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Editorial

Manager bleiben in ihrer Kompetenz auch nicht konstant. Ja, zu wün-

schen ist, dass sie sich beim Ausfüllen in ihrer Rolle weiterentwickeln: 

vom besten Vertriebler, Entwickler oder Fertigungsleiter hin zu einer Füh-

rungskraft mit einem gesamtheitlichen Geschäftsverständnis. Widmen wir 

uns nun der zweiten Frage.

Wann sind Controller gute Controller?

Sind Controller jeweils dann gute Controller, wenn diese jeweils das er-

gänzen, was für ein gutes Controlling noch fehlt? Mal sehr viel, mal nur 

sehr wenig, und das befindet sich dann auch noch im kontinuierlichen 

Fluss, oder noch schlimmer, in sprunghafter Veränderung, weil die Füh-

rungskraft wechselt und eben die neue Person auch andere Kompetenzen 

mitbringt. Sind Controller dann gute Controller, wenn diese fähig sind, sich 

schnellstmöglich auf die neue Führungskraft einzustellen. Besonders 

schwer fällt es vermutlich, von heute auf morgen manch eigentlich ma-

nagementnahe Tätigkeit nicht mehr zu erbringen, weil nun der neue Ma-

nager eine solche Kompetenz selbst mitbringt? Denn zu viel an Control-

ling-Kompetenz (sehr große Schnittmenge) kann die Entscheidungen 

eventuell auch in Schieflage bringen. 

Wie viel Anpassungsfähigkeit darf 

man sich von Controllerseite erwar-

ten? Wie viel ist realistisch und mög-

lich? Inwiefern wird heute in den Fir-

men diese Dynamik bedacht – viel-

leicht zukünftig mehr, wenn Sie die-

sen exzellenten Beitrag von Herrn 

Ottel und Herrn Prof. Losbichler, be-

ginnend auf Seite 4, gelesen haben. 

Herzlichst Ihr,

Dr. Markus Kottbauer

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

haben Sie in Ihrem Unternehmen, Ihrer Organisation ein gutes Control-

ling? Würden Sie sich als gute Controllerin, guter Controller bezeichnen? 

Wie gehen Sie bei der Beurteilung vor? Als Hinführung zum Titelthema 

möchte ich mich diesen Fragestellungen widmen. 

Frage 1: Wann ist ein Controlling ein gutes Controlling? 

Frage 2: Wann sind Controller gute Controller? 

Wenn ich um meine Meinung gefragt werde, beantworte ich Frage 1 

gerne mit: 

„Ein gutes Controlling ermöglicht zum richtigen Zeitpunkt 
die richtigen Entscheidungen!“ 

Controlling wird von Manager und Controller gemeinsam betrieben. Liebe 

Leser, die meisten von Ihnen kennen vermutlich das oft bemühte und auf 

Dr. Deyhle zurückgehende Schnittmengenbild, das zuletzt im Zuge der  

Erarbeitung des Grundsatzpapiers des ICV und der IGC im November 

2012 ausführlich diskutiert und erläutert wurde. 

Beobachten Sie bitte, wie in dieser Abbildung die „richtigen Entschei-
dungen“ in der Schnittmenge zwischen Controller und Manager einge-
quetscht sind. Je größer die Schnittmenge ist, desto mehr Platz ist für die 

„richtigen Entscheidungen“ – das sieht man förmlich :-). Controller benö-

tigen ein Geschäftsverständnis und Manager die betriebswirtschaftliche 

Kompetenz, dann entsteht der „notwendige Raum“ für die richtigen Ent-

scheidungen. Je nachdem, welche Kompetenzen der Manager mit-
bringt, bzw. welche diesem fehlen, muss der Controller mehr oder 
eben auch weniger ergänzen. Das gilt übrigens auch umgekehrt. Von 

den Kompetenzen des Controllers alleine kann also noch nicht abgeleitet 

werden, ob es ein gutes Controlling gibt, denn das richtige Zusammen-

spiel von Manager und Controller macht erst das gute Controlling aus. Die 

Dr. Markus Kottbauer

Chefredakteur Controller Magazin

Vorstandsmitglied des Verlags für  
ControllingWissen AG

Leiter der CA management akademie

Trainer, Berater und Partner der  
CA Akademie AG

m.kottbauer@ca-akademie.de
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Für die Rolle des Controllers hat sich heute das 

Bild des Sparringspartners bzw. Businesspart-

ners etabliert. Dieses Rollenbild gibt Controllern 

wertvolle Orientierung und Legitimation. Es darf 

jedoch nicht übersehen werden, dass Control-

ler diese Rolle in Abhängigkeit der konkreten 

Unternehmenssituation, vor allem in Abhängig-

keit der Persönlichkeit des CEOs, sehr unter-

schiedlich wahrnehmen müssen. Der nach-

folgende Artikel zeigt vier verschiedene Aus-

prägungen der Rolle des Sparringspartners in  

Abhängigkeit des CEOs. 

Die Entwicklung der  
Controller-Rolle 

Für die Rolle des Controllers hat sich in den 

letzten Jahren das Idealbild des Sparringspart-

ners herauskristallisiert, der sachlich, frei von 
Emotionen und unabhängig auf Augenhöhe 
des Managements agiert. Die vollständige 

Umsetzung dieses Rollenbildes ist heute 
jedoch nur in wenigen Unternehmen vorzu-
finden. Es gibt vielmehr unterschiedliche Ent-

wicklungsstände.1 An einem Ende des Spekt-

rums stehen Unternehmen, in denen sich Con-

troller nach wie vor primär mit der Erstellung 

der Zahlen und weniger mit deren Verwendung 

beschäftigen. Am anderen Ende des Spekt-

rums stehen moderne Controller, die stark in 

den Führungsprozess eingebunden sind und oft 

im Mittelpunkt betrieblicher, vor allem auch 

strategischer, Entscheidungen stehen.

In der Literatur wurde die Weiterentwicklung der 

Rolle des Controllers unter dem Schlagwort 

„vom Zahlenknecht zum Businesspartner“ in-

tensiv diskutiert. In der Theorie müssten sich die 

fähigsten und leistungswilligsten Personen 

durchsetzen und an der Unternehmensspitze 

stehen. Diese „Elite“ müsste in der Lage sein, 

rationale Entscheidungen ohne die Ratschläge 

von Controllern zu treffen. Es stellt sich daher 

zurecht die Frage, ob sich die Rolle des Control-

lers nicht auf die des Informationslieferanten be-

schränken könnte? Die Praxis zeigt jedoch, dass 

Controller eine Rolle einnehmen, die sich auch 

durch größere Anstrengungen des Manage-

ments nicht kompensieren lässt. Es ist vielmehr 

die eigenständige Perspektive des Con trollers, 

frei von Emotionen, die helfen kann, rationale, 

d. h. die objektiv wirtschaftlichsten, Entschei-

dungen zu treffen. Es herrscht breiter Kon-
sens, dass die Partner-Rolle die „bessere“ 
und anzustrebende Rolle ist. Der Konsens 

spiegelt sich nicht nur in den Publikationen un-

terschiedlichster Autoren2 wider, sondern auch 

in den offiziellen Leitbildern maßgeblicher Orga-

nisationen und Standesvertretungen. Allen vor-

an hat die International Group of Controlling 
(IGC) die Rolle des Controllers als proaktiven 
umfassenden Begleiter des Managers auf 
Augenhöhe (der Controller als „Management- 

bzw. Sparringspartner“) seit 1995 geprägt. In 

der 2013 überarbeiteten Fassung heißt es:3 

Die Rolle von Controllern in Abhängigkeit  
des CEOs

von Robert Ottel und Heimo Losbichler

Die Rolle von Controllern



Controller leisten als Partner des Manage-

ments einen wesentlichen Beitrag zum nach-

haltigen Erfolg der Organisation. Controller …

 · gestalten und begleiten den Management- 

Prozess der Zielfindung, Planung und 

Steuerung, sodass jeder Entscheidungs-

träger zielorientiert handelt.

 · sorgen für die bewusste Beschäftigung 

mit der Zukunft und ermöglichen dadurch, 

Chancen wahrzunehmen und mit Risiken 

umzugehen.

 · integrieren die Ziele und Pläne aller Be-

teiligten zu einem abgestimmten Ganzen. 

 · entwickeln und pflegen die Controlling-

Systeme. Sie sichern die Datenqualität und 

sorgen für entscheidungsrelevante Infor-

mationen. 

 · sind als betriebswirtschaftliches Gewissen 

dem Wohl der Organisation als Ganzes 

verpflichtet.

Große internationale Verbände wie IMA (The 

Association for Accountants and Financial Pro-

fessionals) und CIMA (Chartered Institute of 

Management Accountants) sind diesem Rol-
lenbild der IGC gefolgt. 
 · IMA: “Management accounting is a profes-
sion that involves partnering in management 
decision making, devising planning and per-
formance management systems, and provid-
ing expertise in financial reporting and con-
trol to assist management in the formulation 

and implementation of an organization’s 
strategy.” 4

 · CIMA: “Management accountants are trusted 
to guide critical business decisions and drive 
strong business performance. They combine 
financial expertise and business acumen  
to achieve sustainable business success. 
They understand how the different parts of 
the business need to come together.” 5

Im Rahmen dieser grundsätzlichen Position ha-

ben Controller zwei sehr unterschiedliche 
Aufgaben, die nicht immer einfach zu verbinden 

sind. Einerseits müssen sie das Streben nach 
Umsatz- und Ertragswachstum unterstüt-
zen und als positiver Unruheherd wirtschaftliche 

Entwicklungs- und Verbesserungsmöglichkeiten 

aufzeigen. Andererseits müssen sie als kauf-
männisches Gewissen zum Wohl des Unter-

nehmens eine eigenständige Position bezie-
hen und sich offen gegen persönliche Interes-

sen und potenzielle Fehlentscheidungen des 

Managements stellen. Das Konfliktpotenzial zwi-

schen der Rolle als Unterstützer, Berater und 

Triebfeder einerseits und der Rolle als betriebs-

wirtschaftliches Gewissen, „Spaßbremse“ und 

Stewart andererseits, dürfen Controller nicht zu-

lasten des nachhaltigen Unternehmenserfolgs 

und der Korrektheit im Handeln auflösen.

Die heutige Rolle des Controllers als Partner 

des Managements fußt auf dem Schnittmen-

gen-Modell Albrecht Deyhles, der Control-

ling seit jeher in der Zusammenarbeit von Ma-

nager und Controller definiert hat: Manager 

betreiben das Geschäft und verantworten die 

Resultate und Zielerreichung, Controller leisten 

Führungsunterstützung und zeichnen für die 

Ergebnistransparenz verantwortlich. In der 

Entwicklung der Controllerrolle wurde die Wir-

kungsorientierung und damit das Involvement 

des Controllers schrittweise gestärkt. Control-

ler beschränken sich nicht mehr darauf, Trans-

parenz zu schaffen, Dinge zu erkennen und 

aufzuzeigen, sondern versuchen dafür zu sor-

gen, dass entsprechend diesen Erkenntnissen 

rational gehandelt wird. Für die Wirksamkeit 

der Controller-Tätigkeit ist es entscheidend, 

dass sich Controller nicht mit der Erstellung der 

Zahlen begnügen, sondern als Partner des Ma-

nagements auf deren Verwendung im Füh-

rungsprozess drängen. Sinnbildlich genügt es 

nicht, vom Spielfeldrand den aktuellen Stand 

des Spieles anzuzeigen und gut gemeinte Rat-

schläge zu erteilen. Controller müssen heute, 
zumindest teilweise, selbst auf das Spiel-
feld. Mit dieser Entwicklung sind jedoch auch 

neue Fragen und Spannungsverhältnisse (In-

volvement vs. Independence) in der Controller-

Rolle entstanden. Sollen Controller ihre  

Eigenständigkeit bewahren und sich darauf be-

schränken, die Tragfähigkeit und Wirtschaft-

lichkeit geplanter Entscheidungen auf den 

sachlichen Prüfstand zu stellen, sollen sie akti-
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ger widersprüchliche Meinungen nicht zu- oder 

zumindest nicht an sich heranlassen. Das Ideal-

bild des Controllers, der mit unabhängiger  

Meinung auf Augenhöhe des Managements 

agiert, scheitert dann an der hie rarchischen 

Unterstellung des Controllers. Controller sehen 

sich daher häufig Situationen ausgesetzt, in 

denen sie zwischen Jobsicherheit bzw. Kar-
riereperspektive und dem Berufsethos 
„mit einer unabhängigen, ungefärbten 
Meinung der Wahrheit verpflichtet“ wäh-
len müssen. Sattelberger schreibt dazu: „Wo 

Anerkennung und Karriere vom Urteil des  

Vorgesetzten abhängen, ist die Führungs-
spitze eines Unternehmens bald von wind-
schlüpfrigen Jasagern umgeben.“ 7

Vier verschiedene Auslegungen 
der Rolle des Sparringspartners

Leitbilder und Rollenbeschreibungen geben 

Controllern wie Managern wichtige Orientie-

rung. Sie sind jedoch idealisiert und greifen für 

die konkrete Ausgestaltung der Rolle in einem 

Unternehmen zu kurz. Einerseits gibt es nicht 

„den“ Controller, sondern vielfältige Controller-

Funktionen (Leiter Controlling, Beteiligungs-

Controller, dezentraler Vertriebs-Controller, 

etc.). Andererseits hängt die Rolle des Control-

lers vom jeweiligen Unternehmensumfeld 

(Wachstumsphase vs. Restrukturierung) und 

vor allem von der Person des Managers ab. Für 

die Controlling-Leiter ist dies primär der CEO. 

Wie in jeder Partnerschaft gilt es, den Partner 

zu ergänzen. Controller müssen daher die 
Rolle des Sparringspartners, in Abhängig-
keit der Fähigkeiten und des Verhaltens 
des CEOs, unterschiedlich leben, um damit 

die Leistungsfähigkeit des Managements zu er-

höhen: Diversity als Erfolgsfaktor im Zusam-

menwirken von Controller und Manager. Für 

Controller ist es wichtig zu erkennen, in welcher 

Situation sie sind und was sie zu tun haben, 

denn ein CEO wird normalerweise nicht offen 

über seine Fähigkeiten und noch weniger über 

seine Schwächen sprechen.

Es gibt vier Typen von CEOs. Von der Durch-

setzungsstärke kann man vereinfacht zwischen 

„starken“ und „schwachen“ CEOs unterschei-

den. Starke CEOs sind eigeninitiativ, haben ent-

sprechendes Selbstvertrauen, klare Ziele, die 

Fähigkeit, Mitarbeiter für ihre Ziele und Maß-

nahmen zu begeistern und auch die Kraft, 

Maßnahmen bei Widerstand durchzusetzen. 

Sie sind gut vernetzt und sitzen fest im Sattel. 

Durch die Erfolge der Vergangenheit traut man 

ihnen viel zu und sie haben entsprechende 

Macht. Schwache CEOs haben hingegen ent-

weder eine schwächere Persönlichkeit oder 

sind neu in ihrer Funktion. Erstere sind unsiche-

rer, entscheidungsschwächer und risikoscheu-

er. Sie trauen sich weniger zu und verfolgen oft 

weniger anspruchsvolle Ziele bzw. scheuen 

Konflikte. Neuen CEOs fehlt meist das erforder-

liche Netzwerk, zudem müssen sie sich in ihrer 

Funktion erst beweisen, um den nötigen Res-

pekt zu erlangen. CEOs unterscheiden sich 

nicht nur bezüglich ihrer Stärke, sondern auch 

hinsichtlich ihrer Denkweise, Unternehmens-

kenntnisse und analytischen Fähigkeiten. Auf 

der einen Seite gibt es „eingeschränkte“, eng 

denkende, CEOs. Sie werden ihrer Gesamtver-

antwortung nicht gerecht, weil sie eher auf jene 

Bereiche fokussieren, in denen sie sich ausken-

nen oder die ihnen emotional nahe sind. Kommt 

der CEO aus dem Vertrieb, wird er sein Augen-

merk stärker auf Themen wie Umsatzsteige-

rung oder Kundenbindung legen als auf techno-

logische oder produktionsseitige Themen. In 

gleicher Weise sind dem eingeschränkten CEO 

das Werk vor Ort, die Mitarbeiter, die er sieht 

oder seine alte Abteilung emotional näher als 

die Auslandstochter in Übersee. 

„Ausgewogene“ CEOs kümmern sich hingegen 

um die wichtigen, nicht delegierbaren Themen, 

ver Entscheidungsvorbereiter sein oder gar 

mit entscheiden? Auch wenn die Rolle des 

Sparringspartners ein Spannungsverhältnis  

für Controller mit sich bringt, wird sie heute als 

die wirkungsvollere gesehen, die Unternehmen 

erfolgreicher macht.6 

Anspruch und Wirklichkeit  
der Controllerrolle?

Das gezeichnete Idealbild der Rolle des Cont-

rollers ist in der Praxis von zwei wesentlichen 

Faktoren abhängig. Einerseits müssen Control-

ler den Anspruch an diese Rolle von sich aus 

stellen und die dafür nötigen Fähigkeiten auf-

weisen. Sowohl beim Wollen als auch beim 

Können gibt es in der Praxis Defizite. Nur we-
nige Con troller entsprechen heute dem 
skizzierten Idealbild und erfüllen beide Kri-
terien. Andererseits wird die Rolle des Con-

trollers vom Controlling-Verständnis und 
der Persönlichkeit des Managements be-
schränkt. Die Rolle des Sparringspartners und 

der damit verbundene unabhängige Blick des 

Controllers ist für die Führungskräfte nicht sel-

ten unbequem. Offene, controlling-orientierte 

Manager fordern die eigenständige Meinung 

guter Controller geradezu ein, um Fehlent-

scheidungen und Irrationalität zu vermeiden. 

Führung ist jedoch nicht nur mit der Sorge um 

den Erfolg des Unternehmens, sondern auch 

mit Sorge um das eigene Ansehen, Einkom-

men oder Macht verbunden. Die Erfahrung 

zeigt, dass gerade starke, erfolgreiche Mana-

Abb. 1:Auslegung der Rolle des Controllers in Abhängigkeit des CEOs

Die Rolle von Controllern 



Positive Seite der Rolle

 „Wir sind immer bei den neuesten Trends 

dabei“

Negative Seite der Rolle

 „Hat er nichts Besseres zu tun?“

Der Controller als Powerhouse. 
Ist der CEO ausgewogen aber schwach, er-

kennt er grundsätzlich, was zu tun wäre, hat 

jedoch zumeist in der Umsetzung Probleme. 

Damit öffnen sich dem Controller viele Betäti-

gungsfelder. Er muss die Schwäche des CEOs 

ergänzen. Der Controller kann sich einbringen 

und entfalten. Der Controller sollte als Triebfe-

der und Energiezelle des Unternehmens Akti-

vitäten vorantreiben, Anfangsimpulse setzen 

und in der Umsetzung beharrlich auf Ergebnis-

se drängen. Projektcontrolling und Projektlei-

tung sind dabei wesentliche Aufgabenfelder. 

Controlling-Instrumente und Systemfragen 

haben eine untergeordnete Priorität. Es geht 

vielmehr darum, die bestehenden Systeme 
zu nutzen und dadurch Umsetzungser-
folge zu erzielen. 

Positive Seite der Rolle

 „Er treibt uns voran“

Negative Seite der Rolle

 „Der geht mir auf die Nerven“

Der Controller als Inhouse Consultant. 
Ist der CEO schwach und eingeschränkt, ist 

das Unternehmen führungslos und nicht selten 

in Schwierigkeiten. Da von Controllern per De-

finition ein unternehmerischer Gesamtblick 

und kein Abteilungsblick verlangt wird, sind sie 

prädestiniert, die Lücke zu füllen. Sie müssen 

diese füllen und dürfen es bei diesem Typ des 

CEOs auch. In dieser Situation hat der Con-
troller Macht, die er annehmen und wahrneh-

men muss. Er zieht konsequent Entscheidun-

gen an sich und wird damit, sofern sich der 

CEO nicht entwickelt, langsam, bewusst oder 

unbewusst, zum informellen CEO. Das Tätig-

keitsspektrum ist breit und umfasst sowohl 

Design und Anwendung der Controlling-Instru-

mente als auch Führungsaufgaben. Die Con-

trollertätigkeiten reichen von der Strategie - 

be ratung über Strategieumsetzung, Kosten-

senkungsprogramme, Definition des Kenn-

zahlensystems, Festlegung der Zielwerte hin 

zur Formulierung von Zielvereinbarungen und 

Überwachung der Umsetzung. 

unabhängig davon, ob sie ihnen vertraut oder 

emotional nahe sind. Sie haben den für die 

Führungsrolle notwendigen Gesamtblick und 

können sich aus allen Unternehmensbereichen 

die entscheidungsrelevanten Informationen be-

schaffen. Ausgewogene CEOs können kurz-
fristige und langfristige Entwicklungen ab-
wägen, strategische und operative Implika-
tionen bewerten, sind unvoreingenommen 
und behalten das Unternehmen als Ganzes 
als auch den Wettbewerb im Auge. 

Aus den vier möglichen Typen von CEOs leiten 

sich für Controller vier sehr unterschiedlich zu 

lebende Rollen des Sparringspartners ab. Diese 

mögen vereinfacht sein, sie sollen aber zeigen, 

wie wichtig es ist, dass Controller die Aus-

legung der Rolle an die konkrete Situation an-

passen und nicht blind einem idealisierten 

„one-size-fits all“-Rollenbild folgen.

