Mitwirkungsrechte bei der Untemehmensführung, 
die von Informationsrechten und Widerspmchskom-
petenzen bis zu partiellen Planungsberechtigungen 
reichen (vgl. Abb. 2). In diesem Spannungsfeld kann 
vom AR ein strategisches Controlling errichtet 
werden, das über eine operative Revision hinausgeht. 
Strategisches Controlling durch den AR ist mehr als 
die direkte Interessenwahrnehmung der Anteilseig
ner. 1 

Mitwirkung des Aufsichtsrates bei der Planung 

Die Controllingaufgabe kann auf die Bereiche der 
strategischen Planung, der Kontrolle und der Infor
mationsversorgung (vgl. Horväth, 1986, S. 247) 
bezogen werden. In jedem Teilgebiet der strategi
schen Führung wirkt das Controlling als Entschei-
dungsunterstützungs-Funktion mit. Zu den Pla
nungsaufgaben zählen die Entwicklung und die 
Pflege des Planungssystems, in diesem Fall beson
ders auf der strategischen Ebene, die Koordination 
von Teilplänen, die Beratung bei der Planerstellung 
und die Durchfühmng von Planungsrechnungen 
(Planungsmanagement) (vgl. Pfohl, 1988, S. 71). 

Der Controller ist nach allgemeiner Auffassung 
methodengebend an der Planung beteiligt und hat 
das Recht, sich informieren zu lassen. Auch dem AR 
steht ein weitgehendes Informationsrecht zu. Nach § 
90 1 AktG muß der Vorstand periodisch oder nach 
außerordentlicher Auffordemng an den AR berich
ten. Die Berichterstattung erstreckt sich auf die 
wesentlichen Teilbereiche der strategischen Planung, 
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Entscheidungsbetei l igung nimmt z u t 
Entscheidung 

Mitentscheidung 

Widerspruchsrecht 

Anstoß /Vorsch läge 

Beratung 

Inforecht 

Abb. 2: Mitwirkiiiigsniüglidikeitcii da Aufsiclitsratcs im Rahmen des strategischen Controlling 

die aber weiterhin in der Verantwortung des Vor
standes bleibt. Zu den Berichtsschwerpunkten zählen 
z. B. die Geschäftspolitik und andere grundsätzliche 
Fragen der zukünftigen Geschäftsführung (§ 90 I 
Nr. 1 AktG). Diese Planungsgebiete werden im 
allgemeinen der sogenannten Grundsatzplanung 
zugeordnet. Außerdem kann sich der AR über die 
Entwicklung der Rentabilität, des Umsatzes und über 
Geschäfte, die diese Größen und die Liquidität des 
Untemehmens beeinflussen, unterrichten lassen. 
Neben diesen Erfolgsgrößen ist auch die strategische 
Entwicklung und die Lage des Untemehmens 
Berichtsgegenstand. Dem AR steht sogar ein generel
les Anstoßrecht zu, indem er vom Vorstand Berichte 
über alle Geschäftsvorfälle verlangen kann, die für 
das Unternehmen von erheblichem Einfluß (Bsp.: 
Kauf anderer Unternehmen, Diversifikationen) sind 
(§ 90 III AktG). Durch diese Berichte nimmt der AR 
indirekt Einfluß auf die Entwicklung des Planungssy
stems, da er die Breite und die Tiefe der Berichte aus 
allen Untemehmensbereichen (Bsp.: Marketing, 
Investition) bestimmen kann. Um die gewünschten 
Informationen zu generieren, muß der Vorstand 
deshalb das Planungssystem nach Divisionen oder 
Funktionsbereichen weiterentwickeln und pflegen. 

Die strategische Planung befaßt sich einerseits mit 
der Produkt-Markt-Planung und andererseits mit der 
Ressourcenplanung (Human-, Sach- und Finanzpo
tential). Der AR wirkt an der funktionsbereichsorien-
tierten Ressourcenplanung (Bsp.: Produktion, 
Beschaffung usw.) ebenfalls indirekt mit. Der Einfluß 
ergibt sich gesetzlich z. B. aus den Vorschriften über 
den durch das BiRiLiG neu eingeführten Lagebericht 
(§ 289 II HGB). In diesem Lagebericht muß der 
Vorstand dem AR mindestens einmal in jedem 
Geschäftsjahr u. a. über den Funktionsbereich 
Forschung und Entwicklung Auskunft geben. Da der 
Lagebericht vom AR zu prüfen und zu genehmigen 

ist (§ 171 1 AktG), kommt ihm ein indirekter Einfluß 
auf die Planung und die darauf aufbauende Bericht
erstattung über diesen Bereich zu. 

Der AR hat wie oben l)ereits angesprochen ein 
Mitentscheidungs- und Widerspmchsrecht bezüglich 
derjenigen Geschäftsvorfälle, die der AR im Rahmen 
der gesetzlichen Einschränkung von seiner Zustim
mung abhängig gemacht hat (Bsp.: Beteihgungser-
werb). Diese Geschäftsvorfälle können nur Einzelpro
jekte der strategischen Planung sein und nicht das 
strategische Programm als Ganzes. Die Verantwor
tung für die strategische Fühmng bleibt dadurch 
weiterhin in der Linie (Vorstand), das strategische 
Controlling sorgt für die Durchführung der Planung 
(Servicefunktion), beeinflußt die Struktur des 
Planungssystems (Planungsobjekte, Planungsmetho
den) und nimmt (nur) in Teilbereichen auch eine 
Fühmngsfunktion wahr. Um die Planungen des 
Vorstandes beurteilen zu können, kann der AR 
selbständig Planungsrechnungen durchführen, 
soweit diese die Verhandlungen und Beschlüsse des 
AR vorbereiten (§ 107 III S. 1 AktG). Die Planungsar
beiten können von Ausschüssen des AR oder von 
externen Sachverständigen wahrgenommen werden. 

Der Einfluß des Aufsichtsrates auf die Kontrollen 

Kontrollen werden zum Controlling gerechnet, 
soweit durch sie Fühmngsaufgaben wahrgenommen 
und Korrekturmaßnahmen entwickelt werden (vgl. 
Welge, 1988, S. 103). Typische Controllingaufgaben 
sind in diesem Bereich die Entwicklung und die 
Pflege eines dem Planungssystem entsprechenden 
Kontrollsystems, die Sicherstellung der Kontrolle 
(vgl. Pfohl, 1988, S. 71) und die Durchfühmng der 
Kontrolle. Der Überwachungsauftrag des AR (§ 111 1 
AktG) konkretisiert sich im strategischen Bereich 
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z. B. in der Prüfung des Jahresabschlusses und 
besonders des Lageberichtes (voraussichtliche 
Entwicklung des Unternehmens, Forschung und 
Entwicklung) (§ 171 1 AktG). Durch diese Kontroll
kompetenz beeinflußt der AR die Entwicklung und 
die Pflege des Kontrollsystems. Dies wird an einem 
Beispiel deutlich. Die Entwicklung des Untemeh
mens wird wesentlich durch den Lebenszyklus der 
Produkte bestimmt. Zur Prüfung des Laget)erichtes 
kann der AR deshalb vom Vorstand die Vorlage von 
Unterlagen über die Stellung der einzelnen Produkte 
im jeweiligen Produkt-Lebenszyklus verlangen. 
Existiert eine solche Kontrollebene noch nicht, 
erreicht der AR auf diese Weise die Weiterentwick
lung des Kontrollsystems, da dann eine solche 
strategische Kontrolle geschaffen werden muß. 
Dadurch wird gleichzeitig auch eine andere Control
ling-Aufgabe wahrgenommen: die Sichemng der 
Kontrolle. 

Die strategische Kontrolle kann vom AR in zwei 
Schritten durchgeführt werden: durch die Gmndla-
genkontrolle und die Ergebniskontrolle. Zur Gmnd-
lagenkontrolle gehört die IJberprüfung des Pla
nungssystems und die Prämissenkontrolle. Bei der 
zweiten Kontrollart steht die Gültigkeit der Grundla
gen der bisher verfolgten Strategien im Vordergrund 
(Leitbild- und ProfitabilitätskontroUe, vgl. Coenen
berg, Baum, 1987, S. 129 ff.). So ist bspw. für eine 
Strategie der Kostenführerschaft ein wachsender 
Markt notwendig. Ist aber statt eines realen Markt
wachstums eine Stagnation festzustellen, kann die 
Koslenführerschaft kaum zu einem wirtschaftli
chen Erfolg führen. Zum Controlling wird diese 
Kontrolle nur dann, wenn über diese Feststellung 
hinaus Ändemngen und Korrekturmaßnahmen 
(Bsp.: Verfolgung einer Skimming-Strategie) vorge
schlagen werden. 

Da dem AR Informations- und Beratungsrechte über 
die Ergebnisse (Finanzgrößen) des Unternehmens 
zustehen (§ 90 AktG), zählt auch die Kontrolle der 
Ergebnisse (Bsp.: ROI, Cash-flow) zu seinen Überwa
chungspflichten nach § 111 I AktG. Auf der strategi
schen Ebene kann die Kontrolle aber nicht nur in der 
nachträglichen Soll-lst-lJberprüfung und der Abwei
chungsanalyse bestehen. Das Fehlschlagen von 
Strategien muß festgestellt werden, bevor diese sich 
in den operativen Ergebnissen der Bilanz- und der 
Gewinn- und Verlustrechnung niederschlagen. Denn 
dann ist ein Gegensteuern wegen der Wirkungsver-
zögemngen auf strategischer Ebene kaum mehr 
möglich. Die strategische Kontrolle muß also auf 
Plan-Plan-, Plan-Wird- und Plan-Ist-Vergleichen 
aufbauen. Dies kann z. B. dadurch geschehen, daß 
für den Planungszeitraum sogenannte Meilensteine 
bestimmt werden. Werden diese nicht realisiert, kann 
der AR daran den Mißerfolg der Strategie frühzeitig 
messen und die Korrekturnotwendigkeit feststellen. 

Das Informationswesen 

Die letzte Controllingaufgabe ist im Informationswe
sen zu sehen. Zu diesem Bereich gehören die Durch
fühnmg von Ermittlungsrechnungen zur Gewinnung 

von Informationen und die Gestaltung und Pflege 
eines Berichtswesens (vgl. Pfohl, 1988, S. 71). Die 
wesentliche Bedeutung des Berichtswesens für das 
strategische Controlling durch den AR wurde bereits 
im Bereich der Entwicklung des Planungs- und 
Kontrollsystems dargestellt. Ein besonderes Gewicht 
erhalten die Ermittlungsrechnungen zur Gewinnung 
von Informationen, die bspw. durch die AR-Aus-
schüsse zur Vorbereihmg der AR-Tätigkeit durchge
führt werden können. Zu den Instmmenten der 
Ermittlungsrechnungen gehören die Statistik, die 
Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Sonder
rechnungen. Zu den Sonderrechnungen gehören 
auch die Frühwarnsysteme auf der Basis von Kenn
zahlensystemen, die eine hohe prognostische Güte 
haben. Mit ihrer Hilfe können frühzeitig (bis zu 5 
Jahren im voraus) Ereignisse vorhergesagt werden, 
die das ganze Unternehmen betreffen und Langfrist
charakter haben. Diese Rechnungen liefem bei 
richtiger Anwendung wichtige Informationen zur 
strategischen Sichemng des Untemehmens. Der 
Vorteil der Anwendung dieser Planungsinstmmente 
im Rahmen eines AR-ControUing liegt darin, daß sie 
die Kontrolltätigkeiten des AR durch eine langfristige 
Orientiemng wirksam unterstützen können. Aus der 
Informationspflicht des AR über die Liquidität, die 
künftige Geschäftsfühmng und die Beziehung zu 
verbundenen Unternehmen ergibt sich damit der 
Einsatz von Insolvenz-, Wachstums- und Fusionspro
gnosemodellen (zum Überblick vgl. Buchner, 1985, 
S. 53). Die Informationen dieser Modelle, die oft auf 
dem Einsatz multivariater Verfahren bemhen, 
können zur Unterstützung (Beratung, Information) 
des Vorstandes bei der strategischen Entscheidungs
findung eingesetzt werden. 

Vor- und Nachteile eines strategischen AR-Control-
ling 

Für die Wahrnehmung des strategischen Controlling 
durch den AR spricht z. B., daß die Mitglieder dieses 
Unternehmensorgans möglicherweise eher wirklich 
strategisch denken können als der auch mit operati
ven Handlungen befaßte Vorstand. Wird das strate
gische Controlling zusätzlich vom operativen 
Controlling wahrgenommen, könnte das ebenfalls zu 
Konflikten bei den Controllern führen, da strategi
sches und operatives Planen und Kontrollieren 
verschiedene Eigenschaften der Handlungsträger 
erfordem (vgl. Pfohl, 1988, S. 74 ff.). Auch die 
Trennung der strategischen Planung und Kontrolle 
von der Linie durch die Verlagemng auf einen Stab 
ist nicht unproblematisch, weil dies die Akzeptanz 
bei den Verantwortlichen vermindem kann. 

Gegen ein strategisches Controlling allein durch den 
AR sprechen verschiedene Feststellungen. Zum einen 
besteht kein explizit formulierter gesetzlicher Auftrag 
des AR zur Wahmehmung des Controlhng, zum 
anderen können auch Aufsichtsräte bei dieser 
Tätigkeit wesentliche Fehler machen. Die Existenz 
eines strategischen Controlling hängt weiterhin von 
den Zielvorstellungen der einzelnen Aufsichtsrats
mitglieder (Bsp.: Aktionärsvertreter, Arbeitnehmer
vertreter) und dem Verhältnis des Vorstandes zum 
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AR ab. Ein praktisches Problem besteht schließhch 
darin, den großen Arbeitsumfang bei der Implemen
tierung des strategischen Controlling auf die AR-
Mitglieder zu verteilen. Das strategische AR-Control-
ling sollte aus diesen Gründen eine Ergänzung zum 

strategischen Controlling in der Unternehmung sein 
und kann aus dieser Position heraus als Koordinator 
und Initiator der strategischen Planung und Kontrol
le funktionieren (Vgl. Abb. 3). 

Auf- \ 
S ichtsrat j 1 

Vors tand Vors tand 

Grundsatzplanung 

S tra teg i sche Planung 

^ 1 

Stra teg i sche Kontro l l e 
4 

Operative Plaunung 

\ 

Operat ive Kontro l l e 

i n d i r e k t e r E i n f l u ß d i r e k t e r E i n f l u ß i 

Abb. 3: Auswirkungen des strategischen Aufsichtsrats-Controlling auf das Planungs- und Kontrollsystem 
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WERTANALYSE 
UND 
CONTROLLING 

von Dr. Martin Bosch, Lustenau 

Dr. Martin Bosch ist Dozent an der 
Controller Akademie und 
Unternehmensberater im 

Dreiländereck am Bodensee mit 
Sitz in Lustenau/Österreich. Er ist 

Mitglied des ZWA-(ZENTRUM 
WERTANALYSEI-Kreises 

Bodensee. 

Die ZWA-Kreise sind mit dem VDi 
(VEREIN DEUTSCHER INGENI

EURE) verbunden und haben sich 
zur Aulgabe gestellt, die Anwen

dung der Wertanalyse in allen 
Bereichen der Wirtschaft, 

Wissenschaft und der öffentlichen 
Hand zu fördern und die Methodik 

weiterzuentwickeln. Der CON
TROLLER VEREIN arbeitet mit 

den ZWA-Kreisen partnerschaft
lich zusammen. 

Wo berüliren sich die betriebswirtschaftlichen (Methoden und Problemfelder der Wertanalyse und des 
Controllings? Welchen Stellenwert hat das Controlling in Wertanalyseprojekten? Ist Controlling ohne 
Wertanalyse denkbar? Wie sind die Arbeitsfelder des Controllers und des Wertanalytikers vernetzt? Mit 
diesen Fragen beschäftigten sich kürzlich Wertanalytiker und Controller des ZWA-Kreises Bodensee. 

Gemeinsame Arbeitsfelder Controlling und 
Wertanalyse 

Controlling befaßt sich mit Regelkreisen in Zielset
zung, Planung und Steuerung von strategischen und 
operativen Größen in Unternehmungen und Organi
sationen. Erfolgspotentiale und der Erfolg selbst 
(Ergebnis, Gewinn) werden anhand von Kundenbe

dürfnissen, technologischen Entwicklungen, Markt-
und Kostenpositionen etc. analysiert und gestaltet, 
Kosten und Nutzen von Produkten und Märkten, 
organisatorischen Einheiten, Abläufen etc. werden 
systematisch geplant, gesteuert und verbessert. In 
Bild 1 sind diese Steuerungsgrößen und die hierzu 
nötigen Orientierungsgrundlagen im Überblick 
dargestellt. 

STEUERUNGSGRÖSSEN ORIENTIERUNGSGRUNDLAGEN 
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Biid 1: Steiteriingsgrölkn und Ürientierungsgrundlagcn zur Untcrnciunensjüiirung 
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Zwecks „Control" dieser Sachebene im Unternehmen 
sind einerseits Methoden und Instrumente nötig, 
andererseits entsprechende organisatorische Struktu
ren. Zum erfolgreichen Einsatz von Methoden und 
Instrumenten im Controlling und in der Wertanalyse 
gehört aber auch der gekonnte Umgang mit dem 
Menschen, mit seinen Verhaltensweisen und Einstel
lungen. Im Leitbild des ZWA ist dieser Umstand 
definiert. Dort heißt es unter anderem: 

M O V E 

„Die Wertanalyse dient der wertbezogenen 
Optimierung von Wirkungen und Funktionen 
komplexer Systeme. Sie entfaltet das 
Wissens- und Kreativitätspotential von Mitar
beitern und bewirkt langfristig die Zukunfts
sicherung von Unternehmen." 

Institutionen wie die Controller-Akademie, der 
Controller Verein sowie das Zentrum Wertanalyse 
mit den regionalen ZWA-Kreisen sind seit Jahren 
damit beschäftigt, Lücken zwischen der Kenntnis von 
Methoden und dem wirksamen Einsatz von Metho
den unter Berücksichtigung des menschlichen 
Verhaltens in der Praxis schließen zu helfen. Control
ler und Wertanalytiker haben hier ein breites gemein
sames Betätigungsfeld. Wenn ein Wertanalyse-
Projekt schiefgeht oder ein Controller mit seinen 
Werkzeugen nicht zurechtkommt, dann liegt es oft 
nicht an der Untauglichkeit der Instrumente oder an 
fehlendem fachlichen Know-How, sondem an 
mangelnden Kenntnissen und Erfahmngen im 
Umgang mit Menschen. Die Therapie liegt dann 
nicht in noch detaillierteren, noch ausgeklügelteren 
Methoden, sondem vielmehr darin, mehr Transpa
renz in das Verhalten und die Einstellungen der 
Beteiligten zu bringen, um das Ziel und den Erfolg 
zu sichem. 