Der Controller als wissenschaftlicher  
Assistent. 
Wenn der CEO stark ist und zudem ausge-
wogen denkt und handelt, ist die Rolle des 

Controllers eingeschränkt und weniger bedeu-

tend. Der CEO hat das Unternehmen nicht nur 

als Person im Griff, er hat auch die nötige Kom-

petenz, strategisch und betriebswirtschaftlich 

richtige Entscheidungen zu treffen. Die Firma 

funktioniert auch ohne ausgefeilte Controlling-

Systeme. Der CEO weiß, was zu tun ist und ist 

auch ohne Sparringspartner zumindest eine 

Zeit lang erfolgreich. Durch die Kompetenz des 

CEOs ist das Unternehmen wirtschaftlich er-

folgreich. Der Controller ist weder mit Crash-

Programmen noch mit zeitaufwendigen Analy-

sen konfrontiert. Er kann seinen Arbeitsalltag 

frei gestalten, dazu gibt es den nötigen finanzi-

ellen Handlungsspielraum, neue und ausgefeil-

te Controlling-Systeme zu entwickeln. Der Con-

troller muss nichts tun und darf, außer der Sys-

tempflege und -entwicklung, meist auch nichts 

tun. In dieser Rolle flüchten Controller vielfach 

in die mitunter auch kostspielige Weiterent-

wicklung des Controlling-Systems. Der Con-
troller wird zum Kommunikator bzw. Über-
setzer der Bauchentscheidungen des CEOs 
in Beweise durch Zahlen und zum Folien-
produzent. In dieser Rolle stellt sich für Cont-

roller schnell die Sinnfrage. Bestätigung kommt 

eher von außen, wenn Controller ihre neuen 

Tools präsentieren, aber kaum von innen.

Planung 
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 · Budget und Kostencontrolling (Marketing, 

Bewirtung, Berater, Konsulenten, Lobby-

isten, etc.)

Positive Seite der Rolle

 „Er garantiert, dass es uns morgen noch 

gibt“

Negative Seite der Rolle

 „Der fantasielose Bremser“ kommt aus 

dem Mund des CEO

Fehler des Controllers können in der Rolle der 

Lebensversicherung existenzbedrohend sein. 

Controller müssen die Abteilungs-Silos über-

brücken und die Gesamtsicht zeigen, da ande-

re Fachbereiche typischerweise eng in den 

Abteilungsschranken denken müssen. 

Idealtypischer Rollenwechsel im 
Zeitverlauf der Funktionsdauer 
des CEOs

Die Abhängigkeit der Rollenauslegung des 

Controllers von der Persönlichkeit des CEOs ist 

nicht statisch, sondern hat eine zeitliche Kom-

ponente über Funktionsdauer und Erfolg des 

CEOs. Ein CEO beginnt meist „schwach aber 

ausgewogen“, weil er zwar gut, aber neu und 

damit noch nicht gesettelt ist. Der typische 
CEO wird schrittweise stärker, bleibt in der 

Anfangsphase jedoch noch ausgewogen. Mit 

Positive Seite der Rolle

 „Wenigstens einer der uns sagt, wo es 

lang geht“

Negative Seite der Rolle

 „Der Karrieregeile sägt an allen Stühlen“

Der Controller als Lebensversicherung.
Die schwierigste aber auch wichtigste Rolle 

hat der Controller, wenn der CEO stark aber 
eingeschränkt ist. Die Rolle ist konfliktträch-

tig, da der Controller versuchen muss, den 

CEO in seinen Handlungen, gegen dessen Wil-

len zu beschränken, z. B. im Rahmen von 

Wachstumsstrategien das Deal-Fieber des 

CEO zu bremsen. Zur Sicherung des Unter-

nehmenserfolgs muss sich der Controller ge-

gen den starken Widerstand des CEOs durch-

setzen. Die daraus entstehenden Spannungen 

sind emo tional belastend. Daher halten Cont-

roller diese Rolle üblicherweise nicht lange 

aus. Die Aufgaben des Controllers richten sich 

vor allem auf Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

und das Verhindern von Fehlentscheidungen. 

Controller müssen vor allem in folgenden Be-

reichen agieren:

 · Investitionscontrolling (Investitionsrichtli nien, 

Investitionsrechnungen, Nachrechnungen)

 · Akquisitionscontrolling (Bewertungs-

richtlinien, Due Diligence, Post-Merger- 

Integration und Synergiecontrolling)

 · Kostensenkungsprogramme  

(Ergebniscontrolling)

fortschreitender Dauer der Funktion bleibt der 

CEO stark, verliert aber an Ausgewogenheit und 

wird zusehends eingeschränkt. Je länger ein 
CEO erfolgreich im Amt ist, desto stärker 
und eingeschränkter wird er. Am Anfang sei-

ner Karriere braucht der CEO noch Verbündete 

und damit auch die rechnerische Bestätigung 

seiner Einschätzungen durch den Controller, den 

er versucht, zu seinem Verbündeten zu machen. 

Mit zunehmendem Erfolg und Festigung seiner 

Position kann der CEO auf Allianzen verzichten 

und zusehends seiner Intuition vertrauen, die 
jedoch schrittweise von einer gewissen Be-
triebsblindheit und Isoliertheit untergraben 
wird. Durch seine Stärke dringt die Informa-
tion nicht mehr zu ihm durch. Er wird nur 

mehr selektiv oder gefärbt informiert und einsa-

mer. Als Machthaber über Karrieren, Jobs, 

Sponsoring, Aufträge wird ihm nur erzählt, 
was er hören will. Aber auch die Kraft des Am-

tes lässt viele Mitarbeiter an der eigenen Mei-

nung zweifeln. Tendenziell bestärkt das unmit-

telbare Umfeld den CEO in seinen Fehleinschät-

zungen. Fehler werden nicht angesprochen oder 

aufgearbeitet, sondern verdrängt. Die Intuition 

des CEOs beginnt sich von der Realität zu ent-

fernen, die Organisation übt sich angesichts der 

Stärke in Konformismus. Manche CEOs erken-
nen den zunehmend eingeschränkten Infor-
mationszugang und reagieren darauf mit der 

Abgabe von Macht und Funktionen. Andere stei-

gern ihr Sensorium für anderslautende Aussa-

gen, bestärken ihr Umfeld zu Widerspruch 

und fördern Führungskräfte, die andere Sicht-

weisen ins Unternehmen tragen.

Die Veränderung der Rolle des CEOs führt dazu, 

dass sich auch die Anforderung an den Control-

ler, sofern er nicht wechselt bzw. gewechselt 

wird, ändert. Die Rolle beginnt relativ angenehm 

mit hohem Gestaltungsspielraum als Power-

House und Verbündeter des CEOs. Sofern der 

CEO Stärke entwickelt, wird die Rolle schrittweise 

eingeschränkter. Der Controller langweilt sich als 

wissenschaftlicher Assistent. Mit fortschreitender 

Dauer ist es wichtig, dass der Controller erkennt, 

dass er durch die zunehmende Eingeschränktheit 

des CEOs die Rolle der Lebensversicherung 
wahrnehmen muss. Controller, die den Mut 

haben, nicht wegzusehen, und sich gegen die 

kollektive Selbsttäuschung und Verdrängung 

stellen, werden als unangenehme Bremser gese-

hen, die den operativen Niederungen verhaftet 

Abb. 2: Idealtypischer Rollenwechsel im Zeitverlauf der Funktionsdauer des CEOs

Die Rolle von Controllern 
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terschiedlicher, und neben dem CEO gibt es an-

dere Führungskräfte, insbesondere den CFO, 

für die vieles der Rollendiskussion in gleicher 

Weise zutrifft. Dennoch ist das Modell für die 

richtige Auslegung der Rolle des Controllers als 

Sparringspartner äußerst wertvoll. 

Es zeigt, dass

 · die Frage der Anforderungen an den  

Controller nicht allgemein zu beantworten 

ist, sondern von der konkreten Unterneh-

menssituation abhängig ist

 · die Rolle nicht frei wählbar ist und über  

die Funktionsdauer wechseln kann

 · Controller sich situativ anpassen und  

umschalten können müssen

 · Controller ihre Rolle selbst erkennen müssen

 · Controller sich immer wieder fragen müs-

sen, welche Rolle sie gerade einzunehmen 

haben, ob sie diese Rolle einnehmen  

wollen und ob sie dies auch können?

 · Die Loyalität des Controllers zum Unterneh-

men und zur Wahrheit wichtiger ist als die 

Loyalität zum CEO (vor allem, wenn er stark 

und eingeschränkt ist) und auch wichtiger 

als die Loyalität zum CFO, weil der ev.  

seine eigene Rolle nicht erfüllen kann. 
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sind und denen der strategische Weitblick fehlt. 

Danach kann die Akzeptanz des Controllers 

wieder steigen, wenn der CEO über eine hohe 

Selbstreflexion verfügt und wegen der einge-
schränkten Information besonders die ob-
jektive Sicht des Controllers wieder zu 
schätzen lernt. Die immer kürzere Verweil-

dauer von CEOs in ihrer Funktion bedeutet für 

Controller, gerade in börsennotierten Unterneh-

men, die Anforderungen in immer schnellerer 

Abfolge zwischen den verschiedenen Rollen 

umschalten und diese einnehmen zu können.

 

Unterschiedliche Bedeutung des 
Controllings und Karrierechancen 
für Controller 

Die Bedeutung des Controllings für den Unter-

nehmenserfolg und die Karrierechancen für Con-

troller unterscheiden sich analog zu den Rollen 

des Controllers. Die Bedeutung des Control-
lings ist in der Rolle der Lebensversicherung 
besonders hoch. Gleichzeitig sind aber die Kar-
rierechancen für Controller gering. Der Wider-

spruch des Controllers wird mit Kündigung oder 

Ignoranz beantwortet („nehmen wir einen, der 

nicht immer bremst und das Geschäft versteht!“). 

Beinahe umgekehrt verhält es sich bei der Rolle 

des wissenschaftlichen Assistenten. Die Firma 

funktioniert auch ohne Controlling, d. h. dessen 

Stellenwert ist gering. Dem Controller fehlt die 
Möglichkeit, in wichtigen Situationen seine 
Kompetenz zu zeigen. Der Controller als wis-

senschaftlicher Assistent hat aber auch keine 

Konflikte mit dem CEO und stellt sich nicht gegen 

ihn. Als Unterstützer des CEOs wahrt er zumin-

dest seine Karrierechance. Sofern der CEO 

schwach ist, entstehen Lücken, die dem Control-

ling einen entsprechenden Stellenwert verleihen. 

Durch die Lücken bekommen Controller die Chan-

ce, ihr Potenzial aufzuzeigen und Verantwortung 

zu übernehmen. Damit sind die Karrierechancen 

in diesen beiden Bereichen besonders hoch. 

Resümee

Das vorgestellte Modell mit vier unterschiedli-

chen Anforderungen an die Controller-Rolle in 

Abhängigkeit der Persönlichkeit des CEOs ist 

ein vereinfachtes Modell. Es gibt eine Palette an 

Controller-Funktionen; das Verhalten von CEOs 

ist vielschichtiger, die zeitliche Entwicklung un-
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Die internationalen Rechnungslegungsgrund-
sätze sind ab 2005 von kapitalmarktorientier-
ten Mutterunternehmen in der EU bei der Er-
stellung des Konzernabschlusses zu befolgen. 
Im Jahre 2015 sind demnach die IFRS seit 10 
Jahren verpflichtend von kapitalmarktorientier-
ten Unternehmen für den Konzernabschluss 
anzuwenden. Grund und Anlass, ein Interview 
zu führen mit dem Ziel, den gegenwärtigen 
Stand der IFRS einzuordnen und zu bewerten. 
Auch das Controlling wird durch die IFRS stark 
betroffen. Controller sind daher gezwungen, 
sich mit der Rechnungslegung nach IFRS zu 
beschäftigen. 

Biel: Vielen Dank, Herr Amann, vielen Dank, 

Herr Prof. Geissbühler, dass Sie sich zur Verfü-

gung gestellt haben, uns zu helfen, die IFRS auf 

aktuellem Stand einzuordnen und zu bewerten. 

Wieweit können wir zum gegenwärtigen Zeit-

punkt eine Einordnung und Bewertung der  

Internationalen Rechnungslegung nach IFRS 

vornehmen?

Amann/Geissbühler: Sicherlich ist festzuhal-

ten, dass die (Konzern-) Rechnungslegung 

nach IFRS die Unternehmen zu einer deutlichen 

Professionalisierung im Finanz- und Rech-
nungswesen „gezwungen“ hat.

Biel: Können Sie uns bitte veranschaulichen, 

wie diese „Professionalisierung“ in der Praxis 

aussieht?

Amann/Geissbühler: Gerne. Fordern doch die 

IFRS-Standards bereits eine vielfach höhere 

Zahl an Angaben im (Konzern-) Anhang, die im 

Einzelnen nur mit deutlich verbesserten inter-

nen Prozessen zu bewältigen sind. Darüber 

hinaus ist auch ein Großteil der IFRS-Standards 

sehr komplex und nur mit einer enormen „Auf-

rüstung der Mannschaftsstärke“ sowohl in 

quantitativer, vor allem aber in qualitativer Hin-

sicht zu bewältigen. Zudem hat sich in den letz-

ten 10 Jahren nach unserer Beobachtung auch 

die Intensität in der Auslegung der Standards 

gewaltig erhöht. 

Biel: Können Sie uns diese Entwicklung an  

einem Beispiel verdeutlichen?

Amann/Geissbühler: Diese Entwicklung ver-

gleichen wir häufig mit derjenigen in der For-
mel 1. Der Ferrari, mit dem Michael Schu-

macher im Jahr 2004 seinen letzten WM-Titel 

gewann, hätte auch einem Sebastian Vettel  

mit mindestens denselben außerordentlichen  

Rechnungslegung nach IAS/IFRS – besser  
oder anders?
Interview mit Thomas Amann, WP, StB, CPA und  
Prof. Beat Daniel Geissbühler, Berner Fachhochschule

von Alfred Biel  Teil – 1 –

Interview zum Thema: Rechnungslegung nach IAS/IFRS – besser oder anders?
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Fahrkünsten 10 Jahre später allenfalls zu  

Wochenendausfahrten genügt. 

Biel: Als Vielleser kann man den Eindruck ge-

winnen, dass relativ viele Autoren, Hochschul-

lehrer und andere Experten, die IFRS partiell 
und manchmal auch pauschal missbilligen 
und vielfach auch herabsetzend beurteilen. 
Beispielsweise ist im Vorwort des vermutlich 

auflagenstärksten IFRS-Kommentars (von Lü-

denbach/Hoffmann/Freiberg im Haufe-Verlag 

in der aktuellen 12. Auflage) u. a. die Rede da-

von „in der Londoner IASB-Garküche schmo-

renden Produkte“ oder von „besonders extra-

vangante Verabschiedungs- und Anwendungs-

szenarien“. Vor Kurzem erschien eine etwa 300 

Seiten umfassende außerordentlich kritische 

Analyse und Kommentierung der internationa-

len Rechnungslegung mit Tendenz zur Abrech-

nung (Haaker, Andreas: IFRS – Irrtümer, Wider-

sprüche und unerwünschte Konsequenzen, 

NWB Studium, Herne 2014 – Rezension im 

Controller Magazin 3/15). Es ließen sich noch 

zahlreiche weitere Veröffentlichungen und  

Autoren anfügen. Daher die Frage: Sind diese 

kritischen Würdigungen faktengestützt oder 

haben wir es eher mit einer etwas diffusen 

Stimmung zu tun? 

Amann/Geissbühler: In der Tat, Ihr Eindruck 
täuscht Sie nicht. Wir halten diese zwischen-

zeitlich vielfach geäußerten kritischen Meinun-

gen hingegen teilweise für überzogen. Vor-

weg, auch wir sind Vertreter klarer Standpunk-

te sowie klarer Worte. Allerdings sind die 

IFRS-Regelungen zunächst in den richtigen 

Kontext einzuordnen. 

Biel: … heißt dies vielleicht, es kommt auch 

darauf an, ob die IFRS zum Unternehmen und 

zur jeweiligen Rechnungslegung und zum Aus-

sageziel „passen“?

Amann/Geissbühler: Ja, wir müssen schon un-

terscheiden. Denn die Standards sind nun 
einmal nicht unbedingt für die breite Masse 
der Unternehmen geschrieben, sondern pri-
mär für kapitalmarktorientierte Konzerne. 
Wer aber meint, er müsse – aus welchen Grün-

den auch immer – den organisierten Kapital-

markt durch die Emission von Aktien oder 

Schuldverschreibungen in Anspruch nehmen, 

hat sich den dortigen Spielregeln zu unterwerfen. 

Dass diese im Einzelfall sehr komplex sind, ins-

besondere die Regelungen zur Kaufpreisallokati-

on nach IFRS 3, die diversen Spielarten von Im-

pairmenttests entsprechend den Vorgaben des 

IAS 36 oder einzelne Regelungen zur sachge-

rechten Bilanzierung latenter Steuern nach IAS 

12 und, vielleicht auch in einigen Fällen tatsäch-

lich zu komplex, z. B. bei den jüngst verabschie-

deten Neuregelungen zur Bilanzierung von Fi-

nanzinstrumenten nach IFRS 9 sowie die Neue-

rungen des IFRS 15 zur Umsatzrealisierung, stellt 

unseres Erachtens nicht die grundsätzliche Sinn-

haftigkeit der IFRS für deren Anwender – die ka-

pitalmarktorientierten Unternehmen – in Frage. 

Biel: Sollte also die freiwillige Anwendung der 

IFRS gut überlegt werden? 

Amann/Geissbühler: Wer als Unternehmen 

die IFRS freiwillig anwendet, hat sich sicher-

lich im Vorfeld über das Verhältnis der im Ver-

gleich zum HGB unstrittig um ein Vielfaches hö-

heren Kosten und dem damit einhergehenden 

hoffentlich verbundenen nochmals höheren  

zusätzlichen Nutzen Gedanken gemacht. Dass 

die IFRS für KMU im Zweifel nicht geeignet 
sind, dürfte auch nach unserer Auffassung 

nicht umstritten sein. 

Biel: Sicher ist es sinnvoll, zu differenzieren, 

wie Sie ja auch zum Ausdruck bringen. Bitte 

lassen Sie uns kurz und bündig mögliche Grün-

de und Ursachen der Kritik durchgehen. As-
pekt 1: Sehen Sie im IFRS-Regelwerk im rele-

vanten Umfange sachliche Fehler, Inkorrekt-
heiten oder Unrichtigkeiten?

Amann/Geissbühler: Unseres Erachtens gibt 

es diese tatsächlich. An erster Stelle sehen  

wir hier die sofortige erfolgswirksame Erfas-

sung eines sog. „Bargain Purchases“ (oder 

„Schnäppchenkauf“) nach den Regelungen des 

IFRS 3 bei Unternehmenszusammenschlüssen. 

Einen solchen wird es nach unserer langjähri-

gen Erfahrung in der Praxis kaum geben. Dass 

diese Regelung dann nach unserer Beobach-

tung von einzelnen Unternehmen in der Vergan-

genheit ggf. „adressatenorientiert überdehnt“ 

wurde, war (und ist) leider nicht im Sinne der 

Erfinder. Vergleichbare bilanzielle Gestaltungs-

spielräume können sich in der Praxis bei der 

Folgebewertung von bedingten Kaufpreis-

bestandteilen nach IFRS 3 i.V.m. IAS 39, bei 

der erfolgswirksamen Bewertung bestimmter 

finanzieller Verbindlichkeiten sowie bei der Fol-

gebewertung sog. als Finanzinvestition gehalte-

ner Immobilien nach IAS 40 ergeben. 

Biel: Aspekt 2: Manche Kritiker sprechen von 

„Irrtümern“, was bedeuten würde, es lägen 

hier und da falsche Vorstellungen oder fälsch-

lich für richtig gehaltene Gedanken zugrunde. 

Sehen Sie hierfür Anhaltspunkte?

Amann/Geissbühler: Generell halten auch wir 

– insoweit übereinstimmend mit den Kritikern 

– stichtagsbezogene erfolgswirksame Be-
wertungen von Vermögenswerten über An-

schaffungskosten hinaus dann für problema-

tisch, wenn diese ausschließlich auf Basis  

von Modellparametern und nicht aufgrund vor-

handener Preise an einem aktiven Markt wie  

z. B. einer Börse zustande kommen. In solchen  

Fällen spricht in der Tat sehr viel dafür, solche 
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Amann/Geissbühler: An dieser Stelle ist zu 

bedenken, dass die IFRS immer noch ein 
vergleichsweise „junges“ Regelwerk dar-

stellen. Damit sind – wie auch bei stark 

wachsenden Unternehmen – Änderungen 

der Prozesse, sprich der Regelungen eher die 

Regel als die Ausnahme. Bei einem überdies 

im Gegensatz zu dem mit vergleichsweise 

wenigen Grundnormen auskom  menden deut-

schen HGB eher angelsächsisch dominierten 

Case Law ist das IASB automatisch mit laufen-

den kleineren Anpassungen, in der Tat auch 

teilweise Korrekturen von versehentlich einge-

tretenen Fehlern in den Standards, beschäftigt. 

Dies erfolgt in sog. „Annual Improvement 

Projects“, sprich in jährlichen Verbesserungs-

projekten.

Biel: Lassen Sie nachhaken: Sind oder werden 

die IFRS eine „ewige Baustelle“, wie oft artiku-

liert wird?

Amann/Geissbühler: Dass man die IFRS des-

halb gleich zur „ewigen Baustelle“ (vergleich-

bar den bekannten Großprojekten eines Ham-

burger Konzerthauses, eines Berliner Flugha-

fens oder eines Stuttgarter Bahnhofs) abstem-

pelt, ist unserer Auf fassung nach nicht 

angemessen. Einen solchen Vorwurf müsste 

sich dann auch der deutsche Finanzminister 

Wolfgang Schäuble mit der Herausgabe eines 

mindestens jährlichen Jahressteuergesetzes 

gefallen lassen. Es handelt sich hierbei viel-

mehr um die zwangsläufigen Folgen einer 
sich zum Glück dynamisch ändernden Um-
welt, auf die ein Gesetzgeber bzw. das IASB 

als sog. Standardsetter häufig nur mit Zeit-

verzögerung reagiert bzw. reagieren kann.

Biel: … und der heterogene Anwenderkreis?

Amann/Geissbühler: Dass ein heterogener 
Anwenderkreis mit vielen Ländern weltweit 

dieses Problemfeld zusätzlich noch etwas ver-

kompliziert, dürfte grundsätzlich zu bejahen 

sein, ist unserer Auffassung nach allerdings 

eher einzelfallbezogen zu sehen. Wir denken 

bei letztem Punkt insbesondere an die aus 

deutscher Sicht sicherlich eher schwierig 

nachvollziehbaren Regelungen zur Abgren-

zung von Eigen- und Fremdkapital nach IAS 
32 für Personenhandelsgesellschaften und 

ggf. Genossenschaften. 

Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung 

(DPR) bestätigen uns an dieser Stelle in unserer 

Auffassung. Allerdings bieten die IFRS gegen-

über dem HGB aber durchaus auch Ansatzpunk-

te, dass „grenzwertige“ Bilanzierungen durch 

umfangreiche Angaben, insbesondere zur Aus-

übung von Ermessensspielräumen, sowie durch 

die Angabe von Sensitivitätsrechnungen im 

(Konzern-) Anhang auf Grund der insoweit ein-

deutigen Vorgaben des IAS 1 ersichtlich werden. 

Hier stoßen aber die meisten Bilanzleser mit  

ihren Fähigkeiten immer noch an ihre Grenzen. 

Biel: Aspekt 3: Verschiedentlich ist von „Wi-
dersprüchen“ die Rede. Möglicherweise  

fördern u. a. zwei Gegebenheiten eventuelle 

Gegensätzlichkeiten. Zum einen gilt das Regel-

werk als „ewige Baustelle“ mit laufenden Kor-

rekturen und ständigen Anpassungen. Zum 

anderen wird mittlerweile die Anwendung der 

IFRS weltweit in rund 120 Ländern verpflich-

tend gefordert oder zumindest erlaubt. Der  

Anwenderkreis ist also recht heterogen. Abu 

Dhabi, Sierra Leone oder Zypern zählen zu  

den Anwendern ebenso wie beispielsweise 

Deutschland und Österreich. Führen die dyna-

mische Weiterentwicklung einerseits sowie das 

breite Anwenderspektrum andererseits mögli-

cherweise zu Widersprüchlichkeiten?

unrealisierten Gewinne nicht in der Gewinn- 

und Verlustrechnung (oder der sog. Gesamt-

ergebnisrechnung) auszuweisen. 

Biel: Ihre Antworten drängt die Frage auf: Lässt 

sich das IASB möglicherweise von bestimmten 

Vorstellungen leiten?

Amann/Geissbühler: Das IASB geht hier ganz 
offensichtlich von dem Bild „des ordentli-
chen Kaufmanns“ in Gestalt des Vorstands der 

(meist börsennotierten) Gesellschaft aus, wel-

cher von einem noch ordentlicheren Aufsichtsrat 

unter Hinzuziehung eines fachlich über jeden 

Zweifel erhabenen und sehr kritisch agierenden 

Abschlussprüfers unterstützt wird. Insoweit soll-

ten ausschließlich bilanzpolitisch motivierte Ex-

zesse des rechnungslegenden Unternehmens 

denknotwendigerweise ausgeschlossen sein. 

Biel: Ist dies überhaupt eine realistische und 

praxisgerechte Annahme?

Amann/Geissbühler: Dass diese Überlegung 

theoretisch sicherlich korrekt ist, praktisch 
aber nicht immer durchsetzbar, liegt unseres 

Erachtens in der Natur der Sache eines jeden 

Rechnungslegungssystems der Welt. Die um-

fangreichen Fehlerfeststellungen seitens der 
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sprich Spenden, finanziert. Die größten Ein-

zelspender sind dabei die „Big Four“ Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften. Zur Vermeidung 

von „Spendenwettläufen“ leistet jede Big Four in 

diesem Zusammenhang jährliche „Pflichtspen-

den“ in Höhe eines auf 2,5 Mio. USD fixierten 

einheitlichen Betrages je Gesellschaft. Ob und 

wenn ja man dies für gutheißen soll oder kann, 

mag jedem freigestellt sein. Ein gewisses „ungu-

tes Gefühl“ bleibt dabei sicherlich bestehen, da 

jede neue Regelung der Standards zwangsläufig 

zu Beratungs- und Schulungsbedarf führt. In-

sofern könnte auch hier der Grundsatz gelten: 

„More rules, more fees.“ Gerade in diesem Zu-

sammenhang erscheint auch die Aussage in 

den Hintergrundinformationen (sog. „Grundlage 

für Schlussfolgerungen“ oder „Basis for Con-

clusions“, kurz: BC) des im Mai 2014 vom IASB 

verabschiedeten Standards IFRS 15 zur Um-

satzrealisierung (Revenue from Contracts with 

Customers) in einem besonderen Licht. 

Dort wird in BC 486 unter der Überschrift 

„Compliance costs for preparers“ wie folgt 

ausgeführt:

„As with any new requirements, there will be 

costs to implement IFRS 15. The breadth of  

industries and entities that will be required to 

apply IFRS 15, and the diversity in practice that 

existed under previous revenue recognition  

requirements, make it difficult to generalise  

the costs to preparers. However, because of  

the breadth of industries and entities that will be 

halt ermittelt werden kann. Ist dies nicht 

möglich, wird das Pendel dann eher hin zur 

Verlässlichkeit ausschlagen. In einem solchen 

Fall sollte auch unserer Meinung nach einer  

Bilanzierung zu (fortgeführten) Anschaffungs-

kosten der Vorrang eingeräumt werden. Wenn 

dies nicht gemacht wird, ergeben sich die be-

reits von uns unter Aspekt 1 und 2 dargestell-

ten Problemfelder in der Praxis. Hierbei ist 

dann in der Tat festzustellen, dass sich manche 

Unternehmen am Kapitalmarkt mit Anpassun-

gen des Fair Values „nach oben“ hin und wie-

der wohl einfacher tun als mit einer Anpassung 

desselben „nach unten“. 

Biel: Aspekt 5: Neben den konzeptionellen 

Grundlagen der IFRS-Rechnungslegung steht 

auch der institutionelle Rahmen der IFRS in 

der kritischen Aufmerksamkeit, beispielsweise 

die Merkmale und die Entwicklung des IASB 

als verantwortliche Organisation. Stört die Ar-

beits- und Vorgehensweise sowie die Öffent-

lichkeitsarbeit des IASB als Herausgeber der 

IFRS-Rechnungslegung, zumal das IASB eine 

privatrechtliche Organisation ist, die selbst viel-

fach hinterfragt wird? Was ist Ihr Eindruck?

Amann/Geissbühler: Das ist auch unseres 
Erachtens in der Tat keine unproblemati-
sche Situation, zumal sich das IASB neben 
den Erlösen aus der Herausgabe der Stan-
dards zu knapp 80% aus „contributions“, 

Biel: Aspekt 4: „Unerwünschte Konsequen-
zen“ ist ein weiterer Vorwurf, der sich in den 

Veröffentlichungen findet. Beispielsweise füllt die 

Kritik an der „Fair-Value-Bewertung“ inzwischen 

vermutlich Bücherregale. Sehen Sie Anhalts-

punkte für Regelungen, die eventuell anders ge-

meint waren, als sie jetzt umgesetzt werden?

Amann/Geissbühler: Zunächst sollte man an 

dieser Stelle die Fair-Value-Bewertung sach-

gerecht in die Grundprinzipien der IFRS bzw. die 

Grundprinzipien jeglicher Rechnungslegungs-

norm der Welt einordnen. Die Bewertung zum 

Fair Value stellt einen generellen Trade-Off  

zwischen den zentralen Grundsätzen der Rech-

nungslegung „Relevanz“ und „Verlässlich-
keit“ dar. Man muss hier wie bei vielen Ent-

scheidungen die Wahl treffen, welchem Grund-

satz man (eher) den Vorrang gewährt. Niemand 

(weder Aktionär noch Gläubiger einer Gesell-

schaft) wird unseres Erachtens ernsthaft in  

Frage stellen, dass einer Bewertung eines Ver-

mögenswertes oder einer Schuld zum Fair Value 

grundsätzlich eine höhere Relevanz einzuräu-

men ist als einer Bewertung zu (fortgeführten) 

Anschaffungskosten. 

Biel: Aber, wo liegt nun das Problem?

Amann/Geissbühler: Die zentrale Frage ist 

doch vielmehr, wie verlässlich ein Fair Value 
für einen konkreten Bilanzierungssachver-

Abb. 1: Abgeschlossene DPR-Prüfungen, Entwicklung der Fehlerquote
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affected, most entities will incur at least some 

costs. Broadly, the boards expect that a majority 

of preparers may incur the following costs:

(a) costs to implement changes in or develop 

new systems, processes and controls used 

to gather and archive contract data, make 

required estimates and provide required  

disclosures, possibly including fees paid to 
external consultants;

(b) costs to hire additional employees that may be 

needed to comply with IFRS 15 and modify 

processes and internal controls accordingly;

(c) incremental fees paid to external auditors 

to audit the financial statements in the period 

of initial application of IFRS 15;

(d) costs required to educate management, 
finance and other personnel about the 
effects of IFRS 15; and

(e) costs required to educate users of finan-
cial statements about the effects on 
the financial statements.”

Biel: Wir nutzen die Meinungs- und Presse-
freiheit. Sie dürfen Vermutungen oder Be-

fürchtungen als Meinung äußern.

Amann/Geissbühler: Bitte lassen Sie uns  

mit einem geflügelten Wort antworten. „Ein 

Schelm, wer Böses dabei denkt.“ 

Biel: Vielen Dank für Ihre Einordnung und Be-

wertung. Lassen Sie uns ein Zwischenfazit 
ziehen: Das Ziel des IASB war und ist es nach 

wie vor, qualitativ hochwertige Rechnungsle-

gungsvorschriften zu erarbeiten, die weltweit 

angewandt und anerkannt werden. Sie haben 

„Prüfungserfahrungen“ – wieweit wird dieses 

Ziel gegenwärtig erreicht?

Amann/Geissbühler: Unter Wahrung des Be-

rufsgrundsatzes der Verschwiegenheit möchten 

wir insbesondere diese Frage ganz allgemein 

und bewusst nur auf Basis öffentlich zugängli-

cher Informationen beantworten, die sich aller-

dings mit unseren Erfahrungen decken. Die 

Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung 

berichtet jedes Jahr über die Ergebnisse ihrer 

durchgeführten Prüfungen bei Unternehmen, die 

einen organisierten Kapitalmarkt durch die Emis-

sion von Aktien oder Schuldverschreibungen in 

Anspruch genommen haben. Danach wurden 

auch im Jahr 2014 wiederum in nicht unbe-
trächtlichem Umfang wesentliche Fehler in 

der (Konzern-) Rechnungslegung dieser 
Unternehmen festgestellt. Auch wenn sich 

die Fehlerquote in den letzten 3 Jahren unter 

20 % gehalten hat, so waren doch im elektroni-

schen Bundesanzeiger Ende 2014 insgesamt 

210 Fehlerveröffentlichungen in einem Zeit-

raum der Tätigkeit der DPR als sog. „Bilanz-

polizei“ von gut 9 Jahren feststellbar. Unter den 

von Fehlerfeststellungen betroffenen Unterneh-

men befanden sich sogar diverse Unternehmen 

aus dem DAX 30. 

Biel: Diese Feststellungen stimmen nachdenk-

lich. Wie werten Sie diese?

Amann/Geissbühler: Vor diesem Hintergrund ist 

ersichtlich, dass sich selbst bei sehr großen Kon-

zernen auch aktuell noch nicht unbeträchtliche 

Schwierigkeiten in der Anwendung der Rech-
nungslegungsvorschriften ergeben. Über die-

se Fehler sowie auch die hieraus zu treffenden 

Lehren berichten wir neben unseren Seminaren 

u. a. auch – selbstverständlich in anonymisierter 

Form – in unseren zwischenzeitlich im zweiwö-

chentlichen Rhythmus erscheinenden iaf-News-
letter unter der Rubrik „The Art of Accounting 
– Die hohe Kunst der Rechnungslegung“.

Biel: Nach dieser globalen Einordnung lassen 

Sie uns bitte die praktische Anwendung be-

leuchten. Die offiziellen Verlautbarungen des 

IASB einschließlich ergänzender Dokumente 

umfassen dem Vernehmen nach fast 4.000 

Seiten. Die IFRS gestalten sich nach vorherr-

schender Einschätzung sehr dynamisch, unter-

liegen permanenten Veränderungen. Die Stan-

dards und Interpretationen sind entsprechend 

ihrer zeitlichen Entstehung chronologisch num-

meriert und folgen somit keiner sachlichen  

Systematik. Viele Detailregelungen erhöhen  

die Vielschichtigkeit. Wie anwendernah und  

anwenderfreundlich ist das IFRS-Regelwerk – 

und damit auch praxistauglich?

Amann/Geissbühler: Von Anwenderfreund-
lichkeit der IFRS zu sprechen wäre in der 
Tat übertrieben. Selbst für Experten liegt die 

Tücke der Standards im Detail, was das ge-

samte Regelwerk für die Praxis äußerst fehler-

anfällig macht. Dies erklärt und relativiert inso-

weit auch zu großen Teilen die umfangreichen 

Fehlerfeststellungen der DPR. Erschwerend 

kommt hinzu, dass nach unserer Beobachtung 

das aufgrund der Komplexität der Standards 

zwangsläufig erforderliche (Detail-) Wissen der 

Anwender in der Praxis leider immer noch nicht 

in hinreichendem Umfang vorhanden ist.

Biel: Was folgern Sie daraus für Hochschulen, 

Weiterbildungsträger usw.?

Amann/Geissbühler: Ja, sicherlich sind an die-

ser Stelle auch die Hochschulen gefragt. Dies ist 

unter anderem einer der Gründe für die Ko-
operation des CA institute for accounting & 
finance (iaf) mit der Berner Fachhochschule 
(BFH) im Zusammenhang mit der Ausbildung 

zum Certified Accounting Specialist (CAS) 
der iaf mit dem – notabene – zufällig gleichna-

migen Certificate of Advanced Studies (CAS) 
in Accounting & Finance der BFH. 

Biel: Und wie geht die Praxis mit diesen 

Schwierigkeiten um? Werden sie bewältigt? 

Kann man diese Probleme statistisch fassen?

Amann/Geissbühler: Für die Praxis ist die 

Komplexität der Standards, was die vielen Feh-

lerfeststellungen der DPR unterstreichen, ein 

offensichtlich nur sehr schwierig in den Griff zu 

bekommendes Problem. Die vorstehende Abbil-

dung 1 auf Seite 15 aus dem Tätigkeitsbericht 

2014 der DPR vom 28.01.2015, S. 3 gibt einen 

guten Überblick über die Fehlerquote der letzten 

Jahre. Die besonders fehleranfälligen Sach-

verhalte in der (Konzern-) Rechnungslegung 

sind in Teil 2 dieses Interviews dargestellt.

Biel: Es überrascht etwas, dass auch Anhang 

und Lagebericht von den Fehlern betroffen 

sind. Wie lässt sich dies erklären?

Amann/Geissbühler: Von der DPR wird in der 

Tat insbesondere moniert, dass auch der 
(Konzern-) Lagebericht Ursache ver-
gleichsweise häufiger Fehlerfeststellungen 
ist, obgleich keine fachtechnisch anspruchs-

vollen Normen anzuwenden sind und es sich in-

soweit (aus deren Sicht) um „vermeidbare“ 

Fehler handelt. Die DPR monierte hier in der 

Vergangenheit insbesondere eine unzureichen-

de Berichterstattung zu den Chancen und Risi-

ken des Unternehmens sowie eine unzuläng-

liche Prognoseberichterstattung. 

Teil – 2 – folgt im Controller Magazin 4.   
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Das Thema „Verhalten“ war Controllern lange 

Zeit nicht geläufig. Wenn doch, haben sie es 

nicht recht ernst genommen. Controller waren 

(und sind) instrumentengetrieben, folgen einer 

ingenieurswissenschaftlichen Perspektive. Inno-

vationen fokussieren sie auf die Entwicklung 

leistungsfähigerer Instrumente. Das Ziel (und 
die Fähigkeit), immer besser zu rechnen, 
prägt die Controllerzunft unter dem Thema 
„Business Analytics“ auch ganz aktuell wie-
der. Menschen kommen in solchen Rechnungen 

kaum vor. Hochschulen haben in der Vergangen-

heit wenig dazu beigetragen, das zu verändern. 

Managementberatungen halfen schließlich auch 

nicht. Sie haben Verhaltensthemen bisher nicht 

in ihrem Portfolio. Diese verkaufen sich nicht. 

Die Bastion des rein Technokratischen wurde ab 

den 1980er Jahren durch eine Entwicklung ins 

Wanken gebracht, die aus der Theorie heraus 

getrieben war: Diese sah Menschen zwar weiter-

hin als durch und durch rationale Akteure, aller-

dings nun als solche, die gerne auch für eigene 

Ziele arbeiten, nicht wie selbstverständlich im-

mer den Unternehmenszielen verpflichtet sind. 

Die Prinzipal-Agenten-Theorie macht Aussagen 

darüber, wie Unternehmen auf ein solches „Wol-

lensdefizit“ reagieren können. Der Königsweg 

führt über die Anreizgestaltung. Die richtige 

Form der variablen Vergütung gehört dazu eben-

so wie das Setzen langfristig wirksamer An-
reize, etwa in Form von Bonusbanken. Diese 

Themen sind längst fester Bestandteil der Aus-

bildung an den Hochschulen und auch ein Stan-

dardprodukt von Managementberatungen (z. B. 

bei der Einführung wertorientierter Steuerung).

Verhaltensaspekte fristeten dagegen lange 
Zeit ein Stiefmütterchendasein. Zwar waren 

die Themen an anglo-amerikanischen Hoch-

schulen seit langem bekannt (Organizational Be-

haviour, Behavioral Accounting). Sie litten aber 

darunter, dass es nur einen Weg rationalen Ver-

haltens gibt, aber unendlich viele Abweichungen 

von diesem. Die beiden Fächer präsentierten 

also eine kaum überschaubare Zahl von Ein-

zelthemen. Alles scheint möglich. Worauf soll 

man sich konzentrieren, wie soll man vorgehen? 

Die Hochschulen versäumten es, anschauliche 

Begriffe zu prägen und griffige Schemata zu 

entwickeln. Noch weniger Aufmerksamkeit wur-

de darauf verwendet, die Themen der Praxis nä-

her zu bringen – um ein wenig Eigenwerbung zu 

machen: Wir an der WHU haben schon vor mehr 

als 10 Jahren zwei solche Leitfäden veröffentlicht 

und diese gerade noch einmal aktualisiert (Band 

91 der Schriftenreihe Advanced Controlling). 

Auch Beratungen waren – wie bereits ange-

sprochen – an dieser Stelle wenig ergiebig. Das 

scheint sich nun langsam zu ändern. Ein ganz 

aktuelles Beispiel liefert der Träger des diesjäh-

rigen Controllerpreises des ICV. RWE hat in der 

jüngeren Vergangenheit nicht wirklich eine 

glückliche Hand mit wichtigen Investitionen ge-

habt. Trotz Nutzung aller üblichen Instrumente 

des Investitionscontrollings haben sie – bildlich 

gesprochen – alle Eier in einen Korb gelegt. Die 

geradezu erdbebenartigen Veränderungen im 

Energiesektor treffen sie deshalb besonders 

hart. Dies war Anlass für das Top-Management 

zu fragen, wie es dazu gekommen ist und wie 

Vergleichbares in Zukunft vermieden werden 

kann. RWE suchte hierzu Rat bei einer bekann-

ten Managementberatung, die kürzlich eine 

entsprechende Practice aufgebaut hat. 

Deren Anstoß ist auf fruchtbaren Boden gefal-

len. Mittlerweile besteht ein klares Verständnis 

darüber, wo in diesem Unternehmen die größten 

kognitiven Biases gelegen haben und liegen und 

– viel wichtiger – was dagegen zu tun ist. Bei 

Letzterem muss allerdings noch viel Erfahrung 

gesammelt werden, um einen allgemein aner-

kannten Katalog von Maßnahmen für bestimmte 

Entscheidungskontexte zu entwickeln. Hierzu 

zählt z. B. ein Controllern gut bekanntes Element: 

Bei jeder wichtigen Entscheidung muss einer im 

Team die Rolle des Advocatus Diaboli spielen. 

Kaum bekannt ist dagegen die folgende Maß-

nahme: In einem Entscheidungsgremium wer-

den die Stellungnahmen zu einem Thema von je-

dem Einzelnen schriftlich verfasst und zu Beginn 

der entscheidenden Sitzung sukzessiv verlesen. 