Ein Beispiel: die „Warum-Prage" 

W a m m reagieren Gesprächspartner von Controllern 
und Wertanalytikern negativ auf die Frage „Wamm 
diese Abweichung?" Die Frage ist doch logisch und 
notwendig, sie gehört ins methodische Repertoire der 
Wertanalyse wie des Controllings, sie macht Ursa
chen von möglichen Fehlentwicklungen transparent 
und ist Voraussetzung zur Entwicklung von wirksa
men Maßnahmen zur Gegensteuemng. Das ist alles 
gut und richtig, aber diese Frage löst in der Bezie
hungsebene - dort, wo die Menschen „unter dem 
Tisch" miteinander kommunizieren - Anklagen, 
Vorwürfe, Angriffe auf den Selbstwert des Ge
sprächspartners aus, und zwar ungewollt. Die Folge 
sind Rechtfertigungen und negative Verhaltensket
ten, gegenseitiges Aneinander-Vorbeireden. Wir 
können das vermeiden, wenn wir die Frage nach 
Problemlösungen in den Vordergmnd stellen, die 
Frage nach dem „Wie geht es weiter?". Diese Frage 
spricht die Kreativität des Partners an und setzt 
Gestaltungsmöglichkeiten in Gang. Die Frage nach 
den Ursachen von Fehlentwicklungen in der Vergan
genheit wird nebenbei fast automatisch mitbehan
delt und beantwortet, und zwar ohne die so brisante 
Störung des Gesprächsklimas wie vorhin beschrie
ben. 

Im Werkzeugkasten zur Erarbeitung und zur Steuer
ung von Unternehmens- und Projektzielen müssen 
daher Schubladen sein, die einerseits die Sache 
betreffen, andererseits den Menschen als integrierten 
Teil des Wertanalyse- und Controlling-Prozesses. 
Diese Schubladen sind beschriftet mit den Buchsta-
ben „M" wie Methoden, „O" wie Organisation, „V" 
wie Verhalten und „E" wie Einstellungen. Daraus 
ergibt sich der Begriff „MOVE" (1), ein Kürzel, das 
sich in der Controller Akademie seit Jahren als sehr 
brauchbares didaktisches Arbeitsinstmment zur 
Bewußtmachung eines ganzheitlichen Denkansatzes 
bewährt hat. „Move" heißt „twwegen". Im Control
ling und in der Wertanalyse geht es dämm, sachliche 
Probleme zusammen mit den beteiligten Menschen 
auf ein Ziel, auf eine Lösung hin zu tjewegen. 

Zunächst zum M & O 

In Bild 2 sind einige wichtige Controlling- und 
Wertanalyse-Instmment unter der Rubrik „Metho
den" angeführt. Controller und Wertanalytiker 
setzen diese Methoden und Organisationsmittel 
sowohl im operativen als auch im strategischen 
Fühmngsbereich ein. 

Die Organisation 

Typische Organisationsprojekte, mit denen Control
ler und Wertanalytiker konfrontiert sind, sind z. B. 

> die Klämng der Frage, nach welchen Gesichts
punkten die Unternehmensorganisation gestaltet 
werden soll. Welches sind die Kriterien, nach 
denen strategische Geschäftseinheiten (SGE) im 
Unternehmen gebildet werden? Wo liegen die 
Fühmngsprioritäten? In der Technologie? Dann 
sind die organisatorischen Geschäftseinheiten eher 
Produktgmppen. Oder im Markt? Dann organi
siert sich ein Untemehmen um regionale oder ver-
triebswegorientierte Markteinheiten oder um 
bestimmte Kundengrupp)en hemm. 

> Organisation von Qualitätszirkeln. 

> die Organisation von Kostenarten-Projekten 
(Instandhaltung, Fuhrpark, Energie etc.). 

> die Organisation von Spezialprojekten wie z. B. 
die Einfühmng eines neuen MIS (Management-
Informations-System) 

> die Organisation und Durchfühmng z. B. eines 
Umsatzsteigemngsprogramms, eines Programmes 
zur Optimiemng der Margen bzw. Deckungsbei
träge, eines Kostensenkungsprogrammes oder 
eines Programmes zur Optimiemng des Kapital
einsatzes usw. 
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STEUERUNGSGROSSEN | 

Strategische 
Steuerungs -
grossen 

Erfolgs-
Potentiale • 

Operative 
Steuerungs-

M 
M E T H O D E N 

Umweltszenarios (Chancen/Gefahren - Profile)| 
Unternehmensanalysen (Stärken/Schwächen) 
Portfolioanaiyse 
Produkt/Markt - Matrix 
Substitutionszeltkurve, Erfahrungskurve etc. 

Management - Erfolgsrechnung 
Kostenstellenrechnung, Kalkulation 
Profit - Center - Erfolgsrechnung 
Bilanz, Gewinn - und Verlustrechnung 
Finanzstatus, Mittelflussrechnung 

Soll - Ist - Vergleich 
Abweichungsanalyse, Erwartungsrechnung 

o 
O R G A N I S A T I O N 

überschaubare Einheiten und 
Funktionen 
z. B. Strategische Geschäftseinheiten (SGE) 
nach Abnehmergruppen, Regionen, 
Technologien etc. 

Kostenstellen - Organisation 
Kostenarten - Organisation 

Profit - Center - Organisation 
Organisation von Beteiligungen 

Organisation des Berichtswesens 

ABC-Analysen DIN/ÖNORMEN Projekt - Organisation 
Entscheidungsmethodik Dokumentation 
Bewertungstechnik Präsenlationslechnik 
Potentialanalyse Netzplantechnik 
Funktionenanalyse WA-Kurzmothode 1 

Bild 2: Methoden und Organisation als Teil des ganzheitlichen „MOVE"-Modells 

Interdisziplinäre Teamarbeit 

Allen diesen und ähnlichen Projekten ist gemeinsam, 
daß es sich um interdisziplinäre Aufgaben handelt, 
die nur in organisierter Teamarbeit gelöst werden 
können. Femer ist diesen Projekten gemeinsam, daß 
es auch um Spannungsfelder geht, in denen das 
menschliche Verhalten und die Einstellungen der 
Teammitglieder und speziell des Moderators zum 
Ziel und zum Umgang untereinander eine entschei
dende Rolle spielen. 

Controller und Wertanalytiker als Moderatoren 

Der Moderator eines Teams trägt wesentlich zum 
Erfolg bei, egal, ob er Wertanalytiker mit Controller
fähigkeiten ist oder Controller mit Wertanalyse-
Know-How. 

Controlling ist ja eine Fühmngsaufgabe, der Control
ler sorgt für die Existenz und den Einsatz von 
Instmmenten zur Unternehmenssteuemng. Er ist für 
Ergebnistransparenz verantwortlich. Was aber, wenn 
das Ergebnis davon abhängt, wie die Controlling
oder Wertanalyse-lnstmmente eingesetzt werden? 
Wie mit ihnen unter den Menschen im Untemehmen 
umgegangen wird? Dann wird dieser Umgang mit 
Instmmenten und Menschen - die Unternehmens-
kultur - zu einem ökonomischen Faktor für das 
Untemehmen oder das Projekt. Ist nun der Controller 
auch für die Transparenz der Untemehmenskultur 
verantwortlich? 

Spezialist in Sachen Untemehmenskultur, Menschen
fühmng usw. ist sicher der Personalchef im Unter
nehmen. Controller und Wertanalytiker müssen aber 
das Instmmentarium im Umgang mit Menschen 
hervorragend beherrschen imd deshalb in ihren Pro

jekten und Aktivitäten auch in Belangen des Verhal
tens und der Einstellungen für Transparenz sorgen. 
„M & O" können nur dann erfolgreich eingesetzt 
werden, wenn ganzheitlich gearbeitet wird, das 
heißt, wenn Sache imd Mensch in Projekten berück
sichtigt werden. 

„V & E"-Verhallensweisen und Einstellungen 

Dazu braucht man einerseits einen Satz von gewissen 
Regeln - „Management By's" - und andererseits 
muß man sich bewußt machen, von welchen Wert
haltungen man bei sich selbst und den Teammitglie-
dem ausgehen kann. Trauen wir den Menschen im 
Untemehmen zu, daß sie aus eigenem Antrieb etwas 
Sinnvolles vollbringen wollen oder müssen wir sie 
mit „Zuckerbrot und Peitsche" antreiben? Das ist 
eine Frage der Untemehmenskultur. 

In Bild 3 sind einige Regeln und Einstellungen 
beispielhaft dargestellt. Dabei haben die Einstellun
gen auf die Verhaltensmuster und die Wirkung der 
„Management By's" einen maßgeblichen Einfluß. 
Wie soll ein Controller, ein Wertanalytiker oder ganz 
generell eine jede Fühmngskraft ihr Team, ihre 
Mitart)eiter motivieren, wenn er oder sie nicht davon 
überzeugt sind, daß die Menschen von sich aus 
gmndsätzlich etwas Nützliches und Sinnvolles 
vollbringen wollen? 

Wie aktivieren wir Fähigkeiten? Nicht durch Befehl, 
sondem dadurch, daß wir die Einsicht in die Einstel
lungen und Werthaltungen transparent machen. 
Schließlich können wir z. B. durch den Befehl „sei 
spontan" keine Spontaneität auslösen, und auch 
keine Kreativität. Wir können in Projekten und 
Untemehmungen aber Rahmenbedingungen schaf
fen, in denen Kreativität und Spontaneität zum 
Durchbmch kommen. Kreativitätstechniken sind 
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Methoden, die nur unter gewissen Voraussetzungen 
wirksam werden. Das „E" ist eine Voraussetzung 
zum „V" und zum „M", nicht umgekehrt. Dies soll 

der Pfeil von rechts nach links in Bild 3 verdeutli
chen. 

' F Ü H R U N G S a R Ö S S E ' \ 

DerMensch 

im Untarnahmans- 

und Projekt-

V 
VERHALTEN 

Regeln zum Umgang mit Menschen im 
Unternehmen (UnternehmensKultur) 
z. B. 
- Ziele werden gemeinsam erarbeitet 

(Management by Participation) 
- Ziel ist die Erreichung des Budgets, nicht 

die (positive) Abweichung (Management 
by Objectives) 

- Ziele sollen mit Anstrengung erreichbar 
sein (Management by Motivation) 

- Es kommt nicht so sehr darauf an, was 
war (warum?), sondem vielmehr darauf, 
wie es weitergehen soll (wie weiter?) 

-Management by Walking around 

Regeln speziell im Controlling/in der  
Wertanalyse: 
- Zuhören will gelernt sein 
- Konstruktives Kritisieren ebenfalls 
- 'Prolötisch" sich verhalten heisst, zur 

Problemlösung im Team bertragen 

EINSTELLUNGEN 

Einstellungen zum Man«chan im 
Unternehmen, z. B. (nach McGregor): 
- Theorie X: -Der Mensch vermeidet 

Arbeit, er muss unter Druck gesetzt, diri
giert, kontrolliert und mit Strafen bedroht 
werden, damit er etwas vollbringt; 
er vermeidet Verantwortung.' 

-Theorie Y: "Der Mensch will von sich aus 
etwas Nützliches vollbringen, er muss 
nur günstige Rahmenbedingungen vor
finden (Klima), er strebt nach Entfettung 
seiner Fähigkeiten als Einzelner und im 
Team und setzt sich aus eigenem Antrieb 
für die Ziele des Untemehmens oder 
eines Projektes ein, wenn es ihm sinn-
voll erscheint. Er lernt aus Fehlem." 

Einstellungen zum Budget, zur Arbeit als 
C 0 n t r o 11 e r/WertanaJirtiker; 
- Das Budget ist eine Orientierungshilfe 
- Abweichungen sind Lern-Anlässe 
- Das Gesamtinteresse geht vor 
- Ohne Bereitschaft zu Neuem kein Erfolg 

ß/W 3; Die „Fiiiirimgsgröße" Menscli - Verhalten und Einstellungen als Teil des ganzheitlichen „MOVE"-Modells 

Auf die eigenen Einstellungen kommt es an 

J. B. Shaw sagte: „Die Menschen machen immer die 
Umstände für das verantwortlich, was sie geworden 
sind. Ich glaube nicht an Umstände. Die Leute, die in 
dieser Welt vorwärts kommen, sind jene, die die 
Umstände suchen, die sie brauchen und wenn sie 
sie nicht finden, so schaffen sie sie sich". 

Wer kennt nicht die Suche nach Schuldigen, wenn 
etwas schief geht? Schuldige in Form von Umständen 
oder anderen Personen - der unfähige und unein
sichtige Chef, Mitarbeiter, Partner, Lieferant oder gar 
der „dumme" Kunde, der unsere Produkte und 
Problemlösungen nicht kauft? Wenn wir überzeugt 
sind, daß wir hauptsächlich unfähige Menschen um 
uns herum haben, dann finden wir auch ohne Mühe 
genug Leute, die wir für Fehler verantwortlich 
machen können. Wir vergeuden dadurch allerdings 
unsere Energie in eine falsche Richtung. Drehen wir 
doch die Medaille um und betrachten wir die 
Situation von dort aus, wo Lösungen für das Problem 
zu finden sind, wo wir etwas in eine positive Rich
tung verändern können. Wir haben die freie Wahl, 
unsere Mitarbeiter und Teamkolleginnen und 
-kollegen als dumm und unfähig, hinterlistig usw. zu 
t)etrachten - dann sind sie es auch. Oder als lernfähi
ge und lernwillige Menschen, die Freude an der 
Findung von Problemlösungen haben und ihre 
Kreativität und Spontaneität für die Ziele des 
Untemehmens oder eines Projektes einsetzen - dann 
sind sie auch so. Wir verhalten uns selbst mit dieser 
oder jener Einstellung ganz anders, und unser 

Verhalten löst entsprechende Reaktionen bei unseren 
Mitmenschen aus. 

Theorie X und Y 

Der amerikanische Betriebspsychologe McGregor (2) 
hat sich die Frage gestellt, ob die Menschen in 
Untemehmungen gmndsätzlich immer schon 
arbeits- und verantwortungsscheu waren oder ob sie 
vielleicht so „gemacht" wurden uns wie und von 
wem. Die Antwort lautet, etwas frei und gekürzt 
ausgedrückt: die Menschen machen sich aufgmnd 
ihrer Einstellungen und den daraus sich ableitenden 
Verhaltensketten selbst zu Gefangenen der Theorie X 
(siehe Bild 3). Wer aus dem X-Kreis ausscheren will, 
der kann es, und wenn er es tut, so wird er nach und 
nach feststellen, daß auch seine Umgebung sich in 
Richtung Y verändert. Ganz im Sinne von G. B. 
Shaw, wie oben zitiert. 

Haben Sie schon einmal erlebt, wie sich Prophezeiun
gen selbst erfüllen? Eine Untersuchung unter Lehrern 
ergab z. B., daß es genügte, wenn sie viel von ihren 
Schülern erwarteten, um die Ergebnisse dieser 
Schüler um 25 % zu verbessern (3). Prophezeiungen 
erfüllen sich aufgmnd von Erwartungshaltungen. 

Wenn wir uns dieser Zusammenhänge bewußt sind, 
können wir auch in Wertanalyse- und Controlling
projekten wesentlich erfolgreicher arbeiten und mit 
weniger Zeit-, Geld- und Energieaufwand die 
t)ekannten und bewährten Instmmente und Metho-
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den einsetzen. Einstellungen und Verhaltensweisen 
hat>en somit nicht nur einen sozialen, sondern auch 
einen ökonomischen Aspekt. Und das sollte doch 
Manager, Controller und Wertanalytiker gleicherma
ßen interessieren, oder nicht? Eine diesbezügliche 
wahre Fundgrube für erfolgreiche Beispiele sind die 
Bücher von Peters und Waterman (4) sowie von 
Kempe & Mehler (5). 

Literatur 

(1) siehe hierzu Küchle, E., Menschenkenntnis für 
Manager, Wirtschaftsverlag Langen-MüUer/Herbig, 
München, 1977, und Blazek, A., Projekt-Controlling, 
Management Service Verlag, Gauting, 1983 

(2) Douglas McGregor, Der Mensch im Untemeh
men, Düsseldorf 1973 

(3) Warren Bennis, The Unconscious Conspiracy: 
Why Leaders Can't Lead (Die unbewußte Verschwö-
mng: Weshalb Führer nicht führen können), New 
York, 1976 

(4) Thomas J. Peters / Robert H. Waterman jun.. Auf 
der Suche nach Spitzenleistungen, 1983, und 
Thomas J. Peters / Nancy Austin, Leistung aus 
Leidenschaft, 1986 

(5) Klaus Kempe, Ha. A. Mehler, Manager-Geheim
nisse, München 1988 • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Ein „Sommer-Controller''... 

. . am Freitagnachmittag am Starnberger See - Workshop-Resultate aus 

einem Controller Akademie-Seminarprojekt unmittelbar umsetzend. 
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von Eva-Maria Vielhaus, Lügde 

Eva-Maria Vielhaus 
ist als Ltd. Inner}revi-
sorir)derAOK 
Landkreis Hameln-
Pyrmont tätig. 
Außerdem unterrich
tet sie als Dozentin an 
einer Krankenpflege
schule. 

Komplizierte Rahmenbedingungen und stärkerer 
Wettbewerb steigern den Bedarf an betriebswirt
schaftlich orientierter Unternehmensberatung. Die 
Unternehmensberatung hört jedoch dort auf, wo 
Beratungen nicht mehr im Zusammenhang mit 
Unternehmensabläufen steht. Eine Abgrenzung ist 
nicht leicht, da die Grenzen fließend sind. Das Feld 
des Einsatzes ist weit gefächert. 

Es gibt neben spezialisierten, die in bestimmten 
Branchen, wie z. B. Dienstleistungsljereich, Handel, 
Banken und Versicherungen auch Untemehmensbe
rater für bestimmte Gebiete der untemehmerischen 
Tätigkeit wie Marketing, OrganisaHon, Datenverar
beitung, Personal usw. tätig werden. 