Warum: Um einen Ankereffekt (die erste Stel-

lungnahme setzt den Rahmen für alle weiteren) 

oder einen „Sunflowerbias“ (alle reden dem 

Ranghöchsten nach dem Munde) zu vermeiden.

Das Feld der Verhaltensorientierung ist insge-

samt noch wenig bestellt und manches mag wie 

Spielerei aussehen. Meine persönliche Prognose 

lautet: Spätestens in zehn Jahren wird jeder Stu-

dierende an den Hochschulen Verhaltensorientie-

rung gelernt haben, in zwanzig Jahren wird das 

Wissen fester Bestandteil aller Managementpro-

zesse in der Praxis sein. Wenn es schneller ginge, 

würde das viel Geld sparen helfen. Aber Progno-

sen sollten halt keine Wunschbilder sein ...  
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Obgleich klein- und mittelständische Unterneh-

men (KMU) etwa 90% aller Unternehmen in 

Deutschland ausmachen, wird ihnen in der 

Konzeption des internen Rechnungswesens 

und Controllings eine vergleichsweise geringe 

Bedeutung geschenkt (vgl. [KrRu06], S. 230). 

Lassen sich die zum Teil gesetzlich geforderten 

Konzepte des externen Rechnungswesens pro-

blemlos übertragen, so ist dies bei den nicht 

geforderten Konzepten des internen Rech-

nungswesens und Controllings schwieriger und 

zudem unter Kosten-/Nutzenaspekten zu be-

trachten. Nach Einsatz in Großunternehmen 
finden ERP-Systeme auch in der betriebli-
chen Praxis der KMUs mehr und mehr Ein-
gang. Die Motive der Einführung sind aber zu-

nächst andere als die, das interne Rechnungs-

wesen und Controlling zu unterstützen. Viel-

mehr steht die Geschäftsprozessunterstützung 

und damit verbunden die Rationalisierung im 

Vordergrund (vgl. [KlKu08], S. 208 f.). Ist ein 

ERP-System eingeführt, stellt sich später dann 

doch meist die Frage der Nutzung der generier-

ten Informationen für die Entscheidungsunter-

stützung (vgl. [FeMü09], S. 56). 

KMUs, die zwar nicht die gleichen Ressourcen 

für eine ERP-Implementierung, Schulung und 

Betrieb wie Großunternehmen besitzen, warten 

dennoch mit den gleichen Fragestellungen in 

der Entscheidungsunterstützung auf. Mittler-

weile existiert daher eine Reihe weniger kom-

plexer ERP-Systeme für KMUs, wie das SAP 

Business One der SAP SE, welches dem Bei-

trag beispielhaft zugrunde liegt. Problematisch 

ist dabei, dass es zur Beantwortung der Frage-

stellungen des operativen Controllings ratsam 

ist, den kompletten Wertfluss des Rech-
nungswesens zu implementieren, die zu-

grunde liegenden Systeme und Konzepte aber 

nicht die gleiche Komplexität aufweisen dürfen 

wie in Großunternehmen. Zudem ist die Inte-

gration der einzelnen Funktionsbereiche zu ge-

währleisten, um für das Controlling auf opera-

tiven Daten der Geschäftsprozesse des Rech-

nungswesens, aber auch des Vertriebs, der 

Materialwirtschaft o.ä. ohne Inkonsistenzen 

und Strukturbrüche aufzubauen.

Besonderheiten und Anforderun-
gen des Rechnungswesens und 
Controllings in KMUs

In der Literatur werden KMUs bzw. der häufig 

synonym verwendete Begriff des Mittelstands 

durch quantitative oder qualitative Kriterien abge-

grenzt. Die hinlänglich bekannten quantitativen 

Einteilungen gemäß des Instituts für Mittel-

standsforschung oder der EU-Kommission sollen 

Integriertes Rechnungswesen und Controlling  
im Mittelstand
Ansätze und Erfahrungen des Einsatzes von SAP Business One

von Georg Bienemann und Stephan Kress
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hier nicht weiter thematisiert werden (siehe 

z. B. [Holl09], S. 13f.). Handelt es sich bei den 

KMUs um Kapitalgesellschaften, sind mit der 

Bilanz und GuV bereits Instrumente des externen 

Rechnungswesens vorhanden. Einige KMUs  

fallen nach HGB §267, Abs. 3 sogar in die  

Kategorie großer Kapitalgesellschaften ohne 

die weitreichenden Erleichterungen bei der  

Aufstellung dieser Instrumente (vgl. [Lors09],  

S. 13 ff.). Die Frage der Notwendigkeit der Ins-

trumente des externen Rechnungswesens stellt 

sich mithin nicht, wenn ein ERP-System zum 

Einsatz kommen soll. Die Einführung von Kos-

tenrechnungs- und Managementinstrumenten 

hingegen ist bedarfsorientierter zu betrachten. 

Von größerem Interesse für die Auswahl und 

Gestaltung der Kostenrechnungs- und Control-

linginstrumente sind daher die qualitativen 
Kriterien von KMUs. Wie in Abbildung 1 dar-

gestellt, werden diese häufig in die Kategorien: 

Umfeld, Eigner- und Risikostruktur, Organisa-

tionsstruktur und Ressourcenbeschränkung 

eingeteilt. Mittelständische Unternehmen se-

hen sich in ihrem Umfeld vor die gleichen Her-

ausforderungen gestellt wie Großunternehmen. 

Die Globalisierung führt zu einem Internationa-

lisierungs- und Veränderungsdruck, kürzere In-

novationszyklen zu einer verstärkten Dynamik 

(vgl. [Delo08], S. 10). Handelt es sich bei dem 

KMU um einen Zulieferer von Großunterneh-

men, ist es integraler Bestandteil der Supply 

Chains mit deren Anforderungen bei der Auf-

tragsabwicklung und -planung. Sofern nicht  

eigenmotiviert, ist der Einsatz eines ERP- 

Systems für logistische Prozesse damit eine 

„Conditio-sine-qua-non“, will das Unternehmen 

als Zulieferer fungieren. 

Im Bereich der Eigner- und Risikostruktur wer-

den folgende Elemente als mittelstandspezi-

fisch postuliert, vgl. ([BeUl09], S. 309):

 · „Wirtschaftliche und rechtliche  

Selbständigkeit des Unternehmens,

 · Einheit von Eigentum, Kontrolle und  

Leitung sowie

 · Personenbezogenheit der  

Unternehmensführung.“

Anders als das Umfeld wirken sich die qualitati-

ven Eigenschaften in diesem Bereich unmittel-

bar auf ein mittelstandsspezifisches Controlling 

aus. In den meisten empirischen Untersuchun-

gen ist so die Institutionalisierung der Control-

ling-Aufgaben immer wieder Gegenstand (vgl. 

z. B. [BeUl09], [BePS05], [ScDi07] oder 

[RaMü05]). Eigentümer bzw. Geschäftsführer 

übernehmen insbesondere in Kleinst- und 

Kleinunternehmen Controlling-Aufgaben selbst, 

mit zunehmender Größe werden diese jedoch 

verstärkt dem Rechnungswesen oder speziali-

sierten Mitarbeitern in eigenen Controlling- 

Abteilungen übertragen. Die Spreizung bei der 

Wahrnehmung der Aufgaben führt zu folgenden 

Anforderungen an das Controlling:

 · Nutzung und Verfügbarkeit für unter - 

schied liche fachliche Aufgabenträger  

und Hierarchieebenen,

 · Einsatz und Weiterentwicklung bekannter 

Instrumente, wie z. B. Bilanz und GuV,  

BWA, Absatzplanung etc. sowie  

damit verbunden

 · enge Kopplung des Controllings mit  

dem externen Rechnungswesen, dessen 

Instrumente und Aufgabenträger.

Letztlich spiegeln sich hierin schon qualitative 

Kriterien aus den Bereichen Organisations-
struktur und Ressourcenbeschränkung  

wider. Aufgrund der geringen Spezialisierung in 

KMUs und des durch seine technische Orientie-

rung zumeist eingeschränkten betriebswirt-

schaftlichen Know-hows des Managements (vgl. 

[Schn93] S. 106), ist der Aufbau auf vorgefun-

denen Management-Instrumenten ratsam. Das 

Controlling kann diese aus unterschiedlichen 

Bereichen stammenden Instrumente für seine 

Zwecke sodann zielgerichtet weiterentwickeln.

Die mittelständische Eigner- und Risikostruk-
tur mit eingeschränkten Möglichkeiten der  

Unternehmensfinanzierung im Eigenkapital-

bereich macht die Betrachtung der Liquiditäts-

situation zu einem essenziellen Bestandteil des 

Controlling-Instrumentariums. Neben die Beur-

teilung der Liquiditätssituation auf Basis des 

Geschäftsbetriebs tritt, im Rahmen der vorherr-

schenden Fremdkapitalfinanzierung, die Aufbe-

reitung der Informationen aus den Unterneh-

mensplanungen für die Bankenkommunikation. 

„Ein sachgerechtes leistungsfähiges Controlling 

führt tendenziell zu einem besseren Rating.“ 

([BePS05], S 190). 

Die geringe Spezialisierung in der Organisa-
tionsstruktur, zusammen mit der Ressour-
cenbeschränkung beim Personal, hat ferner 

zur Folge, dass der Mittelstand in der Regel 

nicht wissenschaftlich orientiert ist, er benö-

tigt vielmehr unmittelbare und verständliche 

Information (vgl. [Dohm08], S. 126). Control-

ling-Anwendungen in ERP-Systemen konkur-

rieren hier mit den kurzen direkten Informa-

tionswegen zwischen den Beteiligten, was 

wiederum in den IT-Systemen klare Abrech-

nungsstrukturen und Wertflüsse erfordert 

(vgl. [Dohm08], S. 128). Controller nehmen 

darüber hinaus in Unternehmen mit stark inte-

grierten IT-Systemen im externen und inter-

nen Rechnungswesen ihre Rolle als betriebs-

wirtschaftliche Berater stärker wahr (vgl. 

[GrRR13], S. 68, [WeAG13], S. 89). 

Abb. 1: Qualitative Kriterien und Controlling in KMUs nach Lingau ({Ling08}, S. 5)
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Integrierte Konzepte und Nutzung 
von Controlling-Instrumenten 

Geringere Spezialisierung und unmittelba-
re Informationswege in mittelständischen 
Unternehmen sind die Rahmenbedingungen, 

an denen sich Lösungsansätze für das Rech-

nungswesen und Controlling messen lassen 

müssen. Das grundlegende Konzept der Inte-

gration trägt diesen KMU-Spezifika in besonde-

rer Weise Rechnung. Integration kann sich hier-

bei auf folgende Ebenen erstrecken:

 · Integration von Aufgabenfeldern bzw.  

die organisatorische Integration von Rech-

nungswesen und Controlling sowie

 · Integration von IT-Systemen bzw. der Daten-

basis von externem und darauf aufbauen-

dem internem Rechnungswesen/Controlling.

Die Ebene der Integration von Aufgabenfel-

dern bzw. die organisatorische Integration 

spiegelt der seit Ende des letzten Jahrhun-

derts eingeführte Begriff des sog. Biltrollers 

wider. Der aus Bilanzen und Controlling gebil-

dete Begriff bezeichnet die gemeinsame 

Wahrnehmung durch einen Aufgabenträger. 

Eine aktuelle von Gruber et. al. durchgeführte 

Studie stellt heraus, dass gerade in kleineren 

Unternehmen bis 150 Mitarbeiter Controlling- 

und Bilanzierungsaufgaben zusammengefasst 

und von den gleichen Personen ausgeübt 

werden. Erst mit zunehmender Größe verfü-

gen KMUs über eine eigene Kostenrechnung 

mit der dann erforderlichen Spezialisierung(vgl. 

[GrRR13], S. 65 ff.). 

Die zweite Ebene der Integration umfasst die 

IT-Systeme. Integrierte betriebswirtschaftliche 

Standardanwendungssysteme, sog. ERP-Sys-
teme, erlauben die automatische Datenüber-

nahme aus dem externen ins interne Rech-

nungswesen und bereits zu Beginn des Bu-

chungsprozesses die zusätzliche Aufnahme 

von Controlling-relevanten Auswertungsobjek-

ten. In Großunternehmen wurden diese IT-Sys-

teme seit den 80er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts eingeführt. Aufgrund der Sätti-

gungstendenzen in diesem Segment konzen-

trieren sich Softwareanbieter nunmehr auf den 

Markt für KMUs. Zwei Tendenzen sind hierbei 

erkennbar: Einerseits erweitern Anbieter von 

Finanzbuchhaltungssystemen ihre Systeme um 

zusätzliche Funktionalität, andererseits kon-

zentrieren sich etablierte Anbieter mit weniger 

komplexen Systemen auf den Markt für KMUs 

(vgl. [Kres11], S. 56). Im Weiteren soll das 

ERP-System für KMUs des Weltmarktführers, 

das SAP Business One (SAP B1), betrachtet 

werden.

Die zahlreichen Controllingforschungen zu Mit-

telstand und Familienunternehmen seit Beginn 

der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 

hatten häufig die Nutzung von Rechnungswe-

sen und Controlling-Instrumenten zum Inhalt; 

eine Übersicht zu Studien der Controlling-

forschung findet sich z. B. in ([BeUl09], S. 309). 

Im Folgenden soll auf operative Instrumente  

fokussiert werden. Abbildung 2 listet eine Aus-

wahl der Ergebnisse zur Einsatzhäufigkeit ope-

rativer Instrumente dreier Studien auf.

Abbildung 2 zeigt bei der Einsatzhäufigkeit bzw. 

der Bedeutung der Instrumente kein einheitli-

ches Bild. Erkennbar sind indes Schwerpunkte 

bei der Budgetierung/operativen Planung,  

Abweichungs- bzw. Soll-/Istanalysen und der 

Kostenrechnung/Kostenstellenrechnung. Die 

Bereiche Betriebswirtschaftliche Auswertung 

sind in zwei Studien von Bedeutung und auch 

das Berichtswesen/Reporting. Neben diesen 

tradierten Instrumenten des Controllings/inter-

nen Rechnungswesens landet die Liquiditäts-

planung – nur in einer der Studien explizit  

aufgeführt – auf Platz 4 und untermauert so  

Abb. 2: Einsatzhäufigkeit von operativen Instrumenten (vgl. {BeUl09}, S. 313, {Krol09}, S. 16, {ScDi07}, S. 26)

Abb. 3: Marktsegmentierung und Produktpalette von SAP (Quelle: SAP SE), in Anlehnung an ({Maye13}, S. 26)
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die Bedeutung der Liquiditätsbetrachtung für 

mittelständische Unternehmen. 

Rechnungswesen und Controlling 
auf Basis von SAP Business One

Die Nutzung datenbasierter betriebswirtschaft-

licher Methoden für das Rechnungswesen und 

Controlling ist auch für mittelständische Unter-

nehmen ohne IT-Systeme nicht mehr denkbar 

(vgl. [KlLi10], S. 2). Die Anbieter dieser Syste-

me fokussieren daher seit gut einer Dekade 

verstärkt auf den Markt für KMUs. Der Markt-

führer SAP hat seit 2003 für kleine und mittel-

ständische Unternehmen das SAP Business 

One in sein Produktportfolio aufgenommen 

(vgl. [Maye13], S. 26).

 

Wie in Abbildung 3 dargestellt, richtet sich das 

SAP B1 an den sogenannten „Ambitionierten 

Mittelstand“, der sich in die Lage versetzen 

möchte, seine Geschäftsprozesse mit einem 

integrierten ERP-System zu gestalten und ab-

zuwickeln. Anwenderunternehmen kommen 

aus unterschiedlichen Branchen von Dienst-

leistungsunternehmen bis hin zur Fertigungs-

industrie mit einer Größe von ca. 10 bis 100 

Mitarbeitern (vgl. [Maye13], S. 27). Die in Ab-

bildung 3 dargestellte stärkere Ausrichtung 

des Systems auf Dienstleistungs-, Handels-

unternehmen und Vertriebsgesellschaften mit  

Streckengeschäft hat in den letzten Jahren an  

Bedeutung verloren, – als blauer Pfeil ange-

deutet. Add Ons für den Fertigungsbereich von 

Drittanbietern ergänzen den Standard um zu-

sätzliche Funktionalität; solche Add Ons stehen 

mittlerweile zahlreich zur Verfügung und bieten 

auch Ergänzungen für das interne Rechnungs-

wesen und Controlling. Im aktuellen Release 

9.1 stellt SAP selbst zusätzliche Funktionalität 

für den Fertigungsbereich wie z. B. eine Res-

sourcen- bzw. Kapazitätssicht zur Verfügung 

und erweitert damit das Einsatzspektrum im 

Hinblick auf produzierende Unternehmen. Die 

Abb. 4: Instrumente des Rechnungswesens und Controllings in SAP Business One, Quelle: SAP SE, vgl. u. a. ({Maye13}
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weiteren Ausführungen zu Instrumenten des 

Rechnungswesens und Controllings beschrän-

ken sich auf die Standardfunktionalitäten. 

Abbildung 4 führt die Funktionalitäten und Be-

richte des SAP B1 in einer Übersicht auf. Die 

Einteilung ist dabei nicht trennscharf, vielmehr 

stellen Funktionalitäten des externen Rech-

nungswesens nicht nur die Grundlage des in-

ternen Rechnungswesens/Controllings dar (wie 

z. B. der Kontenplan), sondern können bei Ein-

satz eines ERP-Systems für die Entscheidungs-

unterstützung selber Anwendung finden (wie 

z. B. die GuV). Die integrierte Informationsver-

arbeitung macht über die Möglichkeit der auto-

matischen monatlichen Erstellung die GuV  

so bereits zu einem sinnvollen unterjährigen 

Controlling-Instrument. Auch eine Cash-
Flow-Rechnung, die die Veränderungen der 
Bilanzpositionen berücksichtigt, wird zu  
einem interessanten Instrument bei der 
Steuerung und Analyse der Finanzkraft und 
Liquidität. Die Ergänzung weiterer Instrumente 

sollte dann jedoch nicht „das Zurverfügungstel-

len einer maximalen Anzahl von Möglichkeiten“ 

([Dohm08], S. 129) zum Ziel haben, sondern 

von der Relevanz der Informationen abhängig 

gemacht werden. Dohm setzt eine solche Aus-

wahl unter die Prämissen einer klaren Abrech-

nungsstruktur und der Nachvollziehbarkeit der 

Wertflüsse (vgl. [Dohm08], S. 129).

Ausgewählte operative Instrumente 
auf Basis von SAP Business One

Für Schulungszwecke mit Fokus auf das Rech-

nungswesen und Controlling ist eine Fallstudie 

entstanden, die auf einem in Abbildung 5 in der 

Übersicht dargestellten Modellunternehmen 

basiert (vgl. [Kres11], S. 60). Das produzieren-

de Unternehmen des Fahrzeugbaus fertigt An-

hänger in Kleinserie in verschiedenen Varianten 

auf Lager. Ein eigener profitorientierter Service-

bereich macht eine Trennung des Unterneh-

mens in eine produzierende Anhänger- und 

eine Servicesparte, die Wartungsleistungen an-

bietet, notwendig. Im Weiteren sollen drei SAP 

B1-Instrumente dieses Modellunternehmens 

exemplarisch dargestellt werden.

Gewinn- und Verlustrechnung

Da in SAP B1 alle Buchungen z. B. aus der  

Warenwirtschaft oder dem Einkauf durch die 

Abb. 5: Organisation und Produktionsablauf des Modellunternehmens
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Integration in Echtzeit in die Finanzbuchhaltung 

übertragen werden, ist der Report zur GuV zu 

jeder Zeit mit den aktuellsten Daten möglich. 

Die Erstellung der GuV kann für zwei Vergleichs-

perioden mit diversen Selektionskriterien (z. B. 

nach Projekten oder definierten Dimensionen) 

ausgeführt sowie seit Release 9.1 mit der sog. 

„Multiple Branch“ Funktionalität nach vorab  

definierten Sparten aufgestellt werden.1 

Als Ergebnis erhält man eine Auswertung der 

Erlöse und Aufwendungen, die bis auf Ebene 
der Sachkonten analysiert werden kann. 
Hierbei ist durch Eingrenzung mittels erweiter-

ter Auswahlkriterien eine Betrachtung vorab 

definierter Dimensionen möglich, so dass eine 

Analyse der Sparten, im vorliegenden Fall die 

Anhänger- oder Servicesparte, durch die GuV 

unterstützt wird. 

Kostenrechnung

Als zentrales Element des internen Rechnungs-

wesens bedient sich SAP B1 der Kostenstellen-

rechnung. Hier können Kosten und Leistungen 

zu bestimmten Unternehmensbereichen oder 

anderen relevanten Kenngrößen erfasst und 

den Planwerten aus dem Budget gegenüberge-

stellt werden. Die Kostenstellen und weitere 

Abb. 6: Analyse auf Basis der GuV (Quelle: SAP)

Abb. 7: Aufteilungsregel und Kostenstellenbericht (Quelle: SAP)
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Kenngrößen werden in SAP B1 über Dimensio-

nen dargestellt, die in allen Belegen auswählbar 

sind und bei Buchung mitgebucht werden. Es 

ist hierbei möglich, die Kosten über Vertei-

lungsschlüssel auf mehrere Kostenstellen zu 

verteilen. So erhält man eine Differenzie-
rung zwischen den der Kostenstelle direkt 
zuordbaren und den auf mehrere Kosten-
stellen verteilten Kosten. Hierzu erlaubt SAP 

B1 die Definition von Aufteilungsregeln für die 

Verteilung primärer Gemeinkosten.

Liquiditätsplanung / Cash-Flow-Analyse

Für einen Überblick über den Finanzstatus und 

die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel 

stellt SAP B1 einen Cash-Flow-Bericht, der auf 

Basis aller Einnahmen und Aufwendungen 

(z. B. Kundenforderungen, Kreditorenverbind-

lichkeiten) die Liquidität des Unternehmens 

analysiert und auch direkt einen Eingriff ins 

operative Geschäft ermöglicht, zur Verfügung. 

Der Bericht enthält Informationen über die  

Liquidität des Unternehmens, die nicht aus der 

Gewinn- und Verlustrechnung ersichtlich sind. 

Da sich die Analyse auch auf schwebende 

Transaktionen bezieht, wird es dem Unterneh-

men möglich, zukünftige Zahlungsschwierig-

keiten frühzeitig zu erkennen und entspre-

chend gegenzusteuern. 

Erfahrungen des Einsatzes von 
SAP Business One 

Da SAP zumeist mit dem komplexen SAP R/3 

bzw. SAP ERP assoziiert wird, ist SAP B1 bei 

vielen KMUs noch relativ unbekannt. In den 

letzten Jahren hat dieses System jedoch eine 

verstärkte Aufmerksamkeit erfahren und ist mit 

weltweit über 43.000 Installationen und ca.  

1 Mio. Anwendern heute in Teilen verbreiteter als 

das SAP ERP. Eine intuitive Benutzeroberfläche, 

verbunden mit einer kurzen Einführungszeit, 

führte zu einer sprunghaften Verbreitung des 

Systems. Die Einführung inkl. Schulungen, Pro-

zessaufnahmen, Customizing, Tests etc. dauert 

i.d.R. zwischen sechs und zwölf Monaten; klei-

ne Projekte können schneller durchgeführt 

werden. Gleichzeitig verfolgt das System nicht 

den Anspruch, die Unternehmensprozesse in 

allen Variationen abzubilden. Dies führt einer-

seits zu einem stringenten Auftragsabwick-

lungsprozess, andererseits muss in sekundären 

Prozessen auf Funktionalität verzichtet werden; 

so ist bspw. im Standard die innerbetriebliche 

Leistungsverrechnung nicht vorgesehen. 

Die Beratungspraxis zeigt, dass für die Ziel-

gruppe der KMUs die Funktionalität im Rech-

nungswesen und Controlling-Bereich ausreicht, 

indem der Nutzen von Controlling-Berichten 

und Analysen auf Basis des integrierten Sys-

tems überwiegt, da weitreichendere Funktio-

nen dann aufgrund von personellen Engpässen 

ggfs. kaum genutzt werden. Dabei bietet SAP 

B1 gerade für den Einsatz im Rechnungswesen 

und Controlling oft Vorteile gegenüber hetero-

genen Systemlandschaften mit Schnittstellen 

zur Finanzbuchhaltung. Kosten für den Einsatz 

von Steuerberatern werden in vielen Fällen  

reduziert, da das System einen Großteil der  

Buchungen selbständig über eine vordefinierte 

Kontenfindung durchführt und damit aufwen-

dige manuelle Buchungen vermieden werden. 

Neben dem vorrangig intendierten Einsatz in 

KMUs findet das System auch im Konzernver-

bund Anwendung. Unternehmen mit Konzern-

strukturen setzen SAP B1 weltweit in Vertriebs-

gesellschaften ein. Neben dem eigentlichen 

Einsatz eines ERP-Systems hat dies für die da-

tenbasierten Methoden des Rechnungswesens 

und Controllings den Vorteil der Verfügbarkeit 

Abb. 8: Cash-Flow-Bericht und Liquiditätsstatus (Quelle: SAP)

Integriertes Rechnungswesen und Controlling im Mittelstand 
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Fußnote

1 Frei konfigurierbare Dimensionen bieten die 

Möglichkeit verschiedener Sichten (Quelle: 

[SAP14-ol]).  

der Einführung bereits im Standard vorhande-

nen Funktionen beschrieben. Drei Instrumente, 

die auch in der Praxis von besonderer Bedeu-

tung sind, wurden exemplarisch vorgestellt und 

zeigen den Nutzen einer prozessorientierten, 

technischen Integration auf. Zusammen mit der 

häufig thematisierten marktorientierten Flexi-

bilität von KMUs stellt die so gewonnene Infor-

mationstransparenz sicherlich einen weiteren 

Baustein für deren Wettbewerbsfähigkeit dar.
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von Informationen für die Konsolidierung 
und Controlling-Analysen der Tochterge-
sellschaften im Mutterhaus. Bei der Imple-

mentierung von SAP B1 bedienen sich die 

meisten Beratungshäuser der bewährten AIP-

Methode (Accelerated Implementation Pro-

gram). Dies ist eine Methode, um Projekte 

schnell und sicher durchführen zu können. Sie 

enthält Vorlagen, Checklisten, Tools und ande-

re unterstützende Informationen, mit denen 

man das Einführungsprojekt in Phasen einteilen 

kann. Eine wichtige, nicht zu vernachlässigende 

Aufgabe in einem Implementierungsprojekt ist 

dabei immer die Datenübernahme aus Vorsys-

temen. Dafür bietet SAP B1 das Instrument 

DTW (Data Tranfer Workbench), mit dem Daten 

aus Altsystemen in MS Excel aufbereitet und 

anschließend importiert werden können, an.

Fazit

Die Kenntnis über die Margensituation der Pro-

dukte oder die Liquiditätssituation hat in mittel-

ständischen Unternehmen keine geringere Be-

deutung als in Großunternehmen. Aufgrund der 

Randbedingungen können hierzu notwendige 

entscheidungsunterstützende Instrumente je-

doch nicht 1:1 von diesen übertragen werden. 

Das Konzept der Integration bietet den 
KMUs interessante Lösungsmöglichkeiten, 
berücksichtigt es doch deren spezifische 
Voraussetzungen. Die Integration kann sich 

hierbei auf die organisatorisch, personelle Ebe-

ne beziehen und führt unter der Prämisse knap-

per personeller Ressourcen zum relativ neuen 

Berufsbild des Biltrollers. Betrachtet man die 

Integration prozessorientiert, bietet die Nutzung 

der mehr und mehr auch in KMUs vorgefunde-

nen ERP-Systeme die Basis für effiziente da-

tenbasierte Rechnungswesen- und Controlling-

instrumente. Einmal eingeführte Instrumente 

stehen aufgrund der Integration in den KMUs 

für Analyse- und Planungszwecke auch unter-

jährig zur Verfügung. Hierbei bedarf es jedoch 

nicht umfassender Funktionalität, wie diese in 

Großunternehmen gefordert wird, sondern ei-
ner Abwägung von Kosten- und Nutzenas-
pekten; dies ist letztlich das Postulat (Wirt-

schaftlichkeit der Informationsgewinnung), das 

dem internen Rechnungswesen inhärent ist. 

Am Beispiel des ERP-Systems der SAP SE für 

KMUs, des SAP Business One, wurden die mit 
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In der industriellen Revolution haben Maschi-

nen die Muskelkraft ersetzt – heute beginnen 

Maschinen, das Denken zu übernehmen. Digi-

talisierung erobert den Alltag – und Unterneh-

men müssen sich darauf einstellen.

Industrialisierung  
hat die Welt verändert

Der 23.11.1837 gilt als Eröffnungsdatum der 

ersten Dampfeisenbahn in Österreich. Die Kaiser 

Ferdinands-Nordbahn wird von einer Maschine 

angetrieben – nicht von Pferden. 1879 fuhr 

Werner von Siemens’ erste kleine Elektroloko-

motive auf der Berliner Gewerbeausstellung. 

Aus weltgeschichtlicher Perspektive markiert 

der Wandel von der Agrar- zur Industriegesell-

schaft einen ähnlich bedeutenden Wendepunkt 

wie der Übergang vom Nomadentum zur Sess-

haftigkeit. Damit wurden zwei wesentliche Ver-

änderungen eingeleitet: Mechanisierung und 
gesellschaftlicher Wandel. Die Mechanisie-

rung, der Gebrauch von Elektrizität und die 

Massenproduktion von Gütern hat die Welt in 

einer zuvor nicht gekannten Geschwindigkeit 

verändert. Der gesellschaftliche Wandel wurde 

durch das Begreifen von einer großen sozialen 

Ungleichheit als Problem getrieben. Es war 

erstmals möglich, ein Auto zu bauen – als Mas-

senprodukt. Es war außerdem einer zunehmen-

den Menge von Menschen möglich, dieses 

Auto auch zu kaufen. 

Heute basieren die Technologien unseres All-

tags vielfach auf den Entwicklungen aus der  

industriellen Revolution. So fahren unsere Züge 

weiterhin mit Elektromotoren, die meisten un-

serer Autos mit Otto- oder Dieselantrieben. 

Aus der Revolution ist eine Evolution ge-
worden: Bestehendes wird immer weiter 
entwickelt und perfektioniert.

Ein neuer Umbruch deutet sich an

Der österreichische Ökonom Joseph Schumpe-

ter entwickelte die Theorie der „Schöpferischen 

Zerstörung“. Dabei werden alte Strukturen 

durch eine Neukombination von Produktions-

faktoren, die sich erfolgreich durchsetzt, ver-

drängt und schließlich zerstört. „Schumpeter-

Schocks“ führen zu disruptiven Veränderungen. 

Beispiele für den technologischen Wandel sind 

der Übergang von konventionellen CRT-Monito-

ren mit Braunschen Röhren zu LCD-Monitoren, 

die Verdrängung der analogen Fotografie zuerst 

durch Digitalkameras und aktuell verstärkt 

auch durch Mobiltelefone oder die nahezu voll-

ständige Ablösung des traditionellen Handys 

durch Smartphones. Einst führende Unterneh-

men wurden obsolet – sie haben es nicht ge-

schafft, sich rechtzeitig auf die Veränderungen 

einzustellen. Die Beispiele sind zahlreich – es 

gab den führenden Bildschirmhersteller Loewe, 

der nicht früh genug auf Flachbildschirme um-

stellte und von Sharp übernommen wurde. Den 

ehemaligen Sofortbildpionier Polaroid, der zu 

lange an analoger Technologie festhielt. Den 

einstigen Giganten Kodak, der zwar die Digital-

fotografie erfand – aber nicht konsequent ge-

nug verfolgte. Schließlich den ehemaligen Mo-

biltelefon-Innovator Nokia, der zwar mit dem 

„Communicator“ die Klasse der intelligenten 

Telefone begründete, den Trend zum Smart-

phone aber zu lange ignorierte. Vor der „Schöp-

ferischen Zerstörung“ scheinen auch ehema-

lige Quasi-Monopolisten wie Microsoft nicht 

mehr sicher zu sein.

Parallel wächst die Bedeutung von Unterneh-

men, die Informationen, Sozialität und Ver-
netzung zu ihrem Geschäftsmodell ma-
chen. Sie betreiben ein skalierbares digitales 

Business und profitieren von technischer Effizi-

enz. Im Internet sind alle Menschen gleich. Es 

Digitalisierung: Eine neue industrielle Revolution?

von Dirk Schmachtenberg

Digitalisierung



herrscht Wissensparität, die in der industriellen Revolution angestrebte 

soziale Gleichheit ist online Realität. Das schafft niedrige Hürden bei 
der globalen Verbreitung. 

Etablierte Player sind Google, Facebook und Ebay; Potenzialträger sind 

bspw. WhatsApp (von Facebook übernommen), airbnb oder Spotify. Die-

se Firmen zeigen, wie man als „Rule Breaker“ die Regeln des Marktes 

verändern und durch Digitalisierung ganze Branchen erschüttern kann. 

In der Musikindustrie hat die digitale Revolution – relativ früh von Apple 

mit iTunes begonnen – bereits weitgehend stattgefunden, rein digitale 

Vertriebe und Abonnements sind Normalität. Die gesamte Medienbran-

che ist dabei, dem Beispiel zu folgen. Der Handel ist in einer früheren 

Phase des Umbruchs – eCommerce ist jedoch längst auch bei älteren 

Menschen verbreitet: Die anstehenden, tiefgreifenden Strukturverände-

rungen zeichnen sich ab. Die Finanzindustrie steht noch relativ am An-

fang des Veränderungsprozesses – beginnt aber über Konsequenzen 

nachzudenken. Zwar ist die Etablierung neuer Standards schwierig – wie 

am Beispiel NFC zu erkennen ist. Die ersten Ansätze für Lösungen  

jenseits der etablierten Modelle werden jedoch bereits sichtbar – von 

Pay Pal über Google Wallet bis zu Paym.

Während einzelne technische Innovationen in einigen Branchen zu disrup-

tiven Veränderungen geführt haben, verändert Digitalisierung die 
Welt. So ist es auch zu erklären, dass der Wert digitaler Unternehmen – 

die nicht an ihren Buchwerten, sondern an ihren Ertragspotenzialen ge-

messen werden – den von konventionellen Firmen oft übersteigt. Google: 

318 Mrd., Amazon: 153 Mrd., Facebook: 118 Mrd., Ebay: 71 Mrd., Twitter: 

26 Mrd., WhatsApp: 18 Mrd., Airbnb: 10 Mrd., Spotify: 4 Mrd. (jeweils in 

USD, Quelle: Thomson Reuters Datastream, Stand 02.04.2014, nicht 

börsennotierte Unternehmen geschätzt, WhatsApp am Kaufpreis bemes-

sen). Zum Vergleich: Siemens wird mit 120 Mrd. bewertet, Daimler mit 

102 Mrd. (ebenfalls in USD, gleiche Quelle, gleicher Stichtag der Bewer-

tung). Siemens und Daimler waren Treiber der industriellen Revolution 

und Erfinder von Elektromotoren und Automobilen. Google ist Treiber der 

digitalen Revolution und ein Begründer der systematischen Struktu-
rierung der Welt in auswertbare Daten.

Evolution und Revolution finden gleichzeitig statt

Veränderungen und Umbrüche durch Digitalisierung finden in vielen  

Bereichen parallel statt – mit unterschiedlichen Startzeitpunkten und  

Intensitäten. Daher ist es schwierig, die Relevanz für eine Branche oder 

ein Geschäftsmodell einzuschätzen und individuell Chancen und Risiken 

zu identifizieren. Ein Teil der Digitalisierung betrifft die Entwicklung von 
Bestehendem – ist eine Evolution. So ist es z. B. längst üblich, ein Pro-

dukt oder eine Dienstleistung online zu kaufen oder auch ein Auto über 

das Internet zu konfigurieren. Das Geschäftsmodell an sich ändert sich 

dadurch nicht gravierend. Ein anderer Teil führt zu disruptiven Umbrü-
chen – zur Revolution. Beispielsweise begründen neue Mobilitätskon-

zepte, dass potenzielle Kunden von Automobilherstellern zunehmend gar 

kein eigenes Auto mehr anstreben. Wie die sogenannten „Floater“ – 

Fahrzeuge, die in der Stadt verteilt sind, per App gebucht und nach Ge-
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brauch einfach wieder abgestellt werden. Allei-

ne in Berlin betreiben die Top-Anbieter DriveN-

ow und Car2Go zusammen bereits über 2.100 

Fahrzeuge (Quelle: Betreiber). Google hinter-

fragt das Konzept des durch einen Fahrer ge-

steuerten Automobils grundlegend – und hat im 

Mai 2014 zum ersten Mal eine kleine Gruppe 

von Journalisten zur rein computergesteuerten 

Testfahrt eingeladen. Im Straßenverkehr, nicht 

im Labor. Die traditionellen Automobilhersteller 

hatten das Konzept zunächst belächelt – heute 

sorgen sie sich, dass branchenfremde Innova-

toren ihre Marktposition erschüttern könnten. 

Die Finanzindustrie realisiert erst langsam, 

dass Digitalisierung nicht nur eine Veränderun-

gen der Prozesse für Sales & Service bedeuten 

wird. So ist es denkbar, dass zukünftig Versi-

cherungsprodukte eine Kombination aus klassi-

schem Schutz und elektronischer Lösung sein 

könnten: Die Hausratversicherung wird durch 

inkludierte Innenraumüberwachung günstiger – 

und schafft Mehrwerte für den Kunden. Mög-

lich ist auch, dass reine Vermittlungsportale wie 

z. B. der Kreditmarktplatz smava an Bedeutung 

gewinnen: Hier macht der Kunde das Produkt, 

der Anbieter stellt nur die Plattform. Wie bei 

Ebay. Schließlich steht mit der Änderung der 

Konsumentengewohnheiten auch die Notwen-

digkeit und letztlich die Überlebensfähigkeit des 

gesamten Filialgeschäftes der Banken in Frage.

Die Veränderungen durch Digitalisierung be-

deuten Risiken für tradierte Geschäftsmodelle 

– bergen aber auch enorme Potenziale. Um 

diese zu erschließen wird viel Wagniskapital 

aufgewendet: In den USA – hauptsächlich im 

Silicon Valley – letztes Jahr knapp 30 Mrd. USD 

(Quelle: Bundesverband deutscher Kapital-

beteiligungsgesellschaften). Zum Vergleich: In 

Deutschland wurde im selben Zeitraum nur ca. 

1 Mrd. USD an Venture Capital investiert (glei-

che Quelle). Eine der führenden Industrienatio-

nen hinkt bei der digitalen Innovation massiv 

hinterher. In der DACH-Region und in Europa 

besteht insgesamt eine große Unsicherheit, wie 

mit der Digitalisierung umgegangen werden 

soll, welche Strategien die richtige Antwort auf 

sich verändernde Rahmenbedingungen sind. 

Sogenannte „Rainmaker“ – einflussreiche Ven-

ture-Capital-Investoren wie die ehemaligen 

Netscape-Pioniere Marc Andreessen und Ben 

Horowitz – machen dafür die hiesige Risiko-

scheu und Bürokratie verantwortlich (Quelle: 

Thomas Schulz, Spiegel Online, Mai 2014). Da-

bei ist es durchaus möglich, die digitale Evolu-

tion voranzutreiben und parallel an der Revolu-

tion zu partizipieren – auch ohne Investitionen 

in extremen Größenordnungen. Untätigkeit 

kann allerdings schwerwiegende Folgen haben 

– und ein einmal aufgebauter Rückstand ist 
vielleicht nicht mehr aufzuholen.

Unternehmen müssen sich jetzt 
auf die Digitalisierung einstellen

Unternehmen fokussieren sich meistens auf die 

Geschäftsfelder, die heute Profitabilität bringen. 

Die Aufmerksamkeit ist dort, wo Geld verdient 

wird. Das Generieren zukünftiger Erfolgspoten-

ziale kostet hingegen Geld – und wird deswegen 

oft vernachlässigt. Im Umfeld der Digitalisierung 

ist es wichtig, ein ausgewogenes Programm zu 

entwickeln: Bestehende Geschäftsmodelle 

müssen fit für die Digitalisierung gemacht  

werden. Hier muss eine Evolution stattfinden. 

Gleichzeitig sollten die Chancen für neue Märk-

te und Potenziale untersucht werden – Unter-

nehmen müssen ihre Rolle in der digitalen Re-

volution finden und angemessen investieren. 

Leider widersprechen sich beide Handlungsfel-

der: Die Evolution entwickelt Bestehendes 
kontinuierlich weiter, die Revolution ver-
drängt, zerstört, schafft Neues. Man spricht 

auch von „Sustaining“ und „Disruptive“ Innova-

tion. Es ist in der Theorie unmittelbar einleuch-

tend, dass dieselbe Organisationseinheit nicht 

sinnvoll das Bestehende weiterentwickeln 

kann, um es gleichzeitig grundlegend in Frage 

zu stellen. In der Praxis wird jedoch häufig ge-

nau dies versucht – z. B. in F&E-Abteilungen. 

Oder von diesen erwartet. Doch wer bspw. über 

die Optimierung der Logistikprozesse nach-

denkt, wird schwerlich auf die scheinbar ver-

rückte Idee kommen, Pakete durch Drohnen 

ausliefern zu lassen – wie Amazon. Wer für das 

Filialgeschäft (mit-) verantwortlich ist, hat eine 

schlechte Ausgangsposition, um ein „Pure 

Digital“-Modell zu entwickeln. Ohne Filialen.

Es ist sinnvoll, die Handlungsfelder Evolution 

und Revolution voneinander zu trennen. Die 

notwendigen evolutorischen Entwicklungen 

können gut von bestehenden Abteilungen wie 

der Unternehmensentwicklung oder F&E ge-

trieben werden – wichtig ist eine unterneh-

mensweite Koordination. Wenn diese Entwick-

lung noch am Anfang steht, kann ein mit ex-

terner Unterstützung durchgeführter „Health 

Check“ helfen. Die Definition von wichtigen Op-

timierungspotenzialen, die Priorisierung der 

Aufgaben und die Entwicklung einer Roadmap 

sind sinnvoll. Das Treiben revolutionärer Ent-

wicklungen innerhalb der bestehenden Struk-

turen ist jedoch schwierig und i.d.R. nur dann 

Erfolg versprechend, wenn bereits eine ausge-

sprochene Innovationskultur vorhanden ist: 

„Thinking out oft he Box“ erfordert eben, diese 

„Box“ auch zu verlassen. Optionen für einen 

Entwicklung außerhalb der bestehende Struk-

turen sind bspw. Innovationslabs – ggf. in einer 

Kombination intern/extern, Joint Ventures, In-

kubatoren/Acceleratoren sowie Venture Capital 

Fonds. Dabei gibt es auch die Möglichkeit, sich 

an verschiedenen Modellen zu beteiligen. So 

kann bei reduzierten Kosten trotzdem vom Inno-

vationspotenzial profitiert werden.