Für alle Untemehmensberater aber gilt einheitlich, 
daß ethische Gmndsätze keine Lippenbekenntnisse 
bleitjen dürfen. Im Hinblick auf die objektive Bera
tung ist Glaub- und Vertrauenswürdigkeit oberstes 
Gebot. Die Unabhängigkeit des Urteils - Fachkompe
tenz in den Empfehlungen - muß in jedem Fall 
gewährleistet sein. 

Ein kurzer Überblick über die Formen der Untemeh-
mensberattmg: 

Einzelberater 

Vorteile für das Untemehmen bieten Einzelberater, 
weil sie direkte Hilfe auf Spezialgebieten geben. Bei 
Allroundberatern ist jedoch gewisse Vorsicht gebo
ten. Sie hat)en meistens nur Gmndkenntnisse auf 
vielen Gebieten, ohne jeweils tiefer in die Materie 
vorzudringen. 

Interessengemeinschaften und sonstige Formen der 
Kooperation 

Um eine größere Palette an Dienstleistungen abzu
decken, schließen sich oft Einzelberater zu Interes
sengemeinschaften oder sonstigen Kooperationen 
zusammen. 

Steht der Einsatz eines Einzelberaters oder einer 
Interessengemeinschaft zur Diskussion, ist ein 
vorhergehendes Gespräch zwecks Koordination 
unabdingbar. Die Erfolgsaussichten sind nur bei 
gleicher „Marschrichtung des Teams" gegeben. Man 
sollte sich vorab immer die Frage stellen, ob der 
Einsatz verschiedener Untemehmensberater mit 
unterschiedlichen Sp>ezialgebieten nicht effektiver ist. 

Beratungsgesellschaften nach europäischem Muster 

Die Existenz einer Beratungsgesellschaft bedeutet 
nicht unbedingt, daß die Untemehmensberatung als 
Firma im Sinne des deutschen Handelsgesetzbuches 
betrieben wird. 

Die Form einer Kapitalgesellschaft, z. B. GmbH oder 
AG wird von Unternehmensberatungen immer dann 
gewählt, wenn Haftungsrisiken ausgeschaltet werden 
sollen. 

In einer Beratungsgesellschaft trägt der Geschäftsfüh
rer die Erfolgsverantwortung. Sein Geschick im 
Knüpfen von Kontakten in der Wirtschaft ist ent
scheidend für den Erfolg der einzelnen Beratungsge
sellschaft. 
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Grundsätzlich werden bei Beratungsgesellschaften 
nach europäischem Stil Verträge über eine t)estimmte 
Laufzeit abgeschlossen. Eine Kündigungsmöglichkeit 
ist meistens erst nach vereinbarten Fristen möglich. 
Es besteht gerade bei großen Gesellschaften die 
Tendenz, den zu beratenden Firmen ein Rezept „von 
der Stange" anzubieten. Dabei liegt die eigentliche 
Beratungstätigkeit nicht bei den Managern, sondern 
bei den Projektleitem. Ein persönlicher Kontakt ist 
unbedingt angezeigt, um sich vor Mißerfolgen zu 
schützen. 

Beratungsgesellschaften nach amerikanischem 
Vorbild 

Nur wer die Methodik der Beratungsgesellschaften 
nach amerikanischem Vorbild kennt, kann aus ihrer 
Beratungstätigkeit Gewinn erzielen und sich vor 
Nachteilen schützen. 

Der Kern des Hard-Selling - Verkauf mit allen 
Mitteln - ist nicht überall bekannt. 

Beratungsgesellschaften nach amerikanischem 
Vorbild sind in der Regel Kapitalgesellschaften, 
deren leitende Personen jedoch nicht Anteilseigner 
sind. Die Verträge haben vorwiegend nur ein Ziel: 
den Umsatz der Beratungsgesellschaft zu steigern. 
Das Umsatzdenken des Managements rührt daher, 
daß das Einkommen der Mitarbeiter leistungsabhän
gig - sprich von den eigenen Umsätzen - abhängig 
ist. 

Die Gesellschaftspolitik der Beratungsgesellschaft 
nach amerikanischem Muster zielt auf die Gewin
nung und Beratung ständig neuer Klienten. Länger 
dauernde Beratungen werden weniger angestrebt. 
Der sogenannte „Fieldman" sorgt dafür, daß ständig 
neue Klienten zunächst für eine Analyse geworben 
werden. 
Ziel der Analyse - die Selbstkosten sind meistens 
nicht kostendeckend - ist es, Beratung zu verkaufen. 
Gelingt einem Analytiker ein Abschluß, so hat der 
Klient stets nur eine Dienstleistungsvereinbarung 
eingekauft. Er hat nicht die Erfolgsgarantie eines 
Werkvertrages. Der für die Beratung verantwortliche 
Teamleiter ist der Supervisor. Unter seiner Leitung 
arbeiten ein oder mehrere Unternehmensberater. Von 
der Arbeit dieses Teams hängt grundsätzlich der 
Erfolg ab. 

DER BERATER UND SEIN MANDANT 

Kontaktaufnahme 

Aufgrund ihrer Verkaufspolitik treten in der Regel 
die Beratungsgesellschaften an ihre zukünftigen 
Klienten heran. Seltener kommt ein Unternehmer in 
die Lage, einen Berater zu suchen. 

Die nächstliegenden Informationsquellen bei der 
Suche nach einem Berater sind meistens die hausei
genen Quellen: Der Steuerberater, Rechtsanwalt oder 
W irtschaf tsprüfer. 

Eine weitere Möglichkeit sind die brancheneigenen 
Verbände sowie die Industrie- und Handelskam
mern, nicht zu vergessen die Hausbanken. Großban
ken betrachten es als Teil ihres Kundendienstes, im 
Bedarfsfall für eine Beratung ihres Klienten zu 
sorgen. Soweit diese außerhalb der eigenen Dienstlei
stung liegt, arbeiten sie mit freiberuflichen Beratern 
zusammen. Eine ergiebige Quelle für Berateradressen 
ist in Deutschland der Bund deutscher Untemeh-
mensberater BdU in Frankfurt am Main. 

Zu einer Vorabklärung, welche Beratungsfirma oder 
welcher Berater für ein bestimmtes Problem hinzuge
zogen werden soll, empfiehlt sich die Einholung von 
Referenzen. Der Bund Deutscher Unternehmensbera
ter gibt aus Gründen der Wettbewerbsverzerrung 
keine Referenzen. 
Die Entscheidung für einen t)estimmten Berater sollte 
immer eine Auswahl unter Alternativen sein. Es 
empfiehlt sich, ausreichende Informationen über die 
Qualifikation und die Erfolge in einzelnen Firmen 
einzuholen. 

Eine Vorstudie vor dem Einsatz des externen Beraters 
ist gewinnbringend. Stil und Inhalt der Zusammenar
beit werden darin ausgelotet. Dem Auftraggeber 
bietet die Vorstudie den nicht zu unterschätzenden 
Vorteil, die Zusammenarbeit gegebenenfalls frühzei
tig zu beenden. 

Was soll beraten werden? 

Zur Klärung der Frage, was beraten werden soll, 
empfehlen sich folgende Lösungswege: Entweder 
entscheidet ein Unternehmer von vornherein, 
welches Problem ihm an vordringlichsten erscheint, 
und sucht sich dann dafür einen Spezialberater; oder 
er läßt den Ist-Zustand des gesamten Untemehmens 
analysieren. Vor der Einschaltung eines Beraters 
sollte jedoch hausintern eine grobe Soll-Konzeption 
und ein informationstechnisches Pflichtenheft erstellt 
werden. Hierdurch kann man vermeiden, daß mehr 
„eingekauft" wird als nötig. 

Die vertraglichen Regelungen 

Der Vertrag zwischen Berater und Klient sollte so 
ausgearbeitet werden, daß er beiden Seiten gerecht 
wird. Bei Beratungsgesellschaften mit aggressiver 
Verkaufspolitik besteht kaum eine Chance, Verände
rungen vorzunehmen. Bis auf unscheinbare Abwei
chungen gleichen sich die Verträge. Sie haben sich 
für die Beratungsgesellschaft bewährt und werden 
deshalb kurzerhand abgeschrieben. Dagegen sind die 
Verträge bei normalen Beratungsverhältnissen sehr 
unterschiedlich und in ihrer Gestaltung offen. 

KURZE HINWEISE ZUR VERTRAGSGESTAL
TUNG 

Benennung der Partner 

Stets sollte die Benennung der Partner der Beratungs-
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Vereinbarung vorgenommen werden. Bei größeren 
Untemehmen kann es sehr schnell Differenzen 
darüber geben, ob Beteiligungsfirmen mit in die 
Untersuchung einbezogen werden sollen oder nicht. 

Eindeutige Definition der zu vereinbarenden 
Projekte 

Die eigentlichen Aufgaben werden in einem besonde
ren Arbeitsprogramm abgegrenzt. Die Aufteilung des 
Projektes in Phasen erleichtert es zeitlich und inhalt
lich, die Aufgaben des Beraters festzulegen (abzuge
bende Arbeitsergebnisse gemäß Projektfortschritt). 

Vereinbarung des Zeitumfanges 

Die Aufgabenstellung ist zeitlich zu t)egrenzen. 
Endtermin und Kostenrahmen sind vorab festzule
gen. So wird verhindert, daß der zeitliche Beratungs
aufwand nicht ausufert. Mit Kündigungsklausel 
versehen, kann das Beratungsverhältnis gelöst 
werden, sofem die gesetzten Erwartungen nicht 
erfüllt werden. (Spätere Anpassungen können immer 
noch vorgenommen werden.) 

Festlegung und Zahlung des Honorars 

In den wenigsten Fällen dürfte ein Gesamthonorar 
für die vereinbarte Leistung in Frage kommen; ein 
Honorarlimit sollte aber festgelegt werden. Die Norm 
ist, von Tagessätzen auszugehen. Weiter ist zu 
bedenken, daß oft Reise- und Tagesspesen hinzu
kommen. Ein Vergleich der Honorarhöhe ist zwi
schen altemativen Offerten vorzunehmen. 

Die Abrechnung und Zahlungsweise des Honorars 
ist stets vorab zu klären. Wenn überhaupt, sollten 
Vorschußzahlungen nur nach einer schriftlichen 
Vorstudie und einer angemessenen Frist geleistet 
werden. 

Ort der Beratung 

Sind sämtliche Arbeiten im Hause des Klienten ' 
durchzuführen? Was kann im Büro des Beraters 
geschehen? Welche Honorare und Vergütungen 
fallen dann an? Alles Fragen, über die es zum Streit i 
kommen könnte, wenn man sich nicht vorher 
darüber Gedanken macht und sie nicht schriftlich 
festhält. I 

Hinzuziehung eigener oder fremder Mitarbeiter -
Schweigepflicht 

Es ist eine Entscheidung darüber zu treffen, ob der 
Berater eigene Mitarbeiter oder freibemfliche Berater 
und zu welchen Bedingungen einsetzt? 

Der Klient hat unt)edingten Schutz bezüglich seiner 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Diese Verpflich
tung hat der Berater auch für eingeschaltete Dritte zu 
übernehmen. 

Vereinbamng über die Haftung 

Da Unternehmensberater noch keine allgemein 
anerkannte eigene Bemfsordnung haben, die die 
Haftung umreißt, kann man sich nur damit helfen, 
indem man entweder eigene Vereinbamngen trifft -
oder indem man sich auf entsprechende Bestimmun
gen anderer beratender Bemfe bezieht. In jedem Fall 
sollte die Höhe der Haftung, die Verjähmngsfrist 
und der Gerichtsstand im Vertrag bezeichnet wer
den. 

Abwerbung von Mitarbeitem 

Es stellt einen schwerwiegenden Vertrauensbmch 
dar, wenn aus der Beratung heraus ein Partner sich 
von dem anderen Mitarbeiter abwirbt. Gegenseitige 
IJbereinkünfte auf diesem Gebiet sind durchaus 
angezeigt. , 

Umfang des geistigen Eigentums 

Das geistige Eigentum des Beraters bleibt selbstver
ständlich t)estehen. Das bedeutet, daß der Klient die 
Ausarbeitungen nicht an Dritte verkaufen oder 
anderweitig verwerten darf. Der Klient kann in der 
Regel nicht verlangen, daß ihm die erarbeiteten 
Unterlagen, Statistiken, Handakten usw. ausgehän
digt werden. Darin besteht eine gewisse Gefahr. Es 
ist von größter Wichtigkeit, daß der Auftraggeber 
sich absichert, daß er schriftliche Originalkonzeptio
nen für seinen Betrieb geliefert bekommt, die - auch 
nicht in den Ansätzen - von dem Unternehmensbe
rater an Dritte, sprich Konkurrenz, „weiterverkauft" 
werden dürfen. 

Beratungsarbeit 

Die Aufgabenstellung ist in Form eines Arbeitspro
gramms schriftlich abzugrenzen und die Ziele sind 
zu präzisieren. 

Untemehmensberater bringen grundsätzlich Verän
derungen in den Betrieb. Selten ist eine Firma in 
allen Abteilungen so organisiert, daß sich nicht 
Ansatzpunkte zu einer Verbessemng ergeben. Die 
eigenen Mitarbeiter zeigen oft offene oder versteckte 
Opposition. Ein Berater muß daher ein guter Psycho
loge sein, um diese Hürden zu überwinden. 

Der Unternehmer sollte durch frühzeitige Einbezie
hung in die Planung bei seinen Mitarbeitem eine 
positive Atmosphäre schaffen. Eine Projektorganisa
tion bietet sich an. 

Der Unternehmer hat dem Berater die gmndlegen-
den Informationen über die Geschäftspolitik und die 
Gmndsätze der Geschäftsfühmng zu vermitteln. Die 
Einbeziehung der bisherigen Berater (Steuerberater, 
Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer) ist sinnvoll. Ein 
Betriebsmndgang ist selbstverständlich! 
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Das Unternehmen stellt sicher, daß der Berater seine 
Leistungen auf der Basis einer unverfälschten Ist-
Aufnahme erbringen kann. Aus den erhobenen 
Daten und Informationen sucht der Berater Ansatz
punkte für seine Verbesserungsvorschläge, die er zu 
einem Rohkonzept des neuen Sollzustandes ent
wickelt. Dieses provisorische Konzept diskutiert er 
mit den verantwortlichen Stellen der Unternehmung, 
indem er die Vor- und Nachteile seiner Vorschläge 
(auch gegenüber dem Ist-Zustand) hervorhebt. Wird 
das Rohkonzept vom Klienten gebilligt, arbeitet der 
Berater sein Konzept des endgültigen SoU-Zustandes 
aus. 

Der entscheidende Prüfstein der ganzen Unterneh
mensberatung ist die Verwirklichung des neuen 
Soll-Zustandes. Deshalb ist gerade hier Interaktion i 
zwischen Berater und Controller als dem internen • 
Untemehmensberater - conseUler &onomique -
von großem Wert. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Aus CONTROLLERS UPDATE 
Published by the Controllers Council of the National 
Association of Accountants Inc. Montvale, N. J. 

What To Do When Your're Smarter Than 
Your Boss ? 

W h a t d o y o u d o w h e n y o u ' r e s m a r t e r t h a n 
y o u r b o s s ? S h o u l d y o u p r o v e i t ? D o y o u s i t 
b a c k a n d l e t h i m o r h e r t a k e c r e d i t f o r y o u r 
i d e a s ? H e r e ' s a m i d d l e r o a d y o u m i g h t t a k e 
t o m a k e t h e b e s t o f a s t i c k y S i t ua t i on : 

* S h o w y o u r i n t e l l i g e n c e . H i d i n g i t w i l l o n l y 
c a u s e y o u f r u s t r a t i o n , a n d y o u ' l l e n d u p 
b e i n g u n h a p p y i n y o u r J o b . 

S h o w y o u a r e s u p p o r t i v e a n d w a n t t h e 
b e s t f o r y o u r d e p a r t m e n t a n d y o u r C o m 
p a n y . Y o u r b o s s w i l l b e m o r e l i k e l y t o 
e n c o u r a g e y o u i f h e / s h e t r u s t s y o u . 

G i v e c r e d i t w h e r e c r e d i t i s d u e . E v e n 
b o s s e s n e e d r e c o g n i t i o n . 

I f y o u r b o s s m a k e s a m i s t a k e a n d y o u 
c a n s a v e t h e d a y , d o i t w i t h o u t f a n f a r e . 

R e m e m b e r t h e i m p o r t a n c e o f t e a m p l a y . 
D o n ' t b e o v e r l y a g g r e s s i v e a b o u t t a k i n g 
c r e d i t f o r e v e r y a c h i e v e m e n t . 

W o r k i n d e p e n d e n t l y w h e n e v e r y o u c a n 
w i t h o u t t h r e a t e n i n g t h e s t r u c t u r e o f y o u r 
d e p a r t m e n t . T h i s t a c t i c w i l l h e l p y o u 
s t a n d o u t a n d g e t t h e c r e d i t y o u d e s e r v e . 

D i s c u s s y o u r i d e a s w i t h y o u r b o s s , a n d 
s a y y o u ' d l i k e t o b r i n g t h e m u p a t t h e 
n e x t d e p a r t m e n t m e e t i n g . D o n ' t t h r o w 
y o u r b o s s a n e m b a r r a s s i n g c u r v e b y s u r -
p r i s i n g o r o p p o s i n g h i m o r h e r i n p u b l i c . 

W h e n i t c o m e s t i m e t o l e a v e , d o i t b e f o r e 
t h e r e a r e h a r d f e e l i n g s o r b u r n e d b r i d -
g e s . 

D o n ' t c r i t i c i z e y o u r b o s s o r t h e q u a l i t y o f 
his o r h e r w o r k t o a n y o n e . 

A good r u l e o f t h u m b is to t h i n k a b o u t 
w h a t ' s b e s t f o r y o u r C o m p a n y - n o t 
w h a t ' s b e s t f o r y o u o r y o u r b o s s - a n d let 
that g u i d e y o u r a c t i o n s . 

L e t y o u r a c c o m p l i s h m e n t s m a k e y o u r 
b o s s l o o k g o o d . Y o u r t a l e n t s w i l l s h i n e 
t h r o u g h a s y o u r o w n . 