Durch die hohe Dynamik der Digitalisierung, die 

Komplexität des Themas, die unterschiedliche 

Position von Branchen im Veränderungszyklus 

und die Individualität von Unternehmen kann 

keine generelle Empfehlung für das beste Vor-

gehen ausgesprochen werden. Die Auswirkun-

gen der Digitalisierung werden absehbar aber 

jedes Unternehmen betreffen – und es gibt nur 

eine falsche Strategie: Abwarten.  
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Problem Investitionsentscheidungen werden  

in der Praxis zumeist alleine auf Basis ihrer  

ökonomischen Auswirkungen getroffen. 

Ziel Das Ziel ist die systematische Integration 

der ökonomischen, ökologischen und sozialen 

Folgen von Investitionen in die Entscheidung. 

Methode Die Nachhaltige Wirtschaftlichkeits-
beurteilung (NWB).

Beschreibung Der Druck von Politik und Gesell-

schaft auf Unternehmen, mit ihrer Strategie zu 

einer nachhaltigen Lebensgestaltung beizutra-

gen, nimmt ständig zu. Unter nachhaltigem Wirt-

schaften wird dabei vereinfacht die Schaffung 

und Erhaltung von ökonomischem, ökologi-

schem und sozialem Wert (Triple Bottom Line) 

durch das Geschäftsmodell des Unternehmens 

verstanden. Eine einmalige Spende oder unko-

ordinierte gute Taten im Bereich Umweltschutz 

und Soziales im Sinne eines Green Washings 

werden von den Kunden leicht durchschaut und 

überzeugen zumeist wenig. Vielmehr müssen 

ökonomische, ökologische und soziale Ziele sys-

tematisch in das Zielsystem des Unternehmens 

integriert, in konkrete Maßnahmen überführt 

und schließlich nachgehalten werden. In den 

letzten Jahren haben v.a. Großunternehmen die 

Bedeutung der Nachhaltigkeit für den Unterneh-

menserfolg erkannt und sich konkrete Ziele z. B. 

zur Reduktion der Treibhausgasemissionen ge-

setzt und kommuniziert. Nur sehr selten werden 

aber die Auswirkungen von Investitionsentschei-

dungen auf die Triple Bottom Line systematisch 

bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt. 

Hier setzt die NWB an. Die NWB basiert auf der 

Überlegung, dass Investitionsentscheidungen 

durch den Verbrauch von unternehmensinternen 

und -externen Ressourcen grundsätzlich alle  

Dimensionen der Nachhaltigkeit beeinflussen. 

Damit erscheint es notwendig, die Auswirkungen 

der Investitionen auf den Arbeitsplatz, das Unter-

nehmen und die Gesellschaft im Sinne einer  

ebenenbezogenen Wirtschaftlichkeit systema-

tisch und ganzheitlich bei der Entscheidung zu 

berücksichtigen. Hierzu kann die klassische 

Wirtschaftlichkeitsbeurteilung auf Basis des  

Kapitalwertes wie folgt erweitert werden:

 · Identifikation der unternehmensexternen 

Ressourcenverbräuche wie CO
2
-Ausstöße, 

Wasser und Gesundheit, 

 · Bewertung der Ressourcenverbräuche  

soweit wie möglich in Euro, alternativ in  

anderen Größen wie Punkte,

 · Ermittlung von Kapitalwerten und ggf. 

Punktwerten für die internen und externen 

Ressourcenverbräuche und

 · Verknüpfung der Einzelergebnisse zu einem 

Gesamtergebnis und einer Entscheidung.

Ist die Identifikation der externen Ressourcen-

verbräuche noch vergleichsweise einfach, er-

scheint der Versuch der weitgehenden Mone-

tarisierung der Ressourcenverbräuche in der 

Praxis zunächst als eine unlösbare Aufgabe. 

Bei genauerer Analyse zeigt sich jedoch, dass 

es für viele externe Effekte insb. im Bereich der 

Logistik Richtlinien (z. B. zu den volkswirt-

schaftlichen Kosten von CO
2
-Emissionen) oder 

neuere Studien (z. B. zu Unfall-, Klimawandel- 

und Lärmkosten von Personentransporten) 

gibt, welche eine Abschätzung der Kosten er-

lauben. Erst wenn diese Schätzung zu vage er-

scheint, sollte auf Punktwerte zurückgegriffen 

werden.

Handlungsempfehlung Die im Unternehmen 

bestehenden Methoden zur Investitionsbeur-

teilung sollten in Abhängigkeit von der Bedeu-

tung der Nachhaltigkeit für den Erfolg des Un-

ternehmens schrittweise im Sinne der NWB er-

weitert werden. 

Ausblick Zukunftsstudien zeigen, dass die 

nachhaltige Unternehmensführung in den 

nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewin-

nen wird. Von politischer Seite ist mit einer zu-

nehmenden Internalisierung der externen Kos-

ten (z. B. Steuern) durch Gesetze zu rechnen. 

Darüber hinaus nimmt der Druck zur ganzheit-

lichen Berichterstattung unter Einbezug der ex-

ternen Ressourcenverbräuche weiter zu (Inte-

grated Reporting). Die hier skizzierte NWB kann 

durch die Identifikation und Bewertung der 

Auswirkungen von Entscheidungen auf ökono-

mische, ökologische und soziale Ziele die not-

wendige Transparenz zur ganzheitlichen Beur-

teilung von Investitionen liefern. So verstanden 

kann sie als erster Schritt zum Aufbau eines 

Nachhaltigkeitscontrollings dienen.
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Die Interessenslagen der Entscheidungsträger 

müssen nicht zwingendermaßen in allen Fällen 

übereinstimmen. Beispielsweise könnten Regu-

lierungsbehörden sowie Kunden für einen ver-

gleichsweise geringen Nutzungstarif einer 

Energieinfrastruktur eintreten, die Fremdkapi-

talgeber könnten jedoch auf der Basis des nun 

geringeren Cash-Flow-Profils, das aus dem ab-

gesenkten Nutzungstarif entsteht, ihre Finan-

zierungsbereitschaft zurückziehen.

Kennzahlen zur Projektbewertung

Auswahl relevanter wertorientierter  
Kennzahlen

Wie bereits einleitend (vgl. Teil 1, CM 2/2015) 

erläutert, kommt der adä quaten Abbildung  

der Wertschaffung gerade in der Energiewirt-

schaft eine hohe Bedeutung zu. Die nachfol-

gend dargestellten wertorientierten Kennzah-

len sind jedoch universell einsetzbar und nicht 

vornehmlich der Beurteilung von Aktivitäten in 

der Energiewirtschaft vorbehalten, aber hier 

besonders nützlich (zu den Kennzahlen im  

einzelnen Kruschwitz, 2009, S. 31 ff.; Perridon 

et al. 2012, 33 ff.).

Der entscheidendste Faktor ist das Zusam-
menspiel der einzelnen Kennzahlen zur Be-

urteilung einer Investitionsentscheidung. Zu-

sammenspiel bedeutet hierbei, dass fallgerecht 

alle relevanten Kennzahlen zur Entscheidungs-

findung herangezogen, nebeneinander gestellt 

und gegeneinander abgewogen werden. Die 

Fokussierung auf einige bzw. gar nur eine einzi-

ge Kennzahl (z. B. eine Aussage wie „dieses 

Projekt wird 13% erwirtschaften“) kann irrefüh-

rend wirken. Im Allgemeinen kann die Auswahl 

der anzuwendenden Kennzahlen anhand fol-

gender Leitlinien bewertet werden:

1.  Die Aktivität(en) können aufgrund der Kenn-

zahlen in ihrer Profitabilität gemessen, ver-
glichen und gereiht werden.

2.  Der Zeitwert des Geldes fließt in die Be-

rechnung der Kennzahlen ein.

3.  Es ist mess- und darstellbar, ob die Profitabi-

lität eine definierte Profitabilitätsschwelle 

(Hurdle rate) erreicht oder übertrifft (Zeit-

punkt, Verlauf, Ausmaß).

4.  Die Kennzahlen können aufgrund ihrer  

Berechnung Risikoaspekte abbilden (z. B. 

höheres Risiko führt über eine erhöhte Dis-

kontrate zu einem geringen Nettobarwert).

5.  Das betragsmäßige Volumen des Projek-

tes sollte in die Berechnung der Kennzahlen 

einfließen können.

6.  Die Kennzahlen sollten einerseits verhindern, 

dass geringfügigere Aktivitäten mit geringe-

Abb. 5: Beispielrechnung 1: Vergleich von Nettobarwerten (Diskontierungszinssatz 10%); (Quelle: Eigene Darstellung)
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rem Investitionsvolumen bevorzugt wer-

den, nur weil diese betragsmäßig (vorerst) 

ein geringeres Investitionsvolumen binden. 

Andererseits sollte vermieden werden, dass 

zu zahlreiche kleinvolumige Investitionen die 

verfügbaren Ressourcen ausdünnen bzw. 

eine zu starke Streuung die Investitionsmit-

tel schlussendlich übersteigt.

Mineralölunternehmen nutzen generell die  

vier Kennzahlen Amortisationsdauer, Netto-
barwert, interner Kalkulationszinssatz 
und Effizienzgrad der Investition nebenein-

ander, da keine der Kennzahlen alle genannten 

Kriterien in vollem Ausmaß erfüllt. Umso be-

deutender ist eine ganzheitliche und fallge-

rechte Betrachtung anhand unterschiedlicher 

Kennzahlen. Diese vier Kennzahlen werden 

nachfolgend kurz erläutert und bezüglich ihrer 

Eignung zur Projektbewertung in der Energie-

wirtschaft beurteilt.

I. Amortisationsdauer  
(Payback period, Rückzahlungsperiode, 
Kapitalrückflussdauer)

Die Amortisationsdauer zeigt an, ab welchem 

Zeitpunkt der akkumulierte Cash Flow erstma-

lig positiv wird und kann anhand des akkumu-

lierten nicht-diskontierten oder des akkumu-

lierten diskontierten Cash Flows errechnet 

werden. Letzteres ist die konservativere Dar-

stellungsweise, da sowohl der niedrigere Zeit-

wert zukünftiger Rückflüsse als auch das Risiko 

durch die Diskontierung mit den risikoange-

passten Kapitalkosten berücksichtigt wird. Die 

Amortisationsdauer eignet sich als Risikokenn-

zahl dadurch, dass einerseits die Dauer der Ka-

pitalbindung ermittelt wird und andererseits 

über den Diskontierungszinssatz Risikoaspekte 

in die Berechnung der Rückzahlungsperiode 

einfließen können (für den Fall der Nutzung dis-

kontierten Cash Flows). Die Kennzahl ignoriert 

die weitere Cash-Flow-Entwicklung nach dem 

Erreichen der Amortisationsdauer (z. B. negative 

Cash Flows für Rückbaukosten) und trifft daher 

keine Aussage, wie es um die Profitabilität der 

Investition über den gesamten Betrachtungs-

zeitraum bestellt ist. Damit kann sie auch nur 

begrenzt zu Aktivitäts- (wie z. B. monetäre Be-

wertungen von Make-or-Buy-Entscheidungen) 

bzw. Projektvergleichen herangezogen werden.

II. Nettobarwert (Net present value)

Der Nettobarwert als Barwert aller zukünftigen 

Freien Brutto-Cash-Flows (vor Finanzierung, 

nach Steuern, nach Investitionen in Anlage- und 

Umlaufvermögen) ist jene Kennzahl, die am bes-

ten die absolute Wertschaffung eines Projek-

tes zeigt, da sie die Cash Flows in ihrer absoluten 

Höhe und über den gesamten Betrachtungszeit-

raum hinweg betrachtet. Risikoaspekte können 

ebenfalls über den Diskontierungszinssatz abge-

bildet werden. Der Nettobarwert ermöglicht auch 

den Vergleich unterschiedlich langer Projektlauf-

zeiten zu einem gemeinsamen Bewertungsstich-

tag. Die Nachteile des Nettobarwerts zeigen 

sich, sobald man Vergleiche bzw. eine Rei-
hung von Aktivitäten anstellen will: Da der Netto-

barwert die positiven und negativen Cash Flows 

aggregiert, kann die Kennzahl per se keine Aus-

sage darüber liefern, wie viel Kapital gebunden 

bzw. welcher positive Cash Flow dadurch gene-

riert wird. Abbildung 5 vergleicht zwei Projekte, 

die beide in einem identischen Nettobarwert re-

sultieren, wobei jedoch Projekt #2 das zehnfache 

Investitionsvolumen im Vergleich zu Projekt #1 

bindet.Häufig auftretende Fehlerquelle bei der 

Nettobarwertermittlung ist, dass die zugrunde-

liegende Cash-Flow-Datenreihe und der darauf 

angewandte Diskontierungssatz nicht passend 

zueinander sind. Beispielsweise kann auf eine 

nominelle, „vor Steuer“ Cash-Flow-Datenreihe 

nur ein nomineller, „vor Steuer“-Diskontierungs-

satz angewendet werden.

III. Interner Kalkulationszinssatz  
(internal rate of return)

Der Vorteil des internen Kalkulationszinssatzes 

ist seine Vergleichbarkeit mit anderen alter-
nativen Verzinsungsformen. Der Kalkulati-

onszinssatz ist allerdings dahingehend limi-tiert, 

dass die Wertschaffung der Investition nicht in 

Absolutwerten erfasst wird. Ein interner Kalku-

lationszinssatz von 10% sagt aus, dass 10% 

des Cash Flows aus dem Projekt als Verzinsung 

entnommen werden können und dennoch die 

Amortisation des Projektes weiterhin gewähr-

leistet bleibt, ohne jedoch eine Aussage über die 

zugrundeliegende Verzinsungsbasis zu treffen.

Abbildung 6 zeigt, dass interner Kalkulations-

zinssatz und Nettobarwert sogar gegenläufi-
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ge, einander ausschließende Ergebnisse lie-

fern können. Projekt #1 hat eine höhere Ver-

zinsung (15,2% versus 13,1% des Projektes 

#2), jedoch einen niedrigeren Nettobarwert 

(12,5 versus 14,6 Mill. EUR). Das Entschei-

dungsdilemma kann methodisch konform in 

diesem Falle auf der Basis der inkrementellen 

Cash Flows (Projekt #2 minus Projekt #1) ge-

löst werden. Liegt die interne Verzinsung über 

dem Diskontierungssatz (in Abbildung 6 

10,9% Verzinsung > 10% Diskontierungs-

zinssatz), dann ist jene Aktivität auszuwählen, 

die auf der vergleichsweise großvolumigsten 

Investition basiert (d. h. Projekt #2). Eine Ent-

scheidung alleine aufgrund des internen Kal-

kulationszinssatzes wäre nicht ausreichend 

und zielführend gewesen.

Ein weiterer Nachteil des internen Kalkulations-

zinssatzes ist, dass er nicht berechnet werden 

kann, wenn es ausschließlich entweder positive 

oder wenn es nur negative Werte in den Cash- 

Flow-Reihen gibt. Des Weiteren kann es bei 

mehrmaligem Vorzeichenwechsel in der zu-

grundeliegenden Cash-Flow-Reihe zu mehre-

ren Werten für den internen Zinsfuß kommen, 

was ökonomisch nicht mehr interpretier- und 

kommunizierbar ist (zur Kritik an der internen 

Zinssatzmethode Kruschwitz, 2009, S. 102 ff.; 

Perridon et al. 2012, S. 55 und 63 ff.). Der  

Nettobarwert kann jedoch in allen genannten 

Fällen berechnet werden.

IV. Effizienzgrad der Investition (Profitability 
Index, Kapitalwertrate, Market to Book Ratio)

Der Effizienzgrad der Investition ist jene Kenn-

zahl, die sich am besten zur Reihung von Akti-

vitäten bzw. Investitionsprojekten eignet. Sie 

errechnet sich aus der Gegenüberstellung 
von Nettobarwert zu Barwert der Investiti-
on. Der Effizienzgrad der Investition stellt dar, 

wie viel Nettobarwert in Euro pro einem Euro  

Investition generiert wird (vgl. Abbildung 7).

Trifft man beispielsweise als Annahme, dass 

bei einem Diskontierungszinssatz von 10% und 

einer Investition im ersten Projektjahr in Höhe 

von 100 Mill. EUR für die darauffolgenden 

zehn Jahre ein Cash Flow von 20 Mill. EUR pro 

Jahr generiert wird, dann beträgt der Netto-

barwert 20,81 Mill. EUR und der Barwert der 

getätigten Investition ist 90,9 Mill. EUR. Der re-

sultierende Effizienzgrad der Investition ergibt 

0,2289, was bedeutet, dass für jeden inves-

tierten Euro über den jeweiligen gesamten Be-

Abb. 6: Beispielrechnung 2: Interner Kalkulationszinssatz versus Nettobarwert (Quelle: Eigene Darstellung)

Abb. 7: Berechnung des Effizienzgrades einer Investition (Quelle: Eigene Darstellung)
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trachtungszeitraum ein Nettobarwert in Höhe 

von 23 Eurocent erwirtschaftet wird. Risikoas-

pekte können beim Effizienzgrad der Investition 

mittels des verwendeten Diskontierungssatzes 

eingepreist werden. Ebenso kann der gesamte 

Betrachtungszeitraum in der Kennzahl abgebil-

det werden.

 

Der Effizienzgrad kann wie folgt auch in einen 

Jahreswert umgerechnet werden, um dann 

eine jährliche Überrendite über die Kapital-

kosten p.a. und die Amortisation der Investi-

tionsausgaben hinaus zu erhalten, wodurch 

unterschiedliche Projektlaufzeiten vergleich-

bar werden:

Jährliche Überrendite p.a. =

 

Sollten neben der Investition noch andere ne-

gativ abfließende Cash-Flow-Komponenten 

(z. B. Betriebsausgaben oder Steuerzahlungen 

wie z. B. Steuern auf die Förderung von Kohlen-

wasserstoffen) einen signifikanten Einfluss auf 

den Nettobarwert haben, könnte man diese 

Komponenten über den Barwert der Cash-Aus-

zahlungen in die Berechnungsformel einbrin-

gen. Der Effizienzgrad der Investition hätte 

dann beispielsweise im Nenner der obigen For-

mel den Barwert der Investition, den Barwert 

des Betriebsaufwands und den Barwert der 

Steuerbelastungen zu zeigen. Der Effizienzgrad 

des Projektes kann dann in den Effizienzgrad 

der Investitionsausgaben, des Betriebsauf-

wands und der Besteuerung zerlegt werden. 

Ein Vergleich dieser unterschiedlich ermittelten 

Effizienzgrade kann Aufschlüsse auf Werttrei-

ber innerhalb eines Gesamtportfolios liefern. 

Ein Projekt, das aufgrund seines Effizienzgra-

des der Investition an vorderster Stelle eines 

Portfolios zu reihen gewesen wäre, könnte auf 

Basis des Effizienzgrades aller abfließenden 

Cash-Flow-Komponenten (d. h. Investition, Be-

triebsaufwand und Steueraufwand) letztendlich 

nur im Mittelfeld des Portfolios gerankt werden.

Die Anwendung des Effizienzgrads der Investition 

führt dazu, dass bei Reihung der Aktivitäten und 

Projekte und Zuteilung des beschränkten Kapitals 

anhand des Effizienzgrads der Inves tition die 

größtmögliche Wertgenerierung ermöglicht wird. 

Diese Wertgenerierung kann in Absolutwerten in 

Form des größtmöglich er zielbaren Gesamtnetto-

barwerts ausgedrückt werden. Die Entschei-

dungsregel, Projekte nach Effizienzgrad zu ran-

ken, nimmt jedoch an, dass Aktivitäten oder Pro-

jekte in ihrer Umsetzung teilbar sein können. Bei-

spielsweise könnte der Gesamtinvestitionsbedarf 

eines Projektes in eine Initialgrundstufe und eine 

spätere Erweiterungsinvestition zerlegt werden. 

Derartige Teilungen sind jedoch in der Praxis 

nicht immer möglich.

Abbildung 8 gibt einen zusammenfassenden 
Überblick über Vor- und Nachteile der vier 

wertorientierten Projektkennzahlen bzgl. prakti-

scher Anforderungen. Es zeigt sich, dass keine 

der Kennzahlen alle Anforderungen in vollem 

Ausmaß erfüllt. Daher werden bei Mineralöl-

unternehmen nicht eine einzelne Kennzahl, 

sondern alle vier Kennzahlen nebeneinander 

verwendet.

 

Für eine praktizierbare einfache Anwendung 

der vorgestellten Kennzahlen lässt sich nach 

unseren Erfahrungen folgender Ablauf festma-

chen: Wenn man eine Aktivität oder Investition 

auf singulärer Basis bewerten und entscheiden 

soll, verwendet man die Prioritätensetzung, 

erstens Nettobarwert, zweitens Interner Kal-

kulationszinssatz, drittens Rückzahlungsperio-

de. Soll man über Projekte oder Investitionen 

in einem Gesamtkontext, wie etwa in einem 

Port-folio aus Projekten, entscheiden, kann 

man anhand des Entscheidungsschemas, ers-

tens Effizienzgrad, zweitens interner Kalkula-

tionszinssatz, drittens Amortisationsdauer vor-

gehen. Vergleicht man die beiden Schemata, 

ist sofort ersichtlich, dass der Nettobarwert 

bei der stand-alone-Entscheidung durch den 

Effizienzgrad der Investition für die Portfolio-

entscheidungen ersetzt wird.