Adapted from Personal Report for tfie 
Executive, Sept. 1, 1989 by Dr. Jonathan 

B. Schiff, Consulting Director 
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AKTIVITATS-
CONTROLLING UND 
PROZESSKOSTEN
RECHNUNG 

Strategische Maßnahmen und erste 

Erfahrungen beim Prozeßmanagement 

von Prof. Dr. Frank-Jürgen Witt / 
Dipl.-Kauffrau Kerin Witt, Kenzingen 

Professor Witt ist Leiter des Transferzentrums ..Controlling < 
Management Freiburg" (TZ C&M). D-7832 Kenzingen. 
Dipi.-Kfl. Witt ist Mitarbeiterin im TZ C&M. 

in Oer Praxis orientiert man sicti z. Zt. neu: Im Zuge einer vielfach anzutreffenden Modernisierung des Rech
nungswesens werden klassische Kalkulationsobjekte (Produkt, Kunden u. ä.) durch weitere Kostenträger 
ergänzt (Vertriebsweg. Regionalmarkt etc.). Eine ganz besondere Bedeutung kommt dabei aber den 
Unternehmens-internen Leistungen - vielfach: Dienstleistungen - zu. Im traditionellen Rechnungswesen 
gehen ihre Kosten meist undifferenziert in den großen Gemeinkostenblock ein. Versteht man solche 
Dienstleistungen jedoch als zusätzliche eigenständige Kalkulationsobjekte, also in Anlehnung an die 
neuere Terminologie sprachlich (fast) gleichbedeutend als sog. Prozesse bzw. Aktivitäten, dann eröffnen 
sich aufgrund dieser weiteren Kostenträger neue Perspektiven für das innerbetriebliche Rechnungswesen. 
Im folgenden wird ein so verstandenes Aktivitätscontrolling bzw. Prozeßmanagement mit seinen Baustei
nen und Konsequenzen aufgezeigt 

klassischen Kalkulationsobjekte gemeinkosten
treibend wirken, also gleichfalls die verur
sachungsgerechte Kostenzuordnung - im relati
ven Einzelkostensinn - behindern. 
Eine wachsende Leistungsvielfalt gerade für 
innerbetriebliche Dienste, die nicht eindeutig nur 
für traditionelle Kalkulationsobjekte Vorleistun
gen erbringen. 
Dadurch bedingte versteckte, nur global dem 
Gemeinkostenbereich zugeordnete Kosten, die 
auch bei einem anderen Rechnungssystem - etwa 
beim Konzept der Grenzplankostenrechnung -
nur durch eine sehr detaillierte Bezugsgröl?enpla-
nung differenziert betrachtet werden können, und 
das leistet die Unternehmenspraxis vielfach noch 
nicht. 
Oftmaliger Rückfall in die Urzeiten der bloßen 
Vollkostenrechnung, da man sich - angesichts des 
Kostendrucks - eher hilflos, aber doch energisch 
eine Pseudo-Transparenz schaffen will und des
halb mit groben Schlüsselungsmethoden operiert. 

1. ANLIEGEN UND ZIELE DES PROZESS
MANAGEMENT 

Das grundsätzliche Anliegen des Aktivitätscontrol
ling besteht darin, eine höhere Transparenz zu 
schaffen sowie evtl. auch zur Kostensenkung beizu
tragen. Solche Ziele werden immer wichtiger, wenn 
man sich bestimmte Entwicklungen in der Praxis 
veranschaulicht. So sind stichwortartig z. B. zu 
nennen: 

- Differenziertere traditionelle Kalkulationsobjekte, 
die zwar vordergründig durchaus schon eigen
ständig zur verbesserten Kostentransparenz bei
tragen, bei näherer Betrachtung aber die verur
sachungsgerechte Kostenzuordnung deutlich 
erschweren. 

- Komplexere Unternehmensstrukturen und 
-Verflechtungen, die gleichfalls in bezug auf die 
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- Fortbestand „unökonomischer" bzw. unwirt
schaftlicher Aktivitäten, deren Kosten und Nutzen 
bzw. monetären Effekte nicht hinreichend „ge
rechnet" werden. 

- Einsatz eines strategischen Kostenmanagement 
(etwa Gemeinkosten-Wertanalyse), das indes 
vielfach nur punktuell zum Zuge kommt, wäh
rend auf der operativen Ebene in der Zwischenzeit 
nichts geschieht; das strategische Kostenmanage
ment bleibt also ohne den kontinuierlich notwen
digen Support. 

- Mangelnde Identifikation, d. h. Offenlegung 
innerbetrieblicher „neuer" und evtl. kosten
treibender Kalkulationsobjekte. 

Aus diesem „state-of-the-art" des innerbetrieblichen 
Rechnungswesens leiten sich nun verschiedene 
konkrete betriebswirtschaftliche bzw. ökonomische 
Ziele ab, die mit dem Aktivitätscontrolling verfolgt 
werden können. Im einzelnen sind dies insbesondere: 

- Eine Verhaltenssteuerung, mit der bei den Verant
wortlichen - und das sind nicht nur die „formal" 
Verantwortlichen! - ein stärkeres Kostenbewußt
sein geschaffen wird („Ökonomisierung 1. Art"). 

- Eine verbesserte Kostentransparenz im Gemeinko
stenbereich, insbesondere aber auch an der 
„Schnittstelle" zwischen innerbetrieblichen und 
marktreifen, externen Leistungen („Ökonomisie
rung 2. Art"). 

- Eine direkte Kostenreduktion, so daß das Aktivi
tätscontrolling damit auch „rechenbare" Effekte 
aufweist, wenn beispielsweise bestimmte Prozesse 
zurückgenommen werden, d. h. wenn z. B. einige 
innerbetriebliche Dienstleistungen beschnitten 
werden („Ökonomisierung 3. Art"). 

- Hilfestellung für das traditionelle Rechnungswe
sen, indem mittels der Isolierung (= eigenständige 
Kalkulation) einzelner Prozesse nunmehr differen
ziertere Daten auch für die Kalkulation der klassi
schen Kalkulationsobjekte bzw. Kostenträger be
reitstehen („Ökonomisierung 4. Art"). 

- Eine grundlegend veränderte Bewertung und 
„Markt"stellung bzw. Positionierung innerbetrieb-
hcher Aktivitäten, wenn beispielsweise das unter
nehmensinterne Angebots- und Nachfragerverhal
ten mittels stärker quantitativ orientierter Instru
mente (etwa intensivierte Verrechnungsbeprei-
sung) effektiver gestaltet wird („Ökonomisierung 
5. Art"). 

Insgesamt will das Prozeßmanagement also zur 
stärkeren eigenständigen Beachtung unternehmens
interner (Dienst)leistungen, d. h. Aktivitäten und 
Prozesse, beitragen. 

den sind. So sind als CharakterisHka insbesondere zu 
nennen: 

Eine mitunter sehr stark ausgebaute Monopol
stellung innerbetrieblicher Leistungsangebote 
(etwa Rechtst)eratung), mitunter aber auch das 
bare Nichtvorhandensein eines Prozeßmanagers, 
wenn man einen unternehmensintemen Dienst 
nicht als eigenständig (etwa durch eine Stellenbe
schreibung) anerkennt; 
Damit einhergehend eine „strenge" Make-Regel, 
die das unternehmensexterne Buy stark erschwert; 
Eine ausgebaute organisatorische Position inner
betrieblicher Anbieter (beispielsweise bzgl. der 
Dienstleistung „Personalmanagement") in Verbin
dung mit oftmals starker Machtstellung; 
Eine über das gesamte Prozeßspektrum stark 
schwankende Evidenz, d. h. eine unterschiedlich 
verbreitete Einsicht, daß eine bestimmte Aktivität 
sinnvollerweise nachgefragt werden sollte (z. B. 
Rechtsberatung vor Abschluß eines komplexen 
Liefervertrages mit einem Neukunden); 
Eine ebenfalls stark divergierende Transparenz, so 
daß nämlich t)estimmte Prozesse im Untemehmen 
„etabliert" sind, manche anderen Aktivitäten hin
gegen gar nicht einmal als eigenständige Dienstlei
stungen erkannt und damit eher verkannt werden 
(beispielsweise Marktforschungsinformationen an 
den F & E-Bereich); 
Eine vielfach nur „abgeleitete" Nachfrage nach 
internen Prozessen, so daß damit einerseits zwar 
durchaus schon ein Zusammenhang zwischen 
einer Prozeßaktivität und klassischen Kalkula
tionsobjekten vorliegen kann, andererseits jedoch 
der inteme Dienstleister vielfach Leerkapazitäten, 
d. h. Bereitschaftskosten statt Leistungskosten 
aufweist, wenn er unterausgelastet ist; 
Eine verwirrende Programm-, d. h. „Sortiments"-
vielfalt im Unternehmen, so daß - gerade in 
größeren Unternehmen - nicht jedem potentiellen 
Nachfrager die Aktivitäten eines Anbieters 
bekannt sind; 
Eine spezielle Prozeßqualität, die manchen 
Nachfrager abschreckt und ihn - bei Vorliegen 
von Wahlmöglichkeiten - eher zur Eigenleistung 
oder zum unternehmensextemen Buy denn zur 
innerbetrieblichen Nachfrage veranlaßt; 
Eine sehr stark schwankende Bedeutung einzelner 
Aktivitäten im Unternehmen, so daß manche Ein
zelprozesse derart stark im Vordergmnd stehen, 
als gäbe es nur diese (z. B. Transportleistung), aber 
keine anderen, ebenfalls noch kostentreibenden 
Aktivitäten; insgesamt entsteht dadurch ein 
„schiefes" Bild. 

2. AUSGESTALTUNG DES AKTIVITÄTS
CONTROLLING 

2.1. Wahl der Aktivitäten 

Die eigenständige ökonomische Betrachtung innerbe
trieblicher Dienstleistungen muß sich t)estimmten 
Restriktionen bzw. Besonderheiten stellen, die 
aufgmnd der unternehmensinternen Sphäre entstan-

Die Auswahl der in der Anfangsphase, d. h. bei der 
Neueinfühmng eines Prozeßmanagement zu beach
tenden Aktivitäten kann aus einem breiten unterneh
mensinternen Prozeßspektmm, d. h. aus einem 
Dienstleistungsangetwt erfolgen. Die Abbildung 1 
veranschaulicht solche Prozesse. Dabei sind die 
Prozesse zu einem sog. Cluster zusammengefaßt, die 
in der Untenehmenspraxis annähernd gleich, d. h. 
mit den gleichen Nachfragecharakteristika nachge-
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fragt werden.' Entsprechend weist die Abbildung 2 
verschiedene Nachfrageeinflüsse nach, die in sieben 
zusammenfassende sog. Faktoren gebündelt werden 
konnten. 

Die Auswahl der Kalkulationsobjekte wird solche 
Rahmenbedingungen berücksichtigen müssen. Da es 
sich beim Aktivitätscontrolling indes noch um das 
Anfangsstadium dreht, reichen zunächst auch Pilot-
Prozesse aus, mit denen man Erfahrungen sammeln 
kann. Im Zuge einer solchen praxisnahen Auswahl 
kommen beispielsweise in Frage: ^ 

- Fuhrpark 
- weitere ausgewählte Einzel-Logistikleistungen 
- die Controlling-Dienstleistung selbst, und zwar 

dann mit der zweischneidigen Konsequenz, daß 
ein Controller sich profilieren, aber evtl. auch eher 
„absägen" kann 

- Marktforschung 
- Rechtsberatung 
- Einzelservices (z. B. Catering). 

2. 2. Wahl des Rechnungswesens 

Neben verschiedenen Detailvarianten kommen 
insbesondere drei Rechnungssysteme in Frage, 
nämlich die Vollkostenrechnung, die Grenzplanko
stenrechnung und die relative Einzelkostenrechnung. 
Dabei wird sich die Wahl des Rechnungssystems 
zwar weitgehend am bereits traditionell vorhande
nen Rechnungskonzept orientieren. Gleichwohl soll 
im folgenden - dann eher als Gedankenanstoß für 
die Zukunft - ein lJl>erblick üt)er die Eignung der 
verschiedenen Rechnungskonzepte hinsichtlich des 
Aktivitätscontrolling gegeben werden. 

Die Vollkostenrechnung scheint grundsätzlich 
wegen der damit verbundenen Fixkosten- und 
Gemeinkostenschlüsselungswillkür nicht empfeh
lenswert. DenncKh sprechen beim Prozeßmanage
ment zwei Gründe für den Einsatz einer Vollkosten
rechnung: 

' Es handelt sich um eine empirische Untersuchung 
von F.-J. Witt: Die Typologisierung unternehmensin
terner Leistungen. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 
1988a, 660 - 682. 

^ Weitere Beispiele bei AGPLAN: Optimierung des 
Dienstleistungsangebots (Vertrieb, Forschung, 
Verwaltung, DV) im Unternehmen durch verhaltens
orientierte Kostenverrechnung. AGPLAN-Informa-
tionsdienst AID 1988/5,15 - 30 (= Zusammenfassung 
einer Tagung, namentlich mit Gedanken von Knoth 
und MufO- Der Schwerpunkt solcher Auswahlen 
scheint im Verwaltungs-, Personal- und DV-Bereich 
zu liegen; vgl. dazu etwa F.-J. Witt: Laterale Koopera
tion und Datenverarbeitung, Furtwangen 1988d. 
F.-J. Witt: Make-or-Buy von Verwaltungsleistungen. 
Harvardmanager 1985/3, 21 - 24. 

1 Rechtsberatung für Fälle am LG und OLG 
2 Rechtsberatung für Fälle am AG 
3 Rechtsstreitführung durch eine unternehmens

zentrale Organisationseinheit 
4 Erstellung kaufmännisch orientierter 

standardisierter DV-Programme 
5 Erstellung individueller DV-Programme für 

technische Bereiche 
6 Steuerberatung in bezug auf unternehmerische 

Aktivitäten 
7 Ablauforganisatorische Beratung 
8 Leistungen des Datenschutzbeauftragten sowie 

seiner „Helfer" in einzelnen Unternehmens
bereichen 

9 Erstellung von Informationen im Rahmen z. B. 
sog. monatlicher Betriebsberichte 

lODolmetsching 
11 Eigengeleistete statt fremdbeschaffte 

Engineering-Leistungen 

0,: 
12Kfz-Werkstatt 
13 Raumpflege 
14 Allgemeine technische Wartung 
15 Allgemeine Reparatur 
16 Werkschutz 
17 Konferenz- und Bewirtungsservice 
18 Kantinenleistung 
IQPhotokopie (Bereitstellung, Wartung etc. von 

Geräten zur „Selbstbedienung") 
20 Innerbetriebliche Information (etwa über private 

Einkaufsvorteile für Mitarbeiter) 
21 DV-Auskünfte („schnelle" Benutzerprogramme) 
22 Erstellung standardisierter DV-Programme 

für technische Bereiche 
23 Rechtsberatung im vorgerichtlichen Stadium 
24 Allgemeine Rechtsberatung (ohne konkreten 

AnIaß) 
25 Weiterbildung 
26 Medizinische Leistungen (Betriebsarzt) 
27 Fachbücherei und sonstige soziale Leistungen 
28 Hauspost / Kommunikationssen/ice 
29 Öffentlichkeitsarbeit (Bereitstellung und 

Abgabe von Informationen, Formulierungshilfe 
für Pressenotizen gegenüber der Fachabteilg.) 

30 Informationsdienst (Zeitungsausschnittsammig.) 
31 Leistungen der Abteilung „Volkswirtschaft" 

Cr 
32 Rechtsstreitführung durch eine sparten

eigene Abteilung 
33 Dezentraler, abteilungsinterner Schreibdienst 
34 Vorgesetztenseitig induzierte Markt

forschungsaktivitäten 
35 Eigeninitiierte Marktforschungsaktivitäten der 

jeweiligen Organisationseinheit 
36 Auflistung der Budgetbeanspruchung durch 

eine Abteilung (DV-Ausdrucke) 
37 Abteilungsinterne Projektierung (Sonderauf

gaben, etwa Erstellung eines Sonder
berichtes über bestimmte Märkte) 

38 Technischer Zeichendienst 
39 Reparatur der Hardware 
40 Kfz-Fahrdienst 
41 Hausdruckerei 
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42 Ringleitungsverlegung im DV-Betrieb 
43 Erstellung kaufmännisch orientierter 

individueller DV-Programme 
44 Zentraler Schreibdienst 
45 Steuerberatung eines Mitarbeiters in privater 

Angelegenheit 
46 Abwesenheitsvertretung zwischen tiorizontal 

gleichrangigen Abteilungen oder Arbeitsgruppen 
47 Spezielle Leistungen des Personalwesens 

(etwa Informationen an einen Bereichsleiter 
über intern ausgeschriebene Stellen) 

48 Spezielle Leistungen des Betriebsrats (z. B. 
im Rahmen der Personalumbesetzung und 
bzgl. sozialer Leistungen) 

49 Leistungen der internen Revision 
50 Controlling-Leistungen 
51 Diensfgang eines Mitarbeiters 
52 Kurze telefonische Rechtsberatung 
53 Gegenseitige Abteilungsauskünfte 
54 Kurzfristiger Schreibkräfteaustausch zwischen 

Abteilungen 
55 Fachabteilungsseitige Ausbildung von 

„rotierenden Azubis" 

Abbildung 1: Unternehmensinterne, zu homogenen 
Clustern C, - C^ gebündelte Aktivitäten 
(Witt 1988a, 666 f.) 