Im Beispielsunternehmen werden daher neben 

der Ermittlung der vier Investitionskennzahlen, 

die nebeneinander gestellt werden, auch die 

Profile der Cash-Ab- und -Zuflüsse über den 

Zeitablauf in einem Projektbild dargestellt, um 

Projekte ganzheitlich beurteilen zu können (vgl. 

Abbildung 9).

Entscheidungen über das  
Projektportfolio

Unternehmen, so auch Mineralölunternehmen, 

verfolgen häufig viele einzelne Projekte in un-

terschiedlichem Entwicklungsstand (Projekt-

portfolio). Nachfolgend wird dargestellt, wie die 

Portfoliosteuerung bei einem Beispielsunter-

nehmen der Mineralölindustrie erfolgt.

Wertadditivität und Projektportfolio

Abbildung 10 zeigt, dass die Nettobarwerte der 

einzelnen Projekte sich nach dem Grundsatz 

der Additivität zum Wert des Gesamtkapitals 

Abb. 8: Bewertung wertorientierter Kennzahlen zur Projektbewertung (Quelle: Eigene Darstellung)
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addieren, das nach Abzug der Nettoverschul-

dung den Wert des Eigenkapitals ergibt (Baum 

et al, 2013, S. 324). Der ermittelte Gesamtnet-

tobarwert stellt damit eine risikogewichtete Ge-

samtdarstellung der Unternehmensaktivitäten 

trotz unterschiedlicher Projektlaufzeiten, Risk 

Exposures und Diskontierungszinssätze dar.

Portfolio-Bewertung durch  
Kennzahlensteuerung

Bei Anwendung der bereits vorgestellten 

Kennzahl des Effizienzgrads der Investition 

lässt sich auf schnelle und einfache Weise 
eine Reihung eines Projekts- bzw. Investi-
tionsportfolios herleiten. Dieses Portfolio 

kann über Variierung des Diskontzinssatzes 

unterschiedliche Projektrisiken abbilden. Zur 

Darstellung des Portfolios kann auf die sog. 

Leaning Brick Pile zurückgegriffen werden 

(Hax/Majluf, 1984, S. 236 f; Baum et al., S. 

339 ff.), die zunächst alle Projekte absteigend 

nach dem Effizienzgrad sortiert, an der x-Achse 

die kumulierten Barwerte der Investition und 

an der y-Achse die kumulierten Nettobar werte 

der Projekte darstellt. Abbildung 11 zeigt 

links, dass Projekt A1 z. B. einen höheren  

Effizienzgrad als Projekt A2 liefert und Projekt 

A3 sogar einen negativen Nettobarwert bei-

trägt, der den Gesamtwert des Portfolios ver-

mindert.

Aufgrund des Additivitätsprinzips ist für das ge-

samte Portfolio ein aggregierter Effizienzgrad 

ermittelbar. Die durchgezogene schwarze Linie 

stellt den Effizienzgrad des gesamten Portfo-

lios grafisch dar. Es zeigt sich, dass wenn alle 

Aktivitäten gleichermaßen profitabel gewesen 

wären, das Unternehmen diesem linearen  

aggregierten Effizienzgrad gefolgt wäre. Die 

schwarz gestrichelte Linie stellt die Effizienz-

grade der einzelnen Projekte dar und dass die 

Projekte A1, A2 und A4 überdurchschnittliche 

Effizienzgrade aufweisen. Abbildung 11 zeigt 

rechts, dass das Unternehmen seinen durch-

schnittlichen Effizienzgrad steigern kann, wenn 

Projekt A3 eliminiert wird. Die rote gestrichelte 

Linie macht deutlich, dass die kumulierten  

Nettobarwerte der nun mehr nur drei Projekte 

höher liegen als der vorher vier Projekte, ob-

wohl die Kapitalbindung kleiner geworden ist.

Damit kann gezeigt werden, dass wertorien-

tierte Metriken auch zur Steuerung des Ge-

samtportfolios der Investitionen und Projekte 

bei Mineralölunternehmen verwendet werden 

können.

Abb. 9: Projektbild für ein fiktives Entwicklungsprojekt (Quelle: Eigene Darstellung)

Abb. 10: Herleitung eines Marktwerts des Gesamt- bzw. Eigenkapitals aus den einzelnen Projekten eines 
Unternehmens (Quelle: Eigene Darstellung)

Investitionsentscheidung 
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lationszinssatzes erfüllt. Bei Letzterer wäre 

eine risikobegründete Adaptierung über di-

rekte Anpassung der Cash-Flow-Datenreihe 

möglich. Zusätzlich können über Simula-

tionen auch Risikoverteilungen der Netto-

barwerte der einzelnen Projekte abgeleitet 

werden (z. B. Gleißer et al, 2009).

4.)  Gleiches mit Gleichem vergleichen. In 

der Praxis ist immer wieder zu beobachten, 

dass die Art der Cash-Flow-Berechnungen 

und der gewählte Diskontierungszinsfuß 

nicht zusammenpassen (z. B. KPMG, 2000, 

S. 13 ff.; Pellens et al, 1997, S. 1934 ff.). 

Daher ist streng darauf zu achten, dass bei-

de Input-Größen der Projektkennzahlen 

stimmig gewählt werden (z. B. vor oder nach 

Steuern, auf Eigen- oder Gesamtkapital be-

zogen etc.).

Letztlich sind die zugrunde gelegten wertorien-

tierten Kennzahlen die Basis für die ökonomi-

sche Bewertung und Rangfolgebildung von 

Projekten und Investitionen. Daher ist in der 

Praxis Sorge zu tragen, dass sie konsistent und 

methodisch korrekt, jedoch auch umfassend 

informativ definiert und der Entscheidung zu-

grunde gelegt werden.
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Schlussfolgerungen und Fazit

Zusammenfassend lassen sich folgende Ergeb-

nisse aus der speziellen Sicht eines Unterneh-

mens der Mineralölindustrie festhalten, die u. E. 

jedoch auch für andere Unternehmen mit lang-

fristigen Projekten und Investitionen gelten:

1.)  Die Analyse im Ergebnis vereinfachen. 
Es gibt nicht „die eine“ Kennzahl, die einer 

Investitionsentscheidung zugrunde gelegt 

werden kann. Für eine Investitionsentschei-

dung ist die Schnittmenge mehrerer Kenn-

zahlen anzuwenden. Die Priorisierung die-

ser Kennzahlen richtet sich auch danach 

aus, ob die Investitionsentscheidung stand 

alone oder im Gesamtverbund aller bereits 

getätigten Investitionsentscheidungen er-

folgen soll.

2.)  Kausalzusammenhänge aufzeigen. Jede 

Kennzahl, die für die Beurteilung einer mit-

tel- bis längerfristigen Investitionsentschei-

dung verwendet werden soll, muss den 

Kausalzusammenhang zwischen Kapital-

mittelabfluss (cash out) und dem damit in 

Verbindung generierten Kapitalmittelzufluss 

(cash in) herstellen. Das ist bei allen hier 

vorgestellten Kennzahlen der Fall.

3.)  Risiko muss einpreisbar sein. Eine risi-

koadaptierte Darstellung der Investitions-

entscheidung muss möglich sein. Das ist bei 

allen hier verwendeten Kennzahlen über die 

Adaptierung des Diskontierungssatzes mit 

Ausnahme der Methode des internen Kalku-

Abb. 11: Darstellung des Projekt-Portfolios anhand des Effizienzgrads der Investitionen (Quelle: Eigene Darstellung)
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Unternehmen erfahren die Analysemethoden 

des Bilanz-Ratings meist durch ihre Banken als 

Rating-Objekt. Kreditgeber versuchen hiermit 

die Kreditausfallwahrscheinlichkeit zu messen. 

Das Pricing, somit der Zins und weitere Kondi-

tionen, hängen vom Ergebnis des Bilanz-Ra-

tings ab. Moderne Bilanz-Rating-Systeme 
arbeiten so zuverlässig und sind so kom-
fortabel zu bedienen, dass sie Einzug in 
das Risikomanagement des Unternehmens 
erhalten. Nachfolgend werden praktische Fälle 

besprochen, bei denen das Bilanz-Rating vom 

Unternehmen selbst zum Nutzen des Betriebes 

eingesetzt wird.

Vorreiter dieser Entwicklung sind die deut-

schen Automobilkonzerne. Die Daimler AG 

kontrolliert ihre Zulieferer bereits seit dem 

Jahre 2006 mit einem Bilanz-Rating-System. 

Lieferanten mit einer einjährigen Ausfallwahr-

scheinlichkeit von 1% droht die Auslistung 

oder zumindest die „Sanierungsbetreuung“. 

Die BMW-Bank beurteilt Kunden für das Flot-

ten-Leasing und andere größere Kreditenga-

gements mit Bilanz-Rating und einem Set von 

traditionellen Kennzahlen. Die BMW-Bank er-

achtet den Einsatz des Bilanz- und Branchen-

ratingverfahrens als eine signifikante Ver-
besserung der operativen Risikosteue-
rung, das sich auch in der Wirtschaftskrise 

2009 bewährt hat. Da die Bilanz-Rating- 

Systeme auch bei Bilanzen von Unternehmen 

in Europa und weltweit bei IFRS-Bilanzen 

funktionieren, hat das Lieferantenmanage-

ment bei BMW seit 2013 bei inländischen und 

ausländischen Lieferanten ein Selbstaus-

kunftsverfahren eingeführt, bei dessen Aus-

wertung Bilanz-Rating zum Einsatz kommt. 

Risikoinventur zur Bewertung 
und Aggregation

Die Frage, wie kommen wir denn zeitnah an die 

Bilanzen, stellt sich heute nicht mehr in dem 

Maße wie früher. Der Bundesanzeiger in 

Deutschland setzt die Offenlegung der Jahres-

abschlussberichte konsequent durch. Was oh-

nehin offengelegt wird, kann dann auch Ge-

schäftspartnern zur Verfügung gestellt werden. 

So ist es möglich, Jahresabschlüsse bereits 

zeitnah nach deren gesetzlicher Aufstellungs-

frist 31. März bzw. 30. Juni des Folgejahres zu 

erhalten. Templates, mit denen die Daten elek-

tronisch an die Geschäftspartner übermittelt 

werden, halten Einzug bei der Erfassung der 

Jahresabschlussdaten. In den Bilanz-Rating-

Systemen kommt es laufend zur Optimierung 

der Prozesse und zum Einsatz von Daten-

Schnittstellen.

Die Intensivierung des Einsatzes von Risikoma-

nagement in den Unternehmen wurde gefördert 

durch die Einführung des Gesetzes zur Kontrol-

le und Transparenz im Unternehmensbereich 

(KonTraG). Es ist am 1. Mai 1998 in Kraft getre-

ten. Es fordert die Einführung eines adäquaten 

Risikomanagements von börsennotierten Akti-

engesellschaften. Der Vorstand hat geeignete 

Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Über-

wachungssystem einzurichten, damit „den 

Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Ent-

wicklungen früh erkannt werden“ (§ 91 Abs. 2 

AktG). Obwohl in das GmbH-Gesetz keine ent-

sprechende Regelung aufgenommen wurde, 

gilt für die GmbH je nach Größe und Komplexi-

tät das Gleiche. Kapitalgesellschaften haben im 

Lagebericht auf die Risiken der künftigen Ent-

wicklung einzugehen (§ 289 Abs. 1 HGB). In 

diesem sog. Risikobericht sind Gefahrenpoten-

ziale ausdrücklich zu benennen, soweit sie 

spürbar die Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-

ge nachteilig beeinflussen bzw. den Bestand 

des Unternehmens beeinträchtigen können. Die 

Ausstrahlungswirkung des KonTraG machte 

auch vor mittelständischen Unternehmen nicht 

halt. Das Gesetz hat somit Anstöße zu einem 

erhöhten Risikobewusstsein gegeben.

Eine grundlegende Aufgabe des Risikomanage-

ments ist es, die Risikoinventur aufzustel-
len, jedoch auch die Risiken zu bewerten 

und schließlich zu aggregieren. Hier kommt in 

fortgeschrittenen Systemen die Monte-Carlo-

Analyse zum Einsatz. Risiken, die mit Bilanz-

Rating-Systemen messbar sind, sollen m. E. 

auch mit diesen bewährten Instrumenten be-

wertet und quantifiziert werden. Die ermittelte 

Ausfallwahrscheinlichkeit in Prozent des Kredits 

bzw. des Risikovolumens lässt dies zu. Die bei 

den jeweiligen Disziplinen eingesetzten Sys-

teme und Methoden sind in der Regel komple-

mentär zueinander. So wird vermieden, das 

Rad zweimal erfinden zu müssen.

Wo sollte Bilanz-Rating im Unternehmen ein-

gesetzt werden? Wer trägt die Verantwortung 

für die Umsetzung und das Reporting der so  

erkannten Risiken? 

Wo existenzielle Risiken drohen, lohnt es sich 

genauer hinzusehen. Der Bonitätsindex einer 

Auskunftei gibt nur einen ersten Eindruck zu 

dem Zahlungsverhalten. Ein qualifiziertes Bi-

lanz-Rating mit Einsicht in den Jahresab-

schlussbericht kann er nicht ersetzen. Verant-

wortliche für das Risikomanagement und das 

Controlling entscheiden, wo es existenzielle  

Risiken zu beobachten gilt. 

Bereiche für den Einsatz des Bilanz-Ratings 

sind:

Bilanz-Rating – ein Instrument für das  
Risikomanagement im Unternehmen?

von Dieter Pape

Bilanz-Rating
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1. Kreditmanagement

Die Finanzierung des Working Capitals hängt 

im Wesentlichen von dem Vertrauen der Fi-

nanzierungsinstitute in das Geschäftsmodell 

und den Erfolg des Unternehmens ab. Die Sta-

bilität des Unternehmens und seine Kreditwür-

digkeit wird seit Basel II mit mathematisch-

statistischen Verfahren der Bilanzanalyse ge-

messen. Dieses Bilanz-Rating ist ein wesentli-

ches Element der Kreditanalyse. Bei vielen 

Instituten wird es gegenüber dem Kriterium 

Kontoführung und den qualitativen Kriterien 

mit 80% für das Krediturteil gewichtet. Es ist 

deshalb ratsam, die Entwicklung des Bilanz-

Ratings des eigenen Unternehmens zu beob-

achten, sprich, es von den Finanzierungsinsti-

tuten zu erfragen und auf Verbesserungen wie 

auch besonders auf Verschlechterungen 

rechtzeitig zu reagieren. Ein Bilanz-Rating-

System im Hause des Unternehmens lässt be-

reits unterjährig und vor Aufstellung des Jah-

resabschlusses den Eindruck ermitteln, den 

die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung 

und der Lagebericht auf Finanzinstitute macht 

und so die künftigen Kreditbedingungen be-

einflusst. Es wäre optimal, nach jedem Quar-

talsabschluss einen Bilanz-Rating-Test durch-

zuführen, um die Entwicklung selbst rechtzei-

tig zu erkennen und reagieren zu können. Die 

Bilanz-Ratings der Finanzierungsinstitute lie-

fern inzwischen mit einer geringen Streuungs-

breite vergleichbare Ergebnisse, die als einjäh-

rige Ausfallwahrscheinlichkeit in Prozent (PD) 

ausgedrückt werden. Der Risikomanager bzw. 

der Controller muss die verschiedenen Rating-

formeln nicht im Einzelnen kennen. Diese grei-

fen regelmäßig auf bewährte Bilanzgrößen zu, 

wie den abgeleiteten operativen Cashflow, die 

Fristigkeit der Verbindlichkeiten, wirtschaft-

liches Eigenkapital u. a..

2. Finanzierungsplanung

Die Planung von Außen- und Innenfinanzierung 

und das damit zusammenwirkende Controlling 

beobachten eine ganze Reihe von Key Perfor-

mance Indicators und beschränkt sich daher 

regelmäßig nicht nur auf die Planung von Um-

satzerlösen, Aufwendungen, Gewinn, Steuern 

und sonstigen Zu- und Abflüssen. Auch die  

Bilanzplanung samt Kapitalflussrechnung, die 

Kapitaldienstfähigkeit und die Struktur der Fi-

nanzierung sind wesentliche Elemente dieser 

Planung. Eben diese sind besonders interes-

sant für die Bonitätseinschätzung durch Geld-

geber des Fremdkapitals wie auch des Eigen-

kapitals. Ein modernes Bilanz-Rating-Sys-
tem ist in der Lage, die künftige Entwick-
lung der Ausfallwahrscheinlichkeit auf der 
Grundlage der Plan-Bilanz und Gewinn- 
und Verlustrechnung zu ermitteln. Gerade 

wachstumsstarke Unternehmen stehen häufig 

vor dem Problem, dass sie die Finanzierung 

des Working Capitals nicht mehr aus eigener 

Kraft stemmen können. Hier gilt es, die ver-

schiedenen Finanzierungsoptionen abzuwä-

gen. Das Bilanz-Rating zu den verschiedenen 

Finanzierungsszenarien unterstützt die Ent-

scheidung. 

3. Controlling

Das Controlling ist zuständig für den Entwurf 

und die Implementierung von Planungs-, Kon-

troll- und Informationssystemen. Controlling 
unterstützt die Entscheidungsvorbereitung 
des Managements und die Führung des Un-
ternehmens. Zu den Controlling-Instrumenten 

zählt der Soll-Ist-Abgleich von Kennzahlen. Die-

ser lässt sich, soweit es sich um die hier be-

sprochenen finanziellen bzw. Bilanzkennzahlen 

handelt, hervorragend mit dem Analyseinstru-

ment des Bilanz-Ratings verbinden. Mit einfa-

chen Mitteln lässt sich in der Regel zeigen, wel-

che Kennzahlen-Veränderung auf das Bilanz-

Rating durchschlägt. So entsteht ein Frühwarn-

system, das dem Management die die Bonität 

beeinflussenden Kriterien rechtzeitig sichtbar 

macht. Auch die Ergebnisse von Hochrechnun-

gen und Simulationen kann man mit dem Bi-

lanz-Rating testen. Die Expertenforderung nach 

Verknüpfung von Ratingmethoden mit Metho-

den der Planung hat zwischenzeitlich in die 

„Grundsätze ordnungsgemäßer Planung“ Ein-

gang gefunden.

4. Beteiligungsmanagement

Die Beteiligung an Konzernunternehmen oder 

auch an Dritten bedeutet in der Regel Finan-
zierung und Steuerung zugleich. Die Ent-

wicklung der Bonität der Beteiligungsunter-

CM Mai / Juni 2015

IT-Controlling als Voraussetzung 
für digitale Prozesseffizienz
 

Der Erfolg von Unternehmen hängt immer 

mehr von schnellen, sicheren und effizien-

ten Prozessen ab. Die neuen Eckpfeiler der 

„Digitalisierung“ (Big Data, Cloud, Mobile, 

Social Media) erhöhen die Rolle der IT und 

ermöglichen – oder erfordern – neue Ge-

schäftsmodelle. Das Themenspektrum die-

ser Ausgabe umfasst Effektivität und Effizi-

enz von Unterstützungsprozessen an sich 

wie auch den optimalen Einsatz der Daten-

verarbeitung. Die optimale Steuerung der 

Strukturen mittels IT-Controlling bildet einen 

weiteren Schwerpunkt.

 

Die Themen im Überblick: 

 IT-Controlling: Kennzahlen für  

Kosten- und Leistungstransparenz

 Cloud Computing: Was IT-Controller 

wissen müssen

 Benchmarks von Supportprozessen 

schnell und sicher setzen

 Finanz-Prozessmodell schafft Standard: 

Beispiel Kreditorenbuchhaltung

 IT-Managementstrategie fördert neue 

Geschäftsmodelle und verbessert  

Kosten-Nutzen-Verhältnis

 Fallstudien zur Modernisierung der  

IT-Infrastruktur

 

Der Controlling-Berater Band 38:
Supportprozesse mit IT-Unterstützung 
optimieren
Bandherausgeber: Andreas Klein

280 Seiten, 59,92 €

Mat-Nr. 01401-5119, Haufe-Lexware 2015

http://shop.haufe.de/der-controlling-berater



38

nehmen mittels Bilanz-Rating sollte laufend, 

idealerweise vierteljährlich, mit jedem Quar-

talsreport beobachtet werden. So kann das 

Management gegensteuern, bevor Dritte die 

negative Entwicklung erkennen und die Kon-

sequenzen ziehen. So wird das Bilanz-Rating 

im Konzern Teil der quartalsweisen Abwei-

chungsanalyse und des Reportings. 

5. Debitorenmanagement

Die Kreditgewährung an Kunden stellt häufig 

eines der größten Risiken für das Unternehmen 

dar. Der Forderungsausfall eines Schlüssel-
kunden kann existenzgefährdend sein. Die 

automatischen Kreditinformationssysteme ha-

ben sich in den vergangenen Jahren weiterent-

wickelt und sind inzwischen häufig mit den 

CRM-Systemen verknüpft. Die Gefahr hierbei 

ist, dass man sich auf die vollautomatischen 

Systeme auch bei Risiken verlässt, bei denen 

man besser persönlich genauer hinsieht. Es 

empfiehlt sich deshalb, für die detailliertere 

Analyse, eine Peer Group an Kunden zu definie-

ren, für die zusätzliche Kontrollen wie die Abfra-

ge von Kennzahlen mittels Selbstauskunfts-

bogen und das Bilanz-Rating obligatorisch sind. 

In diesen Fällen wird das Debitorenlimit oder 

das Liefervolumen an eine Kreditfreigabe nach 

angemessenem Rating geknüpft.