Fr 
1 Organisatorische Nähe zwischen Anbieter und 

Nachfrager 
2 Leistungserbringung durch bekanntes Personal 
3 Faktische Hinzuziehung externer Anbieter 

(„Beistellung" seitens des internen Anbieters) 
4 Notwendigkeit der Einbeziehung externer 

Anbieter 
5 Anzahl der Nachfrager- und Anbieterorgani

sationseinheiten im Unternehmen 
6 Häufigkeit bzw. Regelmäßigkeit der Nachfrage 
7 Mengenmäßige Beeinflußbarkeit des Bedarfs 
8 Personelle Verflechtungen zwischen Anbieter 

und Nachtrager 
9 Know-how des Anbieters bzw. des Nachfragers 

in subjektiver, gegenseitig geschätzter Sicht 
10 Räumliche Nähe zwischen Anbieter und Nach

frager 
11 Kenntnis des Nachfragers vom Leistungs-

erstellungsprozeß (Qualitätsimage) 

F.: 
12 Beigemessener Wert 
13 Wichtigkeit der Leistung für eigene Abteilung 
14 Entscheidungszeit vor dem Abruf bzw. vor 

dem Angebot 
15 Bedarfsvorhersehbarkeit 
16 Dringlichkeit des Bedarfs 
17 Unbedingte Notwendigkeit des Bedarfs 
ISEigenerbringungsmöglichkeit der Leistung 

(Unternehmensinternes Make-and-Buy) 

19 Abrutdauer / Lieferzeit 
20 Hierarchische Hemmnisse bei der Nachfrage 
21 Abrufbarkeit individuell durch einen ein

zelnen Mitarbeiter 
22 Abrufbarkeit nur durch den Leiter einer 

Organisationseinheit 
23 Formalisiertheit des Abrufs 
24 Angebot nur auf Abruf 
25 Vorgesetzteneinschaltung, ob Abruf oder 

Angebot erfolgen darf 
26 Pflicht zur Leistungsabgabe bzw. -anforderung 

(z. B. durch Weisung der Unternehmens
leitung) 

27 Budgetbeanspruchung 
28 Einsatz von Verrechnungspreisen 
29 Verhandlungsmöglichkeiten bei der Preishöhe 

30 Einflußnahmemöglichkeit des Nachfragers 
auf Leistungserstellung 

31 Notwendige Mitwirkung des Nachfragers 
32 Notwendigkeit der Nachfragerspezifikation 
33 Subjektiv empfundene Komplexität 
34 Konsequenz der Leistungsnachfrage für 

andere (potentielle) Nachfrager (Tendenz 
der Standardisierung) 

35 Veränderung der Leistungsqualität im 
langfristigen Zeitablauf 

36 Breite des Beschaffungssortiments 
37 Tiefe des Beschaffungssortiments 
38 Zeitraum, in dem es unternehmensintern 

die Leistung bereits gibt 
39 Unternehmensexterne Möglichkeit des Buy 
40 Zentralisation der Leistung (etwa in der 

Hauptvenwaltung) 

41 Externer Kundenkontakt der jeweiligen 
Leistung 

42 Verbindung zu physischen Leistungen 
bzw. Produkten 

43 Existenz von internen Referenzen 
(z. B. anderer Abteilungen) 

44 Wissen um die Erfahrung anderer Unter
nehmen bei der Leistung 

45 Positiv oder negativ herausragende Be
deutung der Leistung in der Vergangenheit 
(z. B. bei der Wirtschaftlichkeitsüberprüfung 
der Leistungserbringung seitens der 
Internen Revision) 

46 Personalintensität bei der Leistungs
erbringung 

47 Größe der Anbieterorganisationseinheit 
48 Nutzungsdauer 
49 Wichtigkeit der Leistung für das Unter

nehmensganze (in subjektiver Sicht) 

Abbildung 2: Zu homogenen, zusammenfassenden sog. 
Faktoren gebündelte Nachfrageeinflüsse bei unterneh-
mensinlernen ProzessenjDienstleistungen 
(Witt 1988a, 664 f.) 
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- Durch Vollkosteninformationen (etwa Verrech
nungspreise auf Vollkostenbasis) können Ent
scheider (etwa ein Abteilungsleiter) in ihrem Ver
halten beeinflußt werden. Es hat sich nämlich in 
der Praxis gezeigt, daß - neben der praxisseitigen 
(leider!) höheren Akzeptanz von Vollkostensyste
men - insbesondere die Risikoposition eines Ent
scheiders mitberücksichtigt werden muß. Dabei 
kann es durchaus geschehen, daß Fixkosten ent-
scheidungs-relevant werden (subjektiver Fix
kostendeckungsdruck beim Entscheider). Speziell 
bei innerbetrieblichen Prozessen mit hohen Bereit
schaftskosten spricht dies also für Vollkosteninfor-
martonen, obwohl eine solche Empfehlung gegen 
die Theorie ist. 

- Trotz der logisch in jeder Weise richtigen Einwän
de gegen eine Vollkostenrechnung spricht außer
dem noch für eine Vollkostenrechnung, daß sie 
relativ leicht einsetzbar ist und damit zumindest 
ein erster, wenn auch rechentechnisch verzerren
der Schritt in Richtung auf eine Ökonomisierung 
untemehmensintemer Leistungen gemacht wird. 

Die Grenzplankostenrechnung stellt demgegenüber 
ein weitaus besseres Instmment dar. Für sie spricht: 
- die erhöhte Transparenz aufgmnd einer 

detaillierten Bezugsgrößenplanung 
- die - innerhalb der Teilkosten- bzw. Deckungs-

beitragsrechnungssysteme - vergleichsweise hohe 
Praxisakzeptanz 

- die inzwischen modemisierte Version der Grer«-
plankostenrechnung, bei der vielfältige Bezugs
größen berücksichtigt werden können (z. B. posi
tionsfixe und -proportionale Kosten, je danach, in 
welcher organisatorischen Einbindung (= Position) 
ein Prozeß erbracht wird) 

- die mögliche Reduktion des proportionalen 
Gemeinkostenanteils - der ja auch bei der Grerus-
plankostenrechnung weiterhin willkürlich zu 
schlüsseln ist - zugunsten von proportionalen 
Einzelkosten (etwa Einzelkosten eines Prozesses 
statt Gemeinkosten eines traditionellen Produkts). 

Die relative Einzelkostenrechnung weist indes 
ebenfalls spezifische Vorteile auf: 
- Es erfolgt durch ihre Einfühmng meist ein Bmch 

mit dem traditionellen Rechnungssystem. Solche 
Schnitte können heilsam sein und die Augen für 
neue Perspektiven öffnen. Gerade das Aktivitäts
controlling stellt einen solchen Schnitt dar, der 
evtl. auch Anlaß gibt, das traditionelle Rechen
werk zu überdenken. 

- Die Einfühmngsphase eines Prozeßmanagement 
wird vielfach mit bisher ungewohnten Auswer
tungen einhergehen. Deshalb wird hier eine Ein
zelkostenrechnung detailliertere Informationen 
liefern können - vorausgesetzt, sie kann üb>er 
adäquate Daten verfügen, d. h. diese aus dem 
bisherigen Rechnungswesen entsprechend ver
wertbar, also gegliedert einspeisen. 

- Wiedemm ist eine deutliche Transparenzschaf
fung sowie eine Verändemng des ausgewiesenen 
Gemeinkostenanteils zu erwarten. 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

31 32 33 F L , Z 

^ Beispiel bei J. Weber, Logistikkostenrechnung. 
Beriin et al. 1987, 202 

* F.-J. Witt: Portfolios für untemehmensinteme 
Leishingen. Controller Magazin 1989,156 -162 

' AGPLAN 1988, a. a. O., (Beitrag Knoth, 19). 

" AGPLAN 1988, a. a. O., (Beitrag Knoth, 19). 
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2. 3. Tools im Aktivitätscontrolling 

Dem Prozeßmanager bzw. dem Aktivitätscontroller 
stehen bestimmte Werkzeuge zur Verfügung. Im 
einzelnen kommen etwa diese Instmmente in Frage: 
- Leistungsberichte sind in der Lage, eine Aktivität 

in ihren Einzelkomponenten transparent zu 
machen, so z. B. Anzahl der Leistungsabgaben, 
zeitliche Nachfragerstmktur, Anteil der Fremd
kosten, generelle Kostenaufspaltung. ^ 

- Portfolios für untemehmensinteme Leistungen 
sind in der Lage, strategisch wichtige Aktivitäten 
von eher „beiläufigen" Prozessen zu unterschei
den, um auf diese Weise bestimmte Dienstleistun
gen zu forcieren bzw. zu bremsen. * 

- Kostenbilanzen weisen einer spezifischen Aktivi
tät „ihre" Kosten zu, lösen also aus dem Gemein-
kostent)ereich Kosten heraus und ordnen sie als 
Einzelkosten einem Prozeß zu. Darin besteht ein 
zentrales Anliegen des Aktivitätscontrolling. 

- Eine Kosten/Erlös-Rechnung geht sogar noch 
einen Schritt weiter und will außerdem noch einer 
Aktivität monetäre Erfolge zuordnen. Dies ist 
zwar sicherlich ein sehr schwieriges - und z. T. 
auch willkürliches - Unterfangen. Würde man 
jedoch zu einer gmndsätzlich veränderten Stel
lung innerbetrieblicher Aktivitäten und zu einer 
größeren unternehmensintemen Marktorientie-
mng gelangen, dann täten sich hier gute Zu-
kunftsjjerspektiven auf. Bislang kann man den 
Erlös etwa durch Budgetschmälemngen der 
Nachfrageseite bei Inanspmchnahme eines 
Prozesses und durch - mehr oder minder sinnvoll 
festgelegte - Verrechnungspreise quantifizieren. 

- Eine Forciemng der Fähigkeit, sein Verhalten zu 
ändern und damit auch etwa die Abmfintensität 
interner Aktivitäten bzw. Dienste anzupassen, 
kann etwa durch eine gemeinsame Zielfestlegung 
zwischen den Beteiligten sowie durch eine 
verstärkte Kompetenz- und Verantwortungsüber
tragung erfolgen. Zu denken ist dabei insbeson
dere an die Absprache von Mindestabnahme-
„mengen" (= Aktivitätspaketen) sowie an eine 
gemeinsame Aktivitätsplanung, um den Pipeline-
Effekt, also die spontan abgeleitete Nachfrage 
t>esser vorhersagen zu können. 

- Die Fördemng der tatsächlichen Bereitschaft zur 
Verhaltensändemng kann gleichfalls durch eine 
Planabstimmung sowie insbesondere aber auch 
mittels Anreizen erfolgen." 
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- Ein spezielles Make-or-Buy-ControlIingsoll 
dazu dienen, überkommene Aktivitäten zu 
erkennen und zu reduzieren (etwa Fahrdienst, 
zentrale Druckerei), während umgekehrt dabei 
auch die Notwendigkeit zu neuen Dienstleistun
gen evident wird. Ein inzwischen üt)eraus deutli
ches Beispiel bieten sog. Information-Centers, mit 
denen Anwenderabteilungen vor Ort die DV-
Beratung seitens des Information-Center in 
Anspruch nehmen. 

- Die Prozeßkostenrechnung kann als Parallele zur 
traditionellen Auswertung durchgeführt werden, 
damit unterschiedliche Aktivitätsniveaus sich 
sofort in divergierenden Kostenniveaus bei den 
traditionellen Kalkulationsobjekten niederschla
gen. 

- Die Forcierung untemehmensintemer Märkte ist 
langfristiges Ziel eines Aktivitätscontrolling, wird 
also in der Anfangsphase zwar kaum Bedeutung 
aufweisen, stellt aber immerhin ein Langfrist-Ziel 
des Prozeßmanagers dar. 

2. 4. Verzahnung zwischen neuen und alten 
Rechnungsebenen 

Die Integration zwischen dem bisherigen traditionel
len - und weiter fortgeführten - Rechenwerk und 
der Prozeßkostenrechnung ist besonders wichtig, um 
das Aktivitätscontrolling nicht zum isolierten - und 
damit ungenutzten - Baustein im Gesamtcontrolling 
werden zu lassen. Deshalb bietet es sich an, beide 
Rechnungsbereiche derart zu verzahnen, daß sie sich 
gegenseitig befruchten. Dazu wiederum sind folgen
de Voraussetzungen und Maßnahmen denkbar: 
- Die immer wichtiger werdende Betriebsdatener

fassung (BDE), die das traditionelle Rechenwerk 
mit aktuellen Daten unterstützt, muß - beispiels
weise im Rahmen einer z. Zt. allerdings noch eher 
visionären denn realistischen sog. integrierten Un
ternehmensdatenerfassung (UDE) - um eine 
Marktdaten-erfassung (MOE) ergänzt werden. 
Dies bedeutet: Die Prozeßkostenrechnung benötigt 
Daten des unternehmensinternen Marktes (Anfra
gen, Leistungsumfang, Struktur der Nachfrager, 
Projekte mit künftiger abgeleiteter Nachfrage). 
Darüber hinaus sind auch Daten der externen 
Beschaffungs- und Absatzmärkte von Interesse, 
um beispielsweise eine Make-or-Buy-Entschei
dung fällen zu können. In dieser Hinsicht ist ein 
Aktivitätscontrolling also nicht nur an der Zuord
nung der internen Kosten auf einzelne Prozesse 
interessiert, sondern will zugleich auch weitere 
Entscheidungen (etwa Fremdbeschaffung be
stimmter bisher intern erbrachter Dienste) fundie
ren. 

- Eine „Dienstleistungskosten-Rechnung" hat eine 
ähnliche Absicht wie die bekannte Primärkosten-
Rechnung. Diese weist ja u. a. nach, wie hoch der 
Anteil der über die Fertigungsstufen hinweg ku
mulierte Anteil der Primärkosten an den gesamten 
Endkosten eines Kalkulationsobjekts (etwa eines 

^ F.-J. Witt: Unternehmensinteme Make-or-Buy-
Entscheidungen, Controller Magazin 1988b, 77 - 82. 

Artikels) ist. Entsprechend wird nun im Rahmen 
des Aktivitätscontrolling versucht, den Anteil der 
Dienstleistungskosten zu ermitteln, um auf diese 
Weise „dienste-intensive" klassische Kalkulations
objekte zu erkennen. An dieser Stelle zeigt sich 
gleich eine besondere Eigenart des Aktivitäts
controlling: Einerseits behandelt es einzelne unter
nehmensinterne Prozesse als eigene Kalkulations
objekte bzw. als innerbetriebliche Produkte; ande
rerseits will das Aktivitätscontrolling aber eben
falls die Bedeutung solcher intemer Prozesse für 
die klassischen Kostenträger aufzeigen. 

- Deshalb sind Schlüsselungsmethoden zu ent
wickeln, mit denen solche Prozeßkosten auf die 
traditionellen Kostenträger überwälzt werden. Um 
dabei die einer Vollkostenrechnung innewohnen
de Schlüsselungswillkür nicht zu weit zu treiben, 
sollte man versuchen, mittels Direktbelastungen 
zu operieren und dementsprechend die Kosten 
herausfinden, die sowohl in bezug auf eine 
Aktivität als auch hinsichtlich etwa eines Endpro
dukts Einzelkosten darstellen. Ein Beispiel: Die 
Kosten einer innerbetrieblich durchgeführten 
Marktforschungsstudie sind Einzelkosten in bezug 
auf die Marktforschungsaktivität, zugleich aber 
auch Einzelkosten in bezug auf die davon berühr
te Produktlinie. Das Prozeßmanagement ist gerade 
an dieser Stelle gefordert, durch eine tiefgehende 
Analyse möglichst viele verursachungsgerecht zu
ordnungsbare Kosten zu identifizieren. Ein we
sentliches Hilfsmittel bietet dabei eine vielschichti
ge Hierarchie von Kalkulationsobjekten bzw. eine 
Gmndrechnung. 

- Eine sog. Poolrechnung stellt eine „IJbergangslö-
sung" im Rahmen der Schlüsselungsproblematik 
dar:" Da die Prozeßkosten nicht immer einem 
traditionellen Kostenträger vemrsachungsgerecht 
zugeordnet werden können, sind sie zunächst in 
einen Pool (= Sammel- bzw. Übergangskonto) 
einzustellen; dadurch wird das Konto, das den 
Erfolg einer einzelnen Aktivität ausweist, entla
stet. Sobald ein klassischer Kostenträger (etwa 
eine Produktgmpf)e) nun innerbetriebliche 
Dienste beanspmcht, ist an den Pool ein - zumin
dest buchhalterisches - Entgelt (etwa ein Verrech
nungspreis) zu zahlen. Der Pool weist damit ins
gesamt, d. h. im Saldo, ein negatives oder positi
ves Ergebnis auf und gibt damit bestimmte 
Hinweise: Zumindest das Zusammenspiel zwi
schen einzelnen Prozessen und den zu einer 
größeren Gmppe zusammengefaßten klassischen 
Kostenträgern (beispielsweise die Aggregation zu 
einer Produktgruppe statt Isolation einzelner Pro
dukte) wird damit offengelegt. Also: Wie bean
spmcht eine Produktgmppe eine bestimmte inner
betriebliche Aktivität, und wie sieht das Wirt
schaftsergebnis aus? 

- Eine Kapazitäts- und damit einhergehend: eine 
Fixkostenanalyse unterstützt eine solche Perspek
tive, weil dadurch die Bereitstellungsdienstlei
stung in ein helleres Licht gerückt wird. Gerade 
aufgmnd des hohen Anteils solcher Bereit-

* Adaptiert nach dem Ansatz für das Großanlagenge-
schäft nach W. Plinke: Erlösplanung im industriellen 
Anlagengeschäft, Wiesbaden 1985,41 - 54. 
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Stellungskosten wird hier ein wesentliches Augen
merk liegen. Die Tendenz zu einer Teilkostenrech
nung ist damit gleichfalls evident, denn eine Vollko
stenrechnung untergewichtet dieses Kapazitäts-, d. h. 
das Aktivitätsbereithaltungsproblem! 

2. 5. Spezielle Anforderungen 

Das Aktivitätscontrolling wird insbesondere bei 
seiner Einführung spezifische Anforderungen stellen 
müssen, damit es selbst effizient arbeiten kann. Vor 
allem werden dabei folgende Bereiche wichtig sein: 
- Das Aktivitätscontrolling muß seine Existenz 

rechtfertigen, also den Nutzennachweis erbringen. 
Dies mag vordergründig ziemlich einfach sein, 
wenn man beispielsweise das Prozeßmanagement 
mit einer Vollkostenrechnung betreibt und damit 
- rein rechentechnisch - kommagenau Zahlen 
ausweist. Der Nutzen wird daher evident, wenn 
man nun in der Lage ist, Prozeßkosten „exakt" zu 
quantifizieren. Wenn man indes vernünftigerwei
se eine nicht-verzerrende Teilkostenrechnung 
einsetzt und auf pseudo-exakte Zahlen verzichtet, 
so wird man eher qualitativ argumentieren 
müssen, um den Nutzennachweis zu erbringen. 
Dazu zählt z. B. der Hinweis auf größere Transpa
renz sowie auf eine mögliche Verhaltensänderung 
bei den Kostenverantwortlichen etc. 

- Deshalb besteht das grundlegende weitere 
Problem in der Akzeptanzförderung. Durch das 
Prozeßmanagement werden nämlich Unwirt-
schaftlichkeiten offengelegt, die mancher Abtei
lungsverantwortliche eher unaufgedeckt lassen 
möchte. Das Aktivitätscontrolling schafft daher 
zunächst hörbare Unruhe! 

- Die Budgetierung und damit letztlich das gesamte 
„Rechenbare" bereitet Probleme, wenn es um die 
Preisfestsetzung geht. Der Aktivitätscontroller 
muß hierbei konkrete Preisvorschläge unterbreiten 
und darf sich gerade nicht aus dem Konflikt zwi
schen Nachfrager und Anbieter heraushalten, die 
um Budgetbe- und -entlastungen feilschen. 

2. 6. Probleme des Aktivitätscontrolling 

Die Problemfelder lassen sich in vier Kategorien 
zusammenfassen: 
- Die Konkurrenz zum klassischen Kostenmanage

ment (etwa Gemeinkosten-Wertanalyse) ist vor
dergründiger Natur. Vielmehr wird durch die 
erhöhte Kostentransparenz das klassische Kosten
management wirksam unterstützt. 

- Der notwendige „Apparat" des Aktivitätscontrol
ling selbst wird in der Praxis meist überschätzt, 
der Nutzen hingegen leicht unterschätzt. Vielfach 
reichen Parallelkontierungen aus, um bereits eine 
kleine Grundrechnung aufbauen zu können, mit 
der dann durchaus schon Prozeßeinzelkosten 
erkannt und isoliert werden können. 

- Das Problem der Fehlinterpretation von Prozeßko
sten bezieht sich auf die allgemeine Pseudo-Trans 
parenz, die durch eine Vollkostenrechnung 
erreicht wird. Insofern bleibt das Aktivitätscon
trolling dann nur vordergründig, wenn die Pro

zeßkosten selbst falsch bzw. verzerrt errechnet 
werden. 
Die Fehlinterpretation kann sich aber gleichfalls 
auf die Weiterverrechnung von Prozeßkosten auf 
die traditionellen Kostenträger beziehen, wenn die 
Weiterverrechnung voUkosten-verzerrt ist. In 
diesem Zusammenhang ist speziell auf die 
vielfach allzu simple Verrechnungspreisgestaltung 
hinzuweisen, die banal vollkostenorientiert ist. 
Eine solche Budgetierungsgrundlage wird dem 
Anliegen des Aktivitätscontrolling in keiner Weise 
gerecht! 

2. 7. Konsequenzen 

Um das Aktivitätscontrolling nicht zur Farce werden 
zu lassen, sind bestimmte Veränderungen notwen
dig. Dies sind vor allem 
- die marktgerechtere Bepreisung intemer Dienst

leistungen. Solche Verrechnungspreise können an 
externen Preisen, zumindest und wenigstens aber 
an internen Teil- statt Vollkosten orientiert sein. 

- ein stärkeres internes MarkeHng für einzelne 
innerl)etriebliche Leishingen.' Mit einem solchen 
aktiven Marketing des Dienstleistungsanbieters 
muß dann aber auch die Wahlmöglichkeit des 
innerbetrieblichen Nachfragers einhergehen, wenn 
er beispielsweise auf externe Dienste ausweichen 
möchte. 

3. ERFAHRUNGEN 

Da das Aktivitätscontrolling - zumindest explizit 
unter diesem Namen und als „eigenständige Diszi
plin" - noch recht neu ist, sind langfristige Erfahmn
gen bisher noch kaum verfügbar.Immerhin 
konnten aber im Zuge von Beratungsaktivitäten 
zumindest bestimmte Einzelergebnisse gefunden 
werden. Diese sind zwar selbstverständlich nicht 
repräsentativ, zeigen aber immerhin doch bestimmte 
Meinungstrends und Einsatzmöglichkeiten auf. 

So veranschaulicht Abbildung 3 die quantitative 
Bedeutung verschiedener praktikerseitig (= Control
ler und Manager) genannter Gründe für die Einfüh
mng des Prozeßkostenmanagement. Auffallend ist 
dabei die geringe Zahl der dominierenden Gründe, 
die sich mehr oder weniger direkt „nur"auf das Ziel 
der Kostenwirtschaftlichkeit im engen Sinne zurück
führen lassen. 

' F.-J. Witt: Marketing für innerbetriebliche Leistun
gen. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 
1985,162 - 175; F.-J. Witt: Mehr Markt für das inner
betriebliche Rechnungswesen. Controller Magazin 
1988 c, 160-164 

Erste veröffentlichte Praxisbeispiele im deutsch
sprachigen Raum etwa bei AGPLAN 1988 (Beitrag 
Muff, 20 - 30) sowie in Seminaren, so beispielsweise 
- IFUA, 20. Juni 1989, SUittgart 
- TZ C&M, 9. November 1989, Shittgart 
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Die Abbildung 4 zeigt, wie aufgrund einer tiefer
gehenden Controlleranalyse in einem mittelständi
schen Unternehmen der Umfang der isolierten, d. h. 
der nunmehr nicht allein nur im Gemeinkostenblock 
global betrachteten Prozeßkosten zunimmt. 

Die Abbildung 4 belegt im Fallbeispiel, daß sich die 
Prozeßkosten und die Prozeßanzahl in etwa parallel 
entwickeln, also die Gesamtkostensteigerung der 
prozeßkosten wesentlich durch die wachsende 

Anzahl der einem Aktivitätscontrolling unterzogenen 
Prozesse bedingt ist. Dies gibt - mit Vorbehalten -
einen Hinweis auf die Kostenbedeutung eines 
einzelnen Prozesses: Durch das Aktivitätscontrolling 
wurden bei dem betrachteten Mittelstandsunterneh
men im Zeitablauf recht schnell die wesentlichen 
Kosten je Prozeß weitgehend vollständig ermittelt, so 
daß - aufgrund der tiefgehenden Eingangsanalyse -
es nicht erst später zu weiteren Überraschungen 
kommt, was die Prozeßkostenhöhe anbelangt. • 

ftbb. 3: Praiktikepgründe für'das'Aktivitätscontro11 ing^ 
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FORUM! 

PC-UNSICHERHEIT, 
UND WAS MAN 
DAGEGEN TUN KANN 

von Dieter Bülow, Obernhain und 
Horst Görtz, Oberursel 

Horst Görtz. Geschättsführer und Gesellschafter der uti-nfiaco Software GmbH in 
Frankfurt und Oberursef ist Experte für Sicherheitsfragen der PC-Anwendung. Er 
veranstaltet zu diesem Thema Seminare und ließ entsprechende Programme und 
Zusatzeinrichtungen von seiner Softwaremannschatt entwickeln. Er nutzt dabei 
die Erfahrungen, die er in mehr als zehn Jahren als Leiter eines der größten 
Service-Rechenzentren der Bundesrepublik sammein konnte. 

Ein eigenes Rechenzentrum steht auf dem Schreib
tisch vieler Mitarbeiter in Handel, Industrie und 
Behörden: Der PC, der „persönliche" Computer. Die 
SicherheitsmafSnahmen allerdings, im „richtigen" 
Rechenzentrum selbstverständlich, hinken vielerorts 
hinter den technischen Möglichkeiten her. 

Sicherheitsprogramme und Zusatzelektronik für 
Schreibtischcomputer haben derzeit Konjunktur. 
Nachrichten über Hackerspionage einerseits und 
Datenschutzgesetze wie auch Ergänzungen des 
Strafrechts andererseits haben viele Firmen- und 
Behördenleiter aufgeschreckt. Dabei ist die Gefahr, 
die durch kriminelle Aktivitäten droht, nur die Spitze 
des Eisbergs. Die Fachzeitschrift KES führt eine 
Umfrage bei 166 Behörden und Unternehmen durch. 
Danach waren Pannen „aus Versehen" mehr als 
zehn mal so häufig wie Datenschäden „aus Ab
sicht". 

Der Frankfurter PC-Sicherheitsexperte Horst Görtz 
empfiehlt denn auch abgestufte Maßnahmen. Jede 
Computerarbeitsstation sollte nach seiner Meinung 
ein Mindestmaß an Absicherung erhalten. Die 
höheren Kosten für technisch aufwendigere Sicher
heitsstufen möchte Görtz denjenigen Arbeitsplätzen 
vorbehalten, wo die Sensibilität der Daten überhaupt 
einen kriminellen Zugriff denkbar erscheinen lassen. 

Keinen PC - ob im Netz, mit Anschluß an einen 
übergeordneten Rechner oder alleinstehend, möchte 
er ohne jegliche Schutzmaßnahme sehen: „Ein 
Sicherheitsprogramm verhindert erstens, daß 
Unbefugte den Rechner in Betrieb nehmen, und 
außerdem Fehler des Benutzers selbst, hauptsächlich 
das Zerstören von Daten. Sinnvoll ist in diesem 
Zusammenhang ein automatisches Kopieren aller 
veränderten Daten auf Diskette, 'Backup' genannt. 

bei Arbeitsbeendigung. Das schützt gegen Datenver
lust durch technische Pannen. Da Programme nur 
noch nach Freigabe durch die Firmenleitung über
spielt werden können, entfällt die „Viren"-Gefahr 
ebenso wie Arbeitszeitvergeudung durch Spielpro
gramme etc." 
Die zweite wichtige Funktion eines Sicherungspro
gramms besteht nach dem Urteil des Experten darin, 
den Forderungen des Gesetzgebers zu genügen, der 
den Datendiebstahl an einem völlig ungeschützten 
PC nicht einmal unter Strafe stellt. „Drittens wird ein 
Sicherheitsprogramm sinnvollerweise auch gleich 
eine sogenannte 'Bedienungsoberfläche' zur Verfü
gung stellen, mit deren Hilfe sich die Computerbe
nutzung nicht nur sicherer, sondern auch einfacher 
und übersichtlicher gestalten läßt." 

Diese Oberflächen scheinen tatsächlich ein entschei
dender Nebennutzen solcher Sicherheitsprogramme 
zu sein. So konstatiert der DV-Manager einer Frank
furter Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die wegen 
der strengen Standesvorschriften dieser Branche 
nicht namentlich genannt sein will: „Die Oberfläche 
des von uns eingesetzten Sicherheitsprogramms 'uti-
maco-SAFE-Guard' trägt wesentlich zur Organisation 
der mit PC ausgestatteten Arbeitsgruppen bei. Wir 
als beratende Abteilung wissen zum Beispiel bei 
Rückfragen der Benutzer immer, was ein Außen
dienstmitarbeiter nach bestimmten Tastendrücken 
auf seinem tragbaren Computer draußen im Feld 
sieht. Zudem können individuelle Bedienungshilfen 
abhängig vom jeweiligen Computerbild ebenso wie 
der Weg zu den am jeweiligen Arbeitsplatz häufig 
gebrauchten Programmen vorprogrammiert werden. 
Dasselbe gilt für Maßnahmen, die automatisch 
ausgelöst werden, zum Beispiel Datensicherung auf 
Disketten oder die Anwahl der Zentrale zum Nacht
tarif." 
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Damit wird deutlich, wie weit sich die sogenannte 
„Bürokommunikation", die im Effekt ebenfalls auf 
eine integrierende Oberfläche für verschiedenartige 
Programme hinausläuft, mit den Sicherheitsoberflä
chen überschneidet. Elektronische Post läuft auch in 
einer netzfähigen Sicherheitsoberfläche. Während 
also auf der untersten Sicherheitsstufe allgemeine 
Bedienungserleichterung, betriebsorganisatorische 
Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen ungefähr 
gleiches Gewicht haben, wird für „gefährdete" 
Arb)eitsplätze mit „sensiblen" Daten schwereres 
Geschütz aufgefahren. 

„Gefährdung" heißt, daß Einbruch und Manipulation 
des PC durch einen Computerfachmann auf Abwe
gen nicht auszuschließen sind. Zur Abwehr t)enutzt 
man elektronische Zusätze, die zum Beispiel verhin
dern, daß jemand auf einer Diskette sein eigenes 
DOS-Betriebssystem mitbringt, in den Computer lädt 
und so das Sicherheitsprogramm umgeht. Görtz, der 
zehn Jahre lang Geschäftsführer eines der größten 
deutschen Rechenzentren war, ehe er seine eigene 
Beratungs- und Entwicklungsfirma uti-maco in 
Frankfurt und Oberursel gründete: „Der Sicherheits
standard eines Rechenzentrums muß erst einmal 
wenigstens annäherungsweise hergestellt werden. 
Gepanzerte Türen und Sicherheitsschlösser aller
dings kommen in den meisten Fällen nicht in Frage. 
Nur die computertechnische Manipulation kann man 
ebenso weitgehend verhindern wie am Terminal 
eines Großcomputers." 

Dazu werden vor allem Platinen benutzt, die alle 
Daten in dem Moment verktxlen, in dem sie aus dem 
Art)eitsspeicher auf den Dauerspeicher, die Festplat
te, gehen. Das muß sehr schnell gehen, damit die 

Arbeit nicht behindert wird. Es gibt Verfahren, die 
nicht nur die Daten selbst, sondern auch die internen 
Informationen verschlüsseln, mit denen sie vom 
Computer wieder aufgefunden werden. 

Diese Methoden wirken mit den Software-Vorkeh
rungen zusammen. Der Benutzer hat also mit den 
Verkodungsvorgängen teils nichts zu tun, teils wird 
ihm ihr Abruf ebenso auf der Sicherheitsoberfläche 
präsentiert wie alle anderen Anwendungen. Die 
SicherheitsfunkHonen, und zwar sowohl die pro
grammtechnischen wie die elektronischen, können 
andererseits auch in eine andere Oberfläche, zum 
Beispiel die eines Bürokommunikahonssystems, 
intergriert werden. Dort ist in der Regel nur das 
Sicherheitsminimum vorgesehen, nämlich Paßwort 
und Zugriffreguherung. 

Im übrigen findet jede Sicherheitsvorkehrung dort 
ihre Grenze, wo der Wert der Information den 
Einsatz „hoher krimineller Energie" denkbar macht. 
Anders gesagt: Wenn geübte Einbrecher einen PC 
stehlen und geübte Informatiker anschließend 
beliebig viel Zeit haben, um Codes womöglich mit 
Hilfe von Großcomputern zu knacken, dann kann 
kein Programm und keine Hardware Sicherheit 
hochgeheime Unterlagen unbedingt am PC bearbeitet 
werden sollen, dann muß sichergestellt sein, daß er 
nicht außer Haus gebracht werden kann." Da hilft 
offenbar nur die „bautechnische Lösung": Überwach
ter Raum nut Paitzerglastüren und Codeschlössem.B 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

Strdfiichi 
Moderne Fertigung - dritte industrielle Revolution? 

von Alfred Biel, Solingen 

Nach Ansicht mancher Fachleute erleben wir zur Zeit die dritte industrielle Revolution. Ursprünglich bezogen 
auf die Phase der Einführung neuer Kraft- und Werkzeugmaschinen und den Beginn der Fabrikindustrie, 
entwickelte sich der Begriff und das inhaltliche Verständnis weiter. Inhalt und Nutzen des Begriffs sind umstrit
ten. Weitgehend gemeinsam ist, daß mit einer industriellen Revolution ein rascher Wandel von Produküonstech-
niken, durch neue Organisations- und Führungsformen geprägt und, daraus abgeleitet, neue soziale und 
wirtschaftlich-gesellschaftliche Strukturen, bestimmt werden soll. 

Die Computertechnologie, Mikroprozessoren und rechnergesteuerte Anlagen, die Anlagenautomatisierung in 
Form von Bearbeitungszentren, flexible Fertigungszellen, Transferstraßen verändern Fertigungsprozesse und 
schaffen neue Führungs- und Organisationsformen. Neue Techniken und Methoden wie Kanban, Just-in-time, 
Expertensysteme finden Eingang in die betriebliche Praxis. CIM, CAM, CAD und weitere Kürzel des Computer
einsatzes (CAX) finden zunehmend Verwendung in Technik, Organisation und auch allgemeinen Sprachge
brauch. Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten finden t>esonders die Bemühungen um Flexibilisierung der 
Fertigungseinrichtungen sowie das Zusammenführen technischer und kaufmännischer Systeme und Funktionen 
reges Interesse. 
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Alfred Biel 
Beethovenstraße 275 

D-5650 Solingen 1 

Literaturforum 

Liebe Leserin, lieber Leser! p 

Die erste Ausgabe in 1990 stellt sich unter den Themenschwerpunkt | 

Fertigung. 

Aus aktuellem Anlaß wurde zudem eine Veröffentlichung über den Binnenmarkt 1992 aufgenommen. 
Mit den Themenschwerpunkten sollen von Zeit zu Zeit alle für das Controlling relevanten Fachgebiete und 
Funktionsbereiche erfaßt und dargestellt werden. Die vielfältigen und rasanten Änderungen in der Fertigung, 

4 5 i 

Diese Umbrüche, die sich hier abzeichnen, dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß noch viele ungelöste 
Fragen warten. Neue Formen der Arbeitsorganisation, zukunftsbezogene Führungsstrukturen, veränderte 
Qualifikationsprofile, überdachte Steuerungskonzepte, um nur einige Stichworte einzuwerfen, stehen als 
gewaltige Herausforderung vor uns. Vieles ist im Fluß, manches sucht noch nach neuen Formen. Nehmen wir als 
Beispiel die Diskussion um das Qualitätswesen. Neue Techniken und Methoden treten auf, z. B. die FMEA 
(Fehler-, Möglichkeits- und Einfluß-Analyse) in der Automobilindustrie. Andere Bestrebungen gelten dem 
Versuch, die (Qualität mittels technischer (Jualitäts-Maßstäbe zu quantifizieren und zu einer Kosten/Qualität/ 
Timing-Optimierung zu gelangen. Auch setzt sich die Erkenntnis durch, daß Qualität nicht erst in ein Produkt 
„hinein"-geprüft werden kann, sondem der gesamte Entwicklungs- und Fertigungsprozeß so angelegt sein 
soll, daß er Qualität garantiert. Auch alternative Fertigungsformen finden zunehmend Eingang und Würdi
gung, so z. B. die sogenannte modulare Fabrik, die eine kundennahe Prcxluktion durch Fertigungssegmentiemng 
verspricht. Für den Controller ist diese Form besonders reizvoll, weil sie nicht mit der traditionellen Methode der 
Kostenreduziemng geht; auch beschreitet sie nicht den Weg der Automation bis hin zu einer mannlosen Fabrik, 
sondern stützt sich auf eine Reorganisation der produktion im Sinne der Fertigungssegmentiemng mit dem Ziel 
einer produktorientierten Organisation. Nach empirischen Untersuchungen ist dabei die Effizienzsteigemng auf 
folgenden Wirkungszusammenhang zurückzuführen: Strukturverändemngen in der Fabrik implizieren eine 
Verhaltensändemng der Mitarbeiter sowie Verändemngen der Stmktur und des Verhaltens führen gemeinsam 
zu einer Steigemng der Effizienz. 

Dem Controlling stellen sich neue Aufgaben und Herausforderungen. Traditionelle Denkkategorien, die aus
schließlich an Kosten- und Produktivitätszielen orientiert sind, erscheinen um weitere Kriterien erweitemngst)e-
dürftig. So werden häufig als entscheidende Kriterien die Kombination Kosten, Qualität und Zeit genannt. Damit 
bekäme z. B. die Durchlaufzeit eine ungleich größere Bedeutung als sie sie in den heutigen Betrachtungen hat. So 
wird sich das Controlling darauf einrichten müssen, über das herkömmliche Kostencontrolling sich mit weiter
reichenden Aufgaben zu befassen, wie die Frage nach der Optimierung der Komponenten Zeit, Methoden und 
Techniken zur Ermittlung der Wertzuwachskurve und geeigneter Logistik-Kennzahlen. 

Auch die Kostenrechnung steht nachhaltig unter dem Einfluß der gewaltigen Umwälzungen in der Fertigung. 
Mechanisiemng, Automatisiemng, Roboterisiemng, technologische und organisatorische Anlagenverkettung 
erhöhen betriebswirtschaftlich die Anlagenkomplexität und die Anlagenintensität. Dies führt zu einer neuen 
Qualität der Anlagenkosten, einer veränderten Kostenstmktur, zunehmender Fixkostenabhängigkeit und 
insbesondere nach der Fordemng zur Überwindung der traditionellen Kostenrechnung mit Lohnzuschlagskal
kulation usw.. Varianten der Bezugsgrößenkalkulation, modifizierter Maschinenstundensatzrechnungen, neuer 
Formen der Logistikrechnung, der Vorgangs- oder Prozeßrechnung werden erprobt. 

Generell ist der Trend auf eine Ablösung der mehr summarisch orientierten Kostenrechnungsverfahren durch 
analytische zu beobachten. Ebenso der Versuch, die Kostenrechnung am betrieblichen Fertigungsfluß zu orien
tieren, was viel feinere und genauere Einheiten und Zuordnungen erfordert, als sie heute allgemein üblich sind. 
Zahlreiche Fachleute suchen neue Wege einer Mengen- und Kostenstandardisiemng auf Planungseinheitenbasis 
und die Verknüpfung der Planungseinheiten mittels ihrer Verbrauchs- und Leistungsbeziehungen. Diese 
Aufgabenstellung wird uns im Zusammenhang mit der neuen Fertigungstechnologie noch ausgiebig beschäfti
gen. 
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Steinbuch / Olfert: Fertigungswirtschaft 
Ludwigshafen: Kiehl Verlag 1989 - 444 Seiten - kartoniert - D M 36,~ 

Die Autoren sind Fachhochschullehrer. Der Band erscheint in der Reihe Kompendium der praktischen Betriebs
wirtschaft und liegt nun in der 4., überarbeiteten und erweiterten Auflage vor. Inhaltsübersicht: 

Gmndlagen (Produktionsfaktoren und Fertigungsverfahren, Fertigungserzeugnisse, Fertigungsorganisation, 
Fertigungskapazität und Computereinsatz) - Personal (Planung, menschliche Arbeit und Leistung, Arbeits
platzgestaltung, Zeit- und Lohnermittlung) - Betriebsmittel (Arten, Automatisiemng, Merkmale, Planung, 
Instandhaltung) - Erzeugnisse (Merkmale, Ideen, Gestaltung, Beschreibung) - Fertigungsprogramm (Merk
male, Determination, Inhalt und Planung) - Arbeitsplanung (Merkmale, Arbeitsplan, Erstellung und Archi-
viemng) - Produktionsplanung und -steuemng PPS (Merkmale, Auftragserarbeitung, Durchlaufterminie-
mng, Kapazitätsauslastung, Werkstattsteuemng - Qualität (Merkmale, Aufgaben, Methoden) - Gesamt
literaturverzeichnis, Stichwortverzeichnis, Übungsteil. 

Das vorliegende Buch strebt einen umfassenden Überblick über die Fertigungswirtschaft des industriellen 
Untemehmens an. Die Veröffentlichung steht unter einem betriebswirtschaftlichen Rahmen, die auch bedeutsa
me Randgebiete und Schnittstellen einschließt. Technische Problemstellungen und Zusammenhänge erfahren 
dabei eine ausreichende Darlegung. Die pädagogisch-didaktische Note dieser Fachbuchreihe ist bemerkenswert: 
Ein systematisch gegliederter Textteil mit zahlreichen Beispielen und Abbildungen vermittelt übersichtlich, 
anschaulich und einprägsam den Stoff. Eine Fülle an Kontrollfragen mit Lösungshinweisen fördert die Wissens
aufnahme. Der zusätzliche Übungsteil umfaßt 40 Aufgaben und Fälle, denen sich Lösungen anschließen. Um
fangreiche Literaturhinweise erleichtern die weiterführende Beschäftigung mit dem Themenkomplex. In die vor-

die durctigreifende Fachdiskussion und die herausragende Stellung der Fertigung für das Untemehmen ließen 
es sinnvoll erscheinen, diesem Themenkomplex wieder einmal eine Ausgabe zu widmen. 

Besprechungen auf einen Blick 

Steinbuch/Olfert: Fertigungswirtschaft; Kiehl Verlag 
Handbuch aus der Reihe Kompendium der praktischen Betriebswirtschaftslehre. Ein betriebsw.-technischer 
Überblick. 

Dietrich, Adam: Fertigungssteuemng I + II; Gabler Verlag 
Erschienen in der Reihe Schriften zur Untemehmensführung mit Einzelbeiträgen zu Gmndlagen der Produk
tionsplanung und -steuemng (Band I) sowie einzelner Systeme der Fertigungssteuemng (Band II). 

Wildemann, Horst: Die moderne Fabrik; Verlag Industrielle Organisation 
Das Buch beschreibt das Konzept der Fertigungssegmentiemng mit produktionsorientierten Organisationsein
heiten. 

Suzaki: Modernes Management im Produktionsbetrieb; Carl Hanser Verlag 
Zusammenfassung konventioneller Verbessemngen mit Strategien, Techniken, Fallbeispielen. 

Kürzl, Albert: Qualität und Qualitäts-Management; Verlag W. de Gmyter 
Das Buch will neue Wege zur Kosten-/Qualität-/Timing-Optimiemng aufzeigen, den Qualitätst)egriff quantifi
zieren und übergreifende (Jualitätssichemng einsetzen. 

Berens, Nikolaus: Anwendung der FMEA in Entwicklung und Produktion; Vertag Modeme Industrie 
Das Buch beschreibt die Anwendung der Fehler-, Möglichkeits- und Einfluß-Analyse mit Darstellung konkreter 
Abläufe 

Guasperi, John: Ich weiß es, wenn ich es sehe; Königsteiner Wirtschaftsverlag 
Eine unterhaltsame Fabel über Gmndfragen der Qualität 

Busch, Ulrich: Entwicklung eines PPS-Systems; Erich Schmidt Verlag 
Anleitung für Auswahl und Realisiemng von Produktions-, Planungs- und Steuemngssystemen 

Oberkirchner, Heinz: Kostensteuemngsstrategie für rechnergestützte Produktion; VWP Verlag Wissen und 
Praxis 
Das Buch zeichnet Formen einer produktnahen Kostenrechnungspraxis vor dem Hintergmnd der Einfühmng 
von CIM 

EG-Binnenmarkt 92; Rudolf Haufe Vertag. 
Ein Autorenteam untersucht wichtigen Fragen auf dem Weg zum EG-Binnenmarkt 92 
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liegende überarbeitete und erweiterte Auflage wurden insbesondere aufgenommen der vermehrte Computerein
satz, die Anlagenautomatisierung in Form von Bearbeitungszentren usw. sowie neue Techniken und Methoden 
wie Kanban, Just-in-time etc.. Das Buch bietet eine praxisrelevante Kombination aus wirtschaftlichen und 
technischen Fragen und Aufgaben in Form einer gut lesbaren und verständlichen einführenden Basisinforma
tion. 

Adam, Dietrich: Fertigungssteuerung I und II 
Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler 1988 - jeweils ca. 180 Seiten -
Einzelband jeweils 44,-- DM, im Abonnement 39,60 DM 

Der Herausgeber ist Direktor des Instituts für Industrie- und Krankenhausbetriebslehre der Universität Münster. 
Diese Bände erscheinen in der Gabler-Reihe Schriften zur Untemehmensführung. Verschiedene Autoren aus 
Hochschule, Beratung und Praxis behandeln im Band I die Gmndlagen der Produktionsplanung und -steuemng 
und im Band II einzelne Systeme zur Fertigungssteuemng. Der Inhalt: 

Band I: Klassische PPS-Systeme - Bestandskontrollierte Produktionsplanung und -steuemng - Integration 
von betriebswirtschaftlichen und technisch orientierten Systemtechnologien - Steuemng flexibler Fertigungs-
Entwicklung - Erfahmngs-Berichte, Mensch im Mittelpunkt der CIM-Entwicklung - Band II: Einsatz von 
Fortschrittszahlen - Produktionssteuemng nach KANBAN-Prinzipien - Belastungsorientierte Fertigungs
steuemng - Retograde Terminiemng - Fallstudie über Prioritätsregeln und Erfahmngsbericht über 
KANBAN-Erfahmngen über „Auftragsfreigabe mit Belastungsschranke" sowie Fallstudie zur Retograden 
Terminiemng. Die beiden Bände enden jeweils mit einigen Fragen und Antworten zu den Aufsätzen und 
einem Kurzlexikon. 

Die vorliegenden Bände führen in die Gmndlagen bzw. in spezielle Systeme mit einem gelungenen Konzept 
ein. Theoretisch orientierte Beiträge wechseln sich mit Anwendungsbeschreibungen, Erfahmngsberichten und 
Fallstudien ab. Die Fragen und Antworten und das Kurzlexikon vermitteln eine konzentrierte Zusammenfas
sung. Das vorangestellte Vorwort, jeweils vom Schriftleiter dieser beiden Bücher, gibt einen IJberblick zum 
Inhalt dieser Veröffentlichungen, stellt Zusammenhänge und Verbindungen her, macht auf Trends aufmerksam. 
Die einzelnen Beiträge stammen aus den Federn ausgewiesener Sachkenner, die die jeweiligen Sachverhalte 
konzentriert und in der Regel anschaulich darlegen. Die Beiträge stehen auf einem gewissen Anspmchsniveau 
und erlauben eine fundierte Beschäftigung mit dem Themenkomplex. Die als Band 38 und 39 herausgegebenen 
Bücher der Schriften zur Unternehmensfühmng ermöglichen, an der einschlägigen Fachdiskussion und an den 
Erfahrungen der Praxis teilzuhaben. 

Wildemann, Horst: Die moderne Fabrik: Kundennahe Produktion durch Fertigungssegmenlierung 
Zürich: Verlag Industrielle Organisation 1988 - 328 Seiten - laminiert - sfr 87,~ 

Der Autor ist Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Fertigungswirtschaft an der Universität 
Passau. Er ist sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft auf den Gebieten Logistik, Einfühmng neuer 
Technologien usw. tätig und anerkannt. Inhaltsübersicht: 

Fertigungssegmentiemng als Ansatz zur Reorganisation der Produktion - Exemplarische Fälle zur Ferti
gungssegmentiemng - Ansätze zur Fertigungssegmentiemng - Abgrenzung von Fertigungssegmenten -
Empirische Untersuchung - Anlässe der Fertigungssegmentiemng - Gestaltungsasjjekte (Investitionsstrate
gie, Organisation, Personelle Aspekte, Produktionsplanung und -steuemng, Beschaffung, Vor- und Entsor
gung) - Planung von Fertigungssegmenten (Gestaltungsprinzipien, Planungsprozei?, Einfühmngsplanung, 
Controlling) - Wirtschaftliche Auswirkungen - Zusammenfassung. 

Das Konzept der Fertigungssegmentiemng hat der Verfasser an seinem Lehrstuhl in den letzten Jahren konzi
piert und in Form von Pilotprojekten implementiert. Diese Untersuchungen und weitere 12 Fallbeispiele bilden 
die Basis der empirischen Untersuchung in diesem Bericht. Unter Fertigungssegmenten werden produktorien
tierte Organisationseinheiten der Produktion verstanden, die mehrere Stufen der logistischen Kette eines Pro
dukts umfassen und mit denen eine spezifische Wettbewerbsstrategie verfolgt wird. Darüber hinaus zeichnen 
sich Fertigungssegmente auch durch die Integration planender und indirekter Funktionen aus und sind in der 
Regel als Cost-Center organisiert. Der Verfasser führt aus, nach Realisiemng dieses Konzeptes käme es zu 
erheblichen Verbesserungen bei der Durchlaufzeit, einer Bestandsreduziemng, Senkung der CJualitätskosten 
und Erhöhung der Produktivität. Wildemann gelangt zum Ergebnis durch die Stmkturverändemng, die auf 
einer Entflechtung der Produktionsbeziehungen mit dem Ziel einer ausgeprägten Produktorientiemng bemht, 
käme es zu einer Effizienzsteigemng in der Produktion, die er auf folgenden Wirkungszusammenhang zurück
führt: Stmkturverändemngen in der Fabrik implizieren eine Verhaltensändemng der Mitarbeiter. Verändemn
gen der Stmktur und des Verhaltens führen gemeinsam zu einer Steigemng der Effizienz. Dieses Buch verbindet 
in gelungener Weise theorefische Analyse, praktische Gestaltungsprinzipien mit konkreten Einfühmngsempfeh-
lungen. Etwa 100 Abbildungen, Tabellen, Grafiken unterstützen und verdeutlichen die Ausfühmngen. Die 
Veröffentlichung weckt beim Leser das Interesse, wie der Betrieb künffig modular neu stmkturiert werden kann 
nach dem Prinzip „Fabrik in der Fabrik". Die engagierte und kompetente Argumentation des Autors liest sich 
wie eine Herausfordemng, sie zeigt altemative Wege auf. Das Buch ist in seiner Aussagekraft begrenzt, es öffnet 
die Tür zum Themenkomplex. Zur weiteren Prüfung und Wegweisung bedarf es zusätzlicher Unterstützung 
und Begleitung. 
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Das vorliegende Buch stammt von einem Untemehmensberater, der mit namhaften Betrieben in den Vereinig
ten Staaten, Europa und Asien zusammengeart)eitet hat und hier in übersichtlicher Form die Summe seiner Er
fahmngen vorlegt. Der Autor stellt Strategien, Techniken, Fallbeispiele vor. Aus dem Inhalt: 

Vermeidung von Verschwendung - Zurück zu den Grundlagen - Erhöhte Produktvielfalt erfordert schnelle
res Umrüsten - Entwicklung eines gerichteten Fertigungsflusses - Verbesserte Qualifikation - Verbessemng 
des Arbeitsablaufs - Stärkung von Nerven und Muskeln - Eliminiemng von Materialstömngen - Gleich
mäßiger Fertigungsfluß - Standardisiemng - Kanban - Einbeziehung der Lieferanten - Bereichsgrenzen -
Der Mensch macht es möglich - Sichemng der Wettbewerbsfähigkeit. 

In diesem Buch werden keine spektakulären neuen Techniken vorgestellt, vielmehr handelt es sich überwiegend 
um Bekanntes. Der Verfasser versteht es als neue Herausfordemng, die eigene Kreativität zu nutzen und dem 
oft bemühten gesunden Menschenverstand zu folgen. Konventionelle Lösungen sind Gegenstand der Betrach
tungen. Diese werden in dieser Darstellung intensiver ausgeleuchtet oder aus anderen Perspektiven besehen als 
oft üblich. Ein Buch mit internationalem Zuschnitt. Eine Veröffentlichung, in deren Mittelpunkt scheinbar Selbst
verständliches steht, das - wie die Erfahmng zeigt - aber oft gar nicht so selbstverständlich ist und Potentiale 
zur Verbessemng bereithält. 

Kürzl, Albert: Qualität und Qualitäts-Management 
Beriin: Walter de Gmyter 1989 - 232 Seiten - gebunden - DM 110,--

Der Autor, langjähriger Mitarbeiter in der technischen Leitungset)ene der Siemens AG, ist seit 1986 freier Mitar
beiter der MI - Management- und Innovationsberatung, Siegertsbmnn, mit dem Schwerpunkt Qualität und 
innovatives Management. Kürzl will mit diesem Buch einen Weg zur Kosten/Qualilät/Timing-Optimiemng 
aufzeigen. Die Kapitel: 

Einleitung - Der praxisbezogene Begriff Qualität - Der qualitätsorientierte Entwicklungsprozeß - System-
Modell des qualitätsorientierten Untemehmens bzw. das Unternehmens-Modell - Das Produkt-Wesen - Das 
Personal-Wesen - Das Know-How-Wesen - Das Subprodukt-Beschaffungs-Wesen - Das Geld-Wesen - Das 
Technologie-Wesen - Praktische Erfahmngen (Ford) - Qualitäts-Situations-Analyse - Zusammenfassung -
Anhang - Stichwortverzeichnis. 

Der Verfasser skizziert in seiner Veröffentiichung einen Ansatz, die (Jualität mittels technischer Qualitäts-
Maßstäbe zu quantifizieren. Er sucht und diskutiert einen Weg, Qualität zu einer Größe zu erheben, die ebenso 
wie Zeiten und Kosten berechnet werden kann. Kürzl beschreibt Verfahren und Methoden, einen so verstande
nen technisch quantitizierbaren Qualitätst)egriff in den praktischen Ablauf umzusetzen, und zwar von der 
Produkt-Idee bis zum fertigen Produkt. Ziel ist eine höhere Qualitätsorientiemng und entsprechend höherwerti
ge Produkt-Prozesse. Durch die Vermittlung praktischer Erfahmngen in zwei Fallstudien (Ford und Sp>epro) 
gewinnt die Darstellung zusätzlich an Gewicht. Die Überlegungen zu einem quantitizierbaren, rechenbaren und 
steuerbaren Qualitätsbegriff fügen sich vortrefflich in die Controlling-Philosophie, wenngleich die Darlegungen 
durch das technisch-naturwissenschaftliche Denken des Verfassers auf einer anderen Ebene und aus einer 
Perspektive erfolgen. Ferner verdeutlicht der Autor, daß Qualität nicht hineingeprüft werden kann, sondern 
von Entwicklung und Produktion bestimmt wird. Er unterscheidet die beiden Qualitäts-Arten, die Produkt- und 
die Prozeß-Qualität, die sich gegenseitig bedingen. Der Leser erfährt, daß Qualität von umfassenden Rahmen
bedingungen beeinflußt wird, besonders durch die Arbeitssysteme im Unternehmen und das Produkt selbst, die 
der Verfasser in seinen Kapiteln jeweils mit „Wesen" umschreibt. Der Verfasser gibt eine umfassende und syste
matische Darstellung eines modernen Verständnisses von Qualität und Quahtäts-Management. Eine Veröffentli
chung, die geprägt ist durch scharfe Analyse und strenge Logik, durch Systematik und gelungener Stmkturie-
mng. Der Beitrag stellt Anfordemngen an den Leser, die Qualität sowie das Qualitäts-Management. 

Berens, Nikolaus: Anwendung der FMEA in Entwicklung und Produktion 
Landsberg: Verlag Modeme Industrie 1989 - 160 Seiten - DM 36,-

Der Autor, DGQ-Instmktor, ist seit vielen jähren im Bereich der (Qualitätssichemng für Zulieferteile tätig. Z. Z. 
übt er die Funktion eines FMEA/SPC-Werkskoordinators in einem Automobilunternehmen aus. Das Buch stellt 
die Anwendung der Fehler-, Möglichkeits- und Einfluß-Analyse (FMEA) vor. Zum Inhalt: 

Zunächst werden die Voraussetzungen zur Durchfühmng einer FMEA skizziert, danach das Arbeitsprinzip 
der FMEA erläutert. Die pinzipiellen Schritte der FMEA sind demnach: Ermittlung des zu analysierenden 
Problems und Erstellung eines Bearbeitungsleitfadens; Erfassung und Bewertung der Basisdaten; Hypotheti
sche Verknüpfung der Basisdaten zur Gewinnung der Risikoprioritätszahl (RPZ); Überprüfung der Hypothe
sen auf die Notwendigkeit von Abstell- oder Verbessemngsmaßnahmen sowie Detinition und Durchfühmng 
von Maßnahmen mit emeuter Bewertung. Danach stellt der Verfasser die Konstmktions-FMEA vor. Besondere 
Darstellung erfahren potentielle Funktionsbeeinträchtigungen, Beeinträchtigungsfolgen, Beeinträchtigungs
ursachen sowie die vorgesehenen Prüfmaßnahmen im Rahmen des FMEA-Konzeptes. Es schließt sich das 
Prozeß-FMEA an mit ähnlicher Vorgehensweise wie hei der Konstmktions-FMEA. Beide Analysen geben zu-

Suzaki: Modernes Management im Produktionsbetrieb 
München/Wien: Cari Hanser Verlag 1989 - 243 Seifen - DM 48,-
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sätzlich Einblick in mögliche Abstellmaßnahmen sowie in die Pflege und Nutzung der gewonnenen Basisda
ten. Vier Praxist)eispiele mit Erläuterungen untermauern und veranschaulichen die vorangegangenen Ausfüh
rungen. Die Veröffentlichung endet mit Lltserlegungen zum Restrisiko aus Sicht der Methode sowie zu einem 
möglichen Einführungskonzept. 

Das Buch unterstreicht die Bedeutung und Wirksamkeit dieser neuen Methode für die Praxis. Leider verzichtet 
der Verfasser auf eine einleitende nähere Darstellung und Begründung der Methode der FMEA. Der Leser, der 
sich erstmals dieser Methode zuwendet, wird auf die vorliegende Literatur verwiesen. Schwerpunkt dieser 
Arbeit bilden Erklärungen der inneren Zusammenhänge und Abläufe der FMEA. Zudem lockern viele Praxis
beispiele das Werk auf, Checklisten und Abbildungen vermitteln eine zielorientierte methodische Hilfe. 
Eine Veröffentlichung, die unmittelbar Einsatz und Anwendung der FMEA praxisnah und beispielhaft aufgreift 
und konkrete Umsetzungshilfen im Rahmen einer kompakten Darstellung bietet. 

Guaspari, John: Ich weiß es, wenn ich's sehe 
Königstein: Königsteiner Wirtschaftsverlag 1989 - 92 Seiten - DM 19,80 

Diese - aus dem Amerikanischen übersetzte, locker geschriebene Fabel über Qualität bringt in einfacher 
Sprache und anschaulicher Darstellung eine überzeugende Botschaft über Qualität - und wie man sie erreicht. 
Es ist die Geschichte über den Kampf eines Unternehmens um die Verbesserung der Qualität seiner Produkte. 
Dieses Buch, das sich gut als Geschenk eignet, macht bewußt, worum es bei der Qualität geht: nicht um Toleran
zen, Spezifikationen etc., sondem dämm, was der Kunde damnter versteht, was er vom Produkt erwartet. Eine 
vergnügliche und etwas provokative Lektüre, die zu zentralen Einsichten hinsichtlich Qualität und dem Zusam
menhang, in dem die Qualität steht, führt. Z. B. die, bei der Qualität von der Prüfung zur Prävention überzuge
hen. Oder die Feststellung, daß das Management für ein System zu sorgen hat, das Qualität sichert und hervor
bringt. Ein interessanter Ansatz, betriebswirtschaftliche Kemaussagen mit praktischer Relevanz auf unterhalt
same Art zu vermitteln. Dies sollte man aufgreifen und fortsetzen. 

Busch, Ulrich: Entwicklung eines PPS-Systems 
Beriin: Erich Schmidt Veriag 1989 - 217 Seiten - Großoktav - fester Einband - DM 86,-

Dieses Buch, dessen erste Auflage ausführlich besprochen wurde, liegt nun in einer Neuauflage vor. Das Werk 
versteht sich als eine praktische Anleitung für Auswahl und Realisiemng von Produktions-, Planungs- und 
Steuersystemen. 

Inhalt: Aufgabenstellung eines PPS - Gmndlagen - PPS-Konzeption mit Funktionen, Daten und Abläufen -
Hardware-Anfordemngen - PPS-Systemarchitektur - PPS-Auswahlverfahren - Kriterienkatalog Bewertung-
und Auswahlverfahren - Kostenermittlung und Kostenvergleich. 

Oberkircher, Heinz: Kostensteuemngsstrategie für rechnergestützte Produktion 
Nürnberg: VWP Veriag Wissen und Praxis 1988 - 144 Seiten - DIN A 4 - DM 50,-

Der Verfasser wird als Fertigungsfachmann ausgewiesen. Oberkircher entwirft in dieser Veröffentlichung 
Formen produktnaher Kostenrechnungspraxis und der Maschinenstundensatzrechnung. Kurzangabe des 
Inhalts: 

LJberlegungen zur Entwicklung einer Kostensteuemngsstrategie - Analytische Kostenrechnungsverfahren mit 
Planungseinheiten und Ausgestaltung eines Planungsmodells - Praktische Anwendung des Planungseinhei
tensystems für Maschinenplanungseinheiten und Zwecke des Kostenrechnens - Einbindung der Maschinen
kosten in die Gesamtrechnung - Werkzeugplanungseinheiten - Empfängerorientierte Auswertungen -
Muster aller Maschinenbelege. 

Der Verfasser sieht die Kostenrechnung im Umbmch, insbesondere vor dem Hintergmnd der Umwälzungen, 
die der zunehmende Computereinsatz (GAE und CIM) in der Produktion t)ewirkt. Die hier konzipierte neue 
Kostenrechnung ist geprägt durch eine Ablösung summarischer Kostenrechnungsverfahren, durch analytischen 
den Einsatz einer Planungseinheitenrechnung innerhalb eines Gesamtplanungs-Modells, durch strikte Orientie
mng am betrieblichen Material- und Leishingsfluß, durch konsequenten, kostenrechnerischen Mitvollzug über 
die einzelnen Leistungsstufen bzw. die Verfolgung des Produktweges, durch mehrstufigen Kostenfluß auf der 
Basis des Leistungsflusses im Planungseinheitensystem, um hier nur einige Aspekte aufzuzählen. Der Verfasser 
versucht, in einem weiten Konzept im Rahmen modemer Fertigungstechnologie die Logistikkosten (in einem 
umfassenden Sinne verstanden) Schritt für Schritt nachzuzeichnen. Er entwickelt Wirtschaftlichkeitsverfahren 
zur Bestimmung von Maschinenkosten und Materialflußaufwendungen zur Kalkulation von CIM-Aufwendun-
gen. Der Band trägt den Charakter eines Erfahmngsberichtes, in dem der Verfasser Engagement und Kompe
tenz ausstrahlt und die Fähigkeit beweist, kreativ und gestalterisch dieses vor der Literatur bislang relativ ver
nachlässigte Thema aufgreift. Oberkircher sucht das Detail und das Spezifikum, wobei er die theoreHsche 
Fundiemng sowie das Allgemeine und Gmndsätzliche, das für jeden allgemein Umsetzbare relativ hintansetzt. 
Ein Werk mit Substanz, das aber keinen leichten Zugang weist, wenn es der Leser im Sinne einer konkreten 
Anleitung für eigene Aufgaben versteht. Insgesamt ein Beitrag mit gewissem Neuigkeitswert zu einem bedeu
tenden zukunflsbezogenen Aufgabenfeld. 
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Das Haufe-Redaktions-Team hat mit mehreren Autoren eine Zwischenbilanz gezogen, welche Vorbereitungen 
im Hinblick auf den Binnenmarkt 92 zu treffen sind, und auf welche gesetzlichen Regelungen sich die Unterneh
men einzustellen haben. Das Buch gibt einen allgemeinen Überblick, informiert zusammenfassend über 
Chancen und Risiken. Zum Inhalt: 

Die unternehmerische Ausgangssituation für den EG-Markt (Unternehmerisches Kalkül, Standortwettbewerb, 
Partnerländer) - Die Herausforderung des EG-Binnenmarktes an die Unternehmer in Deutschland (das neue 
Marketing, Strategien, öffentliche Aufträge) - Stand und Perspektiven der rechtlichen Rahmenbedingungen 
für den EG-Binnenmarkt (rechtliche Auswirkungen, Handels- und Gesellschaftsrecht, Sozialstaat) - Stand und 
Perspektiven der steuerlichen Rahmenbedingungen für den EG-Binnenmarkt - Außenansichten zum EG-
Binnenmarkt - Kontakte und Informationsbörse. 

Der EG-Binnenmarkt wird nicht nur technische Handelshemmnisse innerhalb der Gemeinschaft abbauen. Er 
wird auch Auswirkungen haben auf die Rechnungslegung, auf Unternehmensfinanzierung, auf Unternehmens-
Rechtsform, Tarifstrukturen, Sozialleistungen, Logistik, grenzüberschreitende Kooperation, Steuerbelastung etc.. 
Namhafte Experten kommen in dieser Veröffentlichung zu Wort, sie zeigen auf und bewerten vor allem für 
mittelständische Unternehmungen. Das Buch bietet gediegene Informationen; Patentrezepte und Spekulatives 
kann der Leser nicht erwarten. Es hilft dem Leser, sich in diese Thematik einzuarbeiten, die Umsetzung, Aufar
beitung auf die Breite der unternehmerischen Praxis wird ansatzweise unterstützt. Details und Feinheiten 
unterbleiben weitgehend. Besonders hilfreich sind Hinweise auf Kontakte und die Informationsbörsen. Der 
Haufe Verlag zählte zu den ersten, die den Binnenmarkt 92 intensiv aufgriffen. 

Vorankündigung: 

Die nächste Ausgabe bezieht sich voraussichtlich auf Selbstmanagement. 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Zu Beginn des neuen Jahres üljermittle ich Ihnen meine besten 
Wünsche. 

Herzliche Grüße 
Ihr 

5 0 

EG-Binnenmarkt 92 
Freiburg: Rudolf Haufe Verlag 1988 - 248 Seiten - Broschur - DM 24,80 



DIPL. - KFM. VOLMERG & PARTNER GMBH 
GESELLSCHAFT FÜR PERSONALBERATUNG 

EXECUTIVE SEARCH 

Karrierechance für einen erfolgreichen Controller 

Unser Klient ist ein führender Markenartikelhersteller mit Sitz in Süddeutschland. 
Das Unternehmen hat konsequent die Untemehmenspolitik auf das nächste 

Jahrzehnt ausgerichtet. Zur Sicherung dieser Konzeption und der 
ergebnisorientierten Steuerung der Produktbereiche suchen wir den 

Leiter Controlling 

Er berichtet unmittelbar dem kaufmännischen Geschäftsführer. 
Sein Verantwortungsbereich: 

Jahresplanung und -abschluß, Budgeterstellung und -Überwachung, 
Betriebswirtschaft, kurzfristige Leistungs- und Erfolgsrechnung, 

Ausbau des Informationssystems und DV-gestützten Controllings, 
Weiterentwicklung der Produkterfolgsrechnung, 

Führung mehrerer Abteilungen mit qualifizierten Mitarbeitern. 

Gedacht ist an eine Führungspersönlichkeit Anfang bis Ende 30 aus dem 
Controllingbereich eines größeren Unternehmens. Sie sollten aufgrund 

eines überzeugenden Werdegangs über die notwendigen Voraussetzungen 
verfügen, um diese wichtige Position erfolgreich auszuüben. 

Sollten Sie weitere Informationen über die Position wünschen, steht Ihnen 
Herr Volmerg telefonisch (auch nach 18.00 Uhr) zur Verfügung. 

Sie sollten ihn auch dann sprechen, wenn Sie derzeit noch 
keinen Wechsel beabsichtigen, sondern Ihren persönlichen Standort 

bestimmen wollen. 

Sie können aber auch Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe des frühesten Eintrittstermins direkt an die beauftragte 

Personalberatung senden. 

Dipl. - Kfm. Volmerg & Partner GmbH 
MinisterhügellS • 8134 Pöcking 

Telefon: (08157)35 40 • Fax: (08157)71 92 



Damit 
Vertrieb, Einkauf und Produktiori) 

auf einen Preis kommen: 

das Kostenrechnungssystem i 

ORBA-KOST 
(IBM/38 + AS 400) 

Orba Telefon! 
Software GmbH 0511 -63 30 92!| 
Vahrenwalder Str. 255/257 3000 Hannover 1 

Wir sind ein bekanntes, international ausgerichtetes mittelständisches Unternehmen 
der Agrarwirtschaft mit Sitz in Norddeutschland. 

Wir suchen eine von Fachwissen, unternehmerischem Gespür, Kreativität und 
Erfahrung her überzeugende Persönlichkeit als 

Leiter Controlling 
Organisation und Datenverarbeitung 

Sie sollten über eine der Position angemessene berufliche Erfahrung und eine solide 
wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung verfügen. Sichere englische Sprachkenntnisse 

setzen wir voraus. Neben Ihren fachlichen Qualitäten erwarten wir 
Führungsstärke, Durchsetzungsfähigkeit und Teamgeist. 

Als modern geführtes Unternehmen mit kooperativem Führungsstil setzen wir 
auf selbständiges Handeln und kommunikatives Verhalten. 

Sie berichten unmittelbar dem Finanzvorstand. 

Richten Sie bitte Ihre vollständige Bewerbung, deren absolut vertrauliche 
Behandlung wir Ihnen zusichern, unter Hinweis auf etwaige Sperrvermerke 

schriftlich an unseren Anwalt in Hamburg: 

R e c h t s a n w a l t G u s t a v - A d o l f H a h n • Ge l l er t s tr . 3 2 • 2 0 0 0 H a m b u r g 6 0 



MANAGEMENT-INFORMATIONSSYSTEME 

wL nrioniofi 

DAMIT KEIN 
SCHWARZES SCHAF 
UNGESCHOREN BLEIBT 
Kein Unternehmen kann sich auf Dauer 
schwarze Schafe leisten. Große Daten
mengen erschweren das Aufdecken 
von Schwachstellen. Bedienerfreundli
che Management-Informationssysteme 
(MIS) sollten ein integrierter Baustein 
Ihres bestehenden oder zukünftigen 
Planungs- und Steuerungskonzeptes 
sein. 
Die geeignete Software, individuelle 
Beratung, praxisgerechte Schulung 
und die Betreuung in EDV-technischen 
sowie betriebswirtschaftlichen Fragen 
sind Voraussetzung für eine erfolgrei
che MIS-Lösung. 
Nutzen Sie unsere Erfahrung aus zahl
reichen Projekten in namhaften Groß
unternehmen und mittelstandischen 
Betrieben. 

Rudolf-Diesel-Str. 10 • D-7750 Konstanz 
Tel. 07531/579 55 • Fax 07531 /57151 



Das Tüpfelchen auf dem ] : Plaut-Software. 
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Controlling 
und C I M . 
M i t Plaut 
Sof tware. 
Richtige Entscheidungen bedürfen schneller 
und genauer Informationen. 
Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrech
nung integriert mit Produktionsplanung und 
-Steuerung, Materialwirtschaft und -disposition, 
Auftragsbearbeitung, Finanz- und Anlagen
buchhaltung, Investitionsplanung. 

Kosten und Erfolg können geplani und kontrolliert 
werden: Mit Software-Systemen von Plaut 
IM 100, M110, M120) und SAP IM llO/R). 

M120 - neue Softwara für mittelständische 
Untemehmen mit IBM AS/400 . 

Software, Einführungs- und Anwendungs
beratung aus einer Hand! Seit über 40 Jahren 
Projekterfahrung in Industrie sowie in größeren 
Dienstleistungs- und Handelsunternehmen. 

Perfekt ion In Sof tware 

PLAUT 
Plaut Software GmbH, Max-von-Eyth-Str. 3, D-8045 Ismaning/München,Tel. (089196099-0, Fax 96099-111,Tx. 8 98628 

Plaut Software AG, Villa Wellingtonia, CH-6918 Figino, Tel. (0 9116015 Ol, Fax 6014 56, Tx. 8 44 780 