Kommt es zur Zahlungsstörung, ist dies An-

lass, von dem Kunden den aktuellen Jahres-

abschluss und betriebswirtschaftliche Aus-

wertungen zu fordern, um eine Stundungs-

vereinbarung zu begründen. Dies bietet so-

dann die Gelegenheit, die Kreditwürdigkeit 

mittels eines qualifizierten Bilanzratings zu 

bestimmen.

6. Vertriebssteuerung

Unternehmen berücksichtigen bei ihren Ver-

triebsaktivitäten häufig die wirtschaftliche Be-

deutung, die ein Kunde für das Unternehmen  

hat. Vertriebsstrukturen mit einem Key-Account- 

Management haben dies zum Ziel. So ist zu ent-

scheiden, ob die „richtigen“ Kunden im Fokus 

des Unternehmens stehen. Bei der Kundenwert-

ermittlung, bei der Kriterien wie Kundende-

ckungsbeitrag, Kundenlebenszyklus, Kunden-

portfolio und Kundenwert betrachtet werden, 

darf das Kundenrisiko nicht außer Betracht 

bleiben. Es hat Einfluss auf die Konditionen. Die 

Risikokosten sollten Teil der Kalkula tion sein. 

Das Bilanz-Rating unterstützt die Einschätzung 

dieses Risikos. Auf der Grundlage der so er-

rechneten Ausfallwahrscheinlichkeit in Prozent 

kann die erforderliche Risikoprämie abgeleitet 

werden. 

Die Verschlechterung der Bonität einer Kunden-

beziehung, belegt mittels Bilanz-Rating, sollte 
zur Anpassung des Konditionenpakets füh-
ren. Im Zweifel wäre eine Lieferung nur noch 

gegen Vorkasse zu vertreten.

7. Einkaufssteuerung

Seit dem Unglück in Fukushima ist den Verant-

wortlichen in vielen deutschen Unternehmen 

bewusst geworden, wie zerbrechlich die Liefer-

kette sein kann. Es wurden zahlreiche Supply- 

Chain-Management-Projekte gestartet. Hierbei 

wurden auch Anstrengungen unternommen, 

die Lieferanten-Bonität in die Betrachtung ein-

zubeziehen. Der Rückgriff auf automatisierte 

Kreditinformations-Systeme endete jedoch 

häufig in Enttäuschung. Die Krise eines wichti-

gen Lieferanten wurde häufig nicht oder zu spät 

erkannt. Dem Autor sind zahlreiche Fälle be-

kannt, dass der plötzliche Lieferantenausfall zu 

Lieferengpässen oder zum Ausfall einer Modul-

produktion geführt hat.

Auch hier gilt der Grundsatz, dass strategi-
sche Risiken proaktiv zu managen sind. 

Dies bedeutet, dass die Peer Group der Eng-

pass-Lieferanten zu definieren ist. So wie es 

die Daimler AG bereits im Jahre 2006 begon-

nen hat, werden viele Unternehmen neben den 

Instrumenten Audit und Lieferbürgschaften 

auch eigene Bonitätsanalysen anstellen. Zeit-

nahe Selbstauskunftsprozesse und das Bilanz-

Rating der Jahresabschlüsse der strategischen 

Lieferanten werden zum Standard.

Fazit 

Das Bilanz-Rating kann somit auch als ein Ins-

trument für das Risikomanagement im Unter-

nehmen betrachtet werden. Es ergänzt den 

ganzheitlichen Ansatz von inzwischen häufig 

eingesetzten Monte-Carlo-Simulationen. Die 

primäre Aufgabe der Monte-Carlo-Simulation 

ist die Bestimmung des aggregierten Gesamt-

risikoumfanges über alle Risikokategorien hin-

weg. Auch die Wahrscheinlichkeit von exis-

tenzbedrohenden Betriebsunfällen und zahl-

reichen internen und externen Gefahrenpoten-

zialen lässt sich mit Monte-Carlo-Analysen 

und anderen Instrumenten einschätzen. Die 
Ausfallwahrscheinlichkeit von Unterneh-
men bzw. von Forderungen gegenüber 
diesen bildet das Bilanz-Rating inzwi-
schen sehr verlässlich ab. Dies gilt sowohl 

für das eigene Unternehmen und somit dessen 

Kreditwürdigkeit wie auch für die Geschäfts-

partner in der Wertschöpfungskette und für 

Kunden. Schließlich liefert das Bilanz-Rating 

für das Risiko- und Kreditmanagement einen 

wichtigen Baustein, um eine differenzierte 

Kreditlimit- und Zahlungszieleinräumung für 

Kunden sowie die Absicherung der Absatz- 

wie auch Liefergeschäfte durchzuführen. Für 

das ganzheitliche Risikomanagement sind  

diese Ergebnisse auf einer Zwischenebene zu  

aggregieren, um im nächsten Schritt im Rah-

men der vom IDW PS 340 geforderten Aggre-

gation auf Gesamtunternehmensebene be-

rücksichtigt zu werden.  

Autor

Dieter Pape

ist Rating Analyst/Wirtschaftsprüfer bei der URA Rating  
Agentur, München.

www.ura.de

E-Mail: dieter.pape@ura.de

Bilanz-Rating 



39

Der systematische Umgang mit liquiden Mitteln 

ist für Unternehmen überlebenswichtig – sei es 

als kurzfristige Dispositionskasse, als strategi-

sche „Kriegskasse“ beispielsweise für Akquisi-

tionsgelegenheiten oder als Deckungsmasse 

für Pensionsverpflichtungen. Die Verwaltung 

von Kapitalanlagen gehört nicht zu den Kern-

prozessen von Industrieunternehmen. Dennoch 

– die Themen Liquiditätshaltung und Wertpa-

pieranlagen sind ein Instrument zur Risikosteu-

erung von Unternehmen und deshalb wichtiger 

Bestandteil der grundsätzlichen Finanzierungs-

strategie. Während sich manche Großkonzerne 

beispielsweise auf Konsortialkreditlinien und 

ihre operative Ertragskraft verlassen, halten an-

dere substanzielle liquide Reserven auf der Bi-

lanz. Familienunternehmen halten vielfach hohe 

strategische Kapitalreserven oder liquide Mit-

tel, da sie den Gang zum Kapitalmarkt scheuen 

und Mittel für potenzielle Erbschaftsteuern vor-

halten müssen. 

Ziel der Kapitalanlage –  
Risikovorsorge

Mit dem Halten von Liquidität und Wertpapier-

anlagen verzichten die Unternehmen meist auf 

Rendite, denn die im Kerngeschäft zu erwar-

tenden operativen Erträge sind normalerweise 

höher. Der Vorteil von Liquidität und Wertpa-

pieren besteht in ihrer Fungibilität und in der 

Möglichkeit zur Streuung; im Idealfall lassen 
sich die Vermögenswerte flexibel um-
schichten und für unvorhergesehene Fälle 
einsetzen. Als eine Art Versicherung gegen 

individuelle Betriebs- und allgemeine Konjunk-

turrisiken ist die Kapitalanlage von Unterneh-

men zumeist risikoavers; Kapitalerhalt vor Ren-

dite heißt die Anlageregel. Diese Risikoaver-

sität hängt zumeist auch mit der Governance-

Struktur von Unternehmen zusammen. Keine 

Unternehmensführung will ihren Aufsichtsgre-

mien hohe Verluste bei der Kapitalanlage er-

klären. Dass Liquidität für die Einschätzung von 

Unternehmensrisiken wichtig ist, zeigt das Vor-

gehen von Kredit- und Ratinganalysten: Ein gu-

tes Rating basiert nicht zuletzt auf einer soli-
den Liquiditätsstruktur. Als solide gilt eine 

Struktur, bei der liquide Mittel neben Kreditlini-

en und einer hohen Innenfinanzierungsfähig-

keit ein wesentlicher Baustein sind. Nur wenn 

die Liquiditätslage eines Unternehmens von 

den Ratingagenturen als „adäquat“ einge-

schätzt wird, kann ein Unternehmen eine gute 

Bonitätseinstufung (Investmentgrade) erlan-

gen. Dass sich die Einschätzung der Liquidi-

tätslage bei den Unternehmen selbst ändern 

kann, lässt sich sehr schön am Beispiel der 

Automobilbranche beo bachten: Seitdem der 

Zugang zum Kapitalmarkt in den Wochen nach 

dem Ausfall von Lehman 2008 plötzlich nicht 

mehr möglich war, haben die meisten Unter-

nehmen dieses Sektors ihr Liquiditätspolster in 

den Folgejahren aus Sicherheitsgründen deut-

lich aufgestockt. 

Vorsorge vor Konjunkturrisiken 

Ein Risiko, das sich zur Veranschaulichung 

leicht verallgemeinern lässt, ist das Konjunk-

turrisiko. Konjunktureinbrüche treffen die al-

lermeisten Unternehmen, insbesondere aber 

Firmen in zyklischen Branchen und mit hoher 

Fremdfinanzierung. Konjunktureinbrüche kön-

nen jederzeit eintreten, wie die Jahre 2001 

und 2008 gezeigt haben. Problematisch sind 

sie für Unternehmen insbesondere dann, wenn 

sie deflationären Charakter haben, wenn also 

die Betriebswerte im Vergleich zu den Schul-

den sinken und somit ganze Branchen unter 

Druck geraten. 

Eine schädliche Deflation entwickelt sich zu-

meist im Zusammenhang mit politischen Kri-

sen oder einer Banken- oder Immobilienkrise 

und verringert den Wert von Sach- und somit 

Unternehmenswerten signifikant. In Japan 

haben beispielsweise Sach- und Betriebswer-

te seit dem Platzen der Immobilien- und Kre-

ditblase im Jahr 1989 kontinuierlich an Wert 
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verloren, obwohl seit Jahren mit expansiver 

Geld- und Fiskalpolitik gegen die Deflation ge-

kämpft wird (siehe Abbildung 1). Dies zeigt 

auch, dass eine deflationäre Entwicklung 

schwer aufzuhalten zu sein scheint, wenn die 

Erwartung an weiter sinkende Preise erst ein-

mal fest im Bewusstsein der Bevölkerung ver-

ankert ist. Auch die Entwicklungen der Indus-

trieunternehmen in Ländern wie Spanien und 

Portugal in den Jahren seit 2011 sind ein Bei-

spiel dafür, welchen Druck eine mit dem Ab-

bau von Schulden („Deleveraging“) verbunde-

ne Wirtschaftskrise auf ganze Industriezweige 

ausüben kann. 

Momentan begegnen die Verantwortlichen in 

den westlichen Industrieländern dem deflatio-

när wirkenden „Deleveraging“ von Haushalten 

und auch Staaten mit potenziell per se stark in-

flationär wirkender Geldpolitik. Fraglich ist, wel-

che Entwicklung hier mittelfristig die Oberhand 

gewinnen wird. Die aktuelle Diskussion zeigt, 

dass sich auch die Wirtschaftsexperten nicht 

einig sind, wie auf diese Situation angemessen 

zu reagieren ist: Je nach ihrem ökonomischen 

Dogma – etwa als Keynesianer, Ordnungspoli-

tik-Anhänger oder Monetarist – geben sie den 

Politikern und Zentralbanken unterschiedliche, 

vielfach widersprüchliche Handlungsempfeh-

lungen. In einer Hinsicht sind sich die Experten 

jedoch weitgehend einig: Die Gefahr eines Kon-

junktureinbruchs ist nicht gebannt. Ob es um 

eine Absicherung gegen individuelle Betriebs- 

oder allgemeine Konjunktur- oder politische Ri-

siken geht – in jedem Fall sollten für die Anlage 

von liquiden Betriebsmitteln folgende Grund-

sätze gelten:

Liquiditätsvorsorge treffen: Keiner kann die Zu-

kunft vorhersehen – auch nicht die Konjunktur-

entwicklung. Deshalb ist es Teil einer soliden 

Unternehmensführung, auch für negative Sze-

narien vorzusorgen. Die Höhe und der Aufbau 

einer Liquiditätsvorsorge, beispielsweise auch 

über verlässliche Kreditlinien, sind unterneh-

mensindividuell. Eine solide Vorsorge sollte je-

doch jederzeit vorhanden sein. 

Fungibilität sicherstellen: Fungibilität ist von be-

sonderer Bedeutung bei der Anlage von liqui-

den Mitteln – hier sollten keine Kompromisse 

gemacht werden. Gerade in negativen Wirt-

schaftszyklen und Wirtschaftskrisen müssen 

Unternehmen jederzeit auf ihre Liquiditätspols-

ter zurückgreifen können. 

Risiken begrenzen: Das Risiko der Wertpapier-

anlagen sollte klar begrenzt werden, zumal 

das originäre Risiko von Industrieunternehmen 

im jeweiligen operativen betrieblichen Kern-

Abb. 1: Strategische Asset-Allokation – Inflation und Deflation in Japan
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prozess liegt und nicht in der Kapitalanlage. Bei der Beurteilung von  

Anlagerisiken sollten deshalb auch extreme Kapitalmarktszenarien  

betrachtet werden – beispielsweise Szenarien wie im Jahr 2008, als 

schwere Turbulenzen an den Märkten zu Verlusten in fast allen Anlage-

klassen führten. 

Umsetzung der Kapitalanlage

Das geschilderte Deleveraging und die sinkenden Zinsen über alle Lauf-

zeiten, insbesondere bei kurzlaufenden Papieren, zeigen den Anlegern 

sehr deutlich den Zielkonflikt zwischen Risiko und Rendite. Selbst wenn 

sie keine hohen Anforderungen an die Rendite stellen – die gängigen 10 

bis 30 Basispunkte für die Anlage in Geldmarktpapiere mit Top-Bonität 

sind für viele dann doch nicht akzeptabel.

Der Zielkonflikt zwischen Risiko und Rendite ist ein Paradigma, das nach 

wie vor Bestand hat und weiter haben wird, auch wenn andere als ehern 

geltende Grundsätze an den Finanzmärkten in den vergangenen Jahren 

ins Wanken gerieten. Anleger, die einen Ertrag oberhalb der Rendite 
von Geldmarktpapieren mit Top-Bonität erzielen wollen, müssen 
also Risiko eingehen. 

Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass Anlagerisiken in 

verschiedener Form auftreten und oft nicht auf den ersten Blick zu erken-

nen sind. Hinzu kommt, dass Anleger die Risiken unterschiedlich wahr-

nehmen und entsprechend subjektiv bewerten, was sich gerade in Kri-

senzeiten dramatisch auswirken kann. Insbesondere Kursschwankungen 

scheinen mit der Forderung nach Kapitalerhalt nicht vereinbar zu sein und 

werden deshalb in der Regel als wichtigstes, oft sogar als einziges rele-

vantes Risikomaß herangezogen, wenn es um die Entscheidung für oder 

gegen eine bestimmte Anlageform geht. Der Grund dafür mag sein, dass 

dieses Risiko hundertprozentig visibel ist und damit wohl auch besonders 

bedrohlich scheint, während beispielsweise Liquiditäts- (oder auch Fungi-

bilitäts-) und Bonitätsrisiken deutlich subtiler sind und bei Anlageent-

scheidungen deshalb oft eine untergeordnete Rolle spielen. Dabei sind es 

gerade diese wenig transparenten Risiken, die man bei der Anlage von 

Unternehmensliquidität besonders im Blick haben sollte.

Weniger transparente Risiken lassen sich kaum steuern 

Oftmals kommen die wenig transparenten Risiken nur in Krisenphasen 

wirklich zum Tragen – dann aber umso deutlicher. So kam es in der 

Hochphase der Finanzmarktkrise sogar zur (temporären) Schließung von 

Geldmarktfonds, die auf den ersten Blick alle Anforderungen an eine ver-

nünftige Anlage erfüllen: Stetige Kapitalmehrung, gute Bonität und täg-

liche Liquidität. Allerdings hatten einige dieser Fonds unter anderem in 

vermeintlich sichere strukturierte Anleihen mit höchster Bonität inves-

tiert. Die Unterschätzung der Risiken dieser Anleihen durch die Rating-

agenturen führte meist zu Bonitätsherabstufungen mit der Folge eines 

Vertrauensverlustes der Investoren, der die Liquidierbarkeit dieser Anla-

gen stark einschränkte. Bonitäts- und Liquiditätsrisiko bedingten sich 

dabei auch oft gegenseitig und zogen einen exponentiellen Anstieg der 

Risikoprämien nach sich. Teilweise muss selbst ein (Total-)Verlust einkal-

kuliert werden. Dies war selbst bei Staatsanleihen aus Griechenland zu 

beobachten, die bis 2009 noch ein Single-A-Rating besaßen. In der jün-

geren Vergangenheit konnten auch einige große Unternehmen bereits 

feststellen, dass ihre bilanzierten liquiden Zahlungsmitteläquivalente 

dem Praxistest nicht standhielten – da sie zum Beispiel entweder in  

Anlagen von in die Krise geratenen Schwellenländern oder von einer por-

tugiesischen Bank investiert hatten. Illiquidität alleine tritt oft bei wenig 

fungiblen Anlagen wie Schuldscheindarlehen auf, aber auch bei Anleihen 

von kleinen Unternehmen oder kleinen Anleihen von großen Unterneh-

men (wie Privatplatzierungen). Veräußerungen vor Fälligkeit sind oft 

schwierig und teilweise nur unter Inkaufnahme von deutlichen Kurs-

abschlägen möglich.

Viele Investoren neigen zudem dazu, Bonitätsrisiken von großen und/oder 

bekannten Unternehmen zu unterschätzen (Beispiel General Motors, 

Praktiker …). Manchmal werden Anlagerisiken natürlich auch temporär 

überschätzt, dann ergeben sich daraus Chancen auf einen überdurch-

schnittlichen Ertrag. In der Regel gilt aber immer noch, dass ein Mehr-
ertrag eine Kompensation für das Eingehen von Risiken darstellt. 
Diese Risiken müssen sich nicht zwangsweise materialisieren – geschieht 

dies aber doch, führt das in den meisten Fällen allerdings zu sehr emp-

findlichen Einbußen, da diese Risiken nicht normalverteilt sind, sondern 

sogenannte Fat Tails aufweisen.
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Moderne Wertsicherungsstrategien 
als eine Lösungsmöglichkeit

Die Suche nach der richtigen Anlageform für 

die Unternehmensliquidität ist also alles andere 

als trivial. Vor allem intransparente Risiken wie 

Illiquidität und Bonität sind nicht zu unterschät-

zen: Die Geschichte zeigt, dass sich genau die-

se Risiken, also plötzliche Bonitätsverschlech-

terungen und Illiquidität, von keinem Marktteil-

nehmer effizient steuern lassen. Dagegen sind 

die Schwankungsrisiken von Aktien und Staats-

anleihen bester Bonität transparent, und durch 

die hohe Liquidität der Märkte können profes-

sionelle Asset-Manager jederzeit auf neue Ge-

gebenheiten reagieren. 

Moderne Portfoliomanagement-Strategien kön-

nen den Zielkonflikt zwischen Rendite und Risiko 

insoweit auflösen, als sie das Risiko zum Beispiel 

durch eine Wertuntergrenze von vornherein be-

grenzen und gleichzeitig einen stetigen Mehrer-

trag liefern können, ohne Liquiditäts- und Boni-

tätsrisiken eingehen zu müssen. 

Metzler Asset Management ist seit über 15 

Jahren auf genau solche Strategien speziali-

siert. Um den Mehrertrag gegenüber dem 

Geldmarkt bzw. das absolute definierte Er-

tragsziel zu erreichen, werden risikokontrol-

liert – und unter Beibehaltung eines sehr  

hohen Maßes an Sicherheit – Risikoprämien 

an den weltweit liquidesten Aktien- und Ren-

tenmärkten vereinnahmt. Das zur Verfügung 

stehende Risikobudget (z. B. 2% bei einer 

Wertuntergrenze von 98%1) dient dazu, um  

an steigenden Aktien- und Rentenkursen zu 

partizipieren.

Im Gegensatz zu marktüblichen eindimensiona-

len Risikomanagementsystemen (z. B. CPPI = 

Constant Proportion Portfolio Insurance) hält 

die praktizierte Wertsicherung das Verhältnis 

von Aktien- und Rentenquote nicht konstant, 

sondern nutzt eine bewährte Methode, die sich 

an den Auszahlungsprofilen von Optionen ori-

entiert. Dabei sind neben dem vorhandenen Ri-

sikobudget vor allem die absolute und relative 

Wertentwicklung von Aktien und Renten die 

zentralen Faktoren für die Allokation. Das Er-

gebnis der Strategie ist, dass konsequent in die 

jeweils attraktivere Asset-Klasse umgeschich-

tet wird. Dieser Allokationsmechanismus 
sorgt dafür, dass stets der Anteil der bes-
ser laufenden Asset-Klasse erhöht und der 
Anteil der schlechter laufenden Asset-
Klasse reduziert wird. In Jahren wie 2013 

führte dies zu einer offensiven Aktienallokation 

und einer geringen Rentenquote – in Jahren 

wie 2008 hingegen zu einer geringen Aktien-

quote und einer hohen Rentenallokation in den 

Kundenportfolios. 

Um der Einhaltung der Wertuntergrenze perma-

nent und mit allerhöchster Konfidenz Rechnung 

zu tragen, wird mithilfe des bewährten mehrdi-

mensionalen Risikomodells die Wahrscheinlich-

keit einer Unterschreitung der Wertuntergrenze 

zum Jahresende (Shortfall-Wahrscheinlichkeit) 

gemessen. Anhand der aktuellen Portfolio-

struktur werden zudem Übernachtrisiken (Over-

night-Risiken) mit einer speziellen Wertsiche-

rungssoftware in Echtzeit ermittelt. Weit bevor 

die Wertuntergrenze aufgrund extremer Markt-

turbulenzen unterschritten werden kann, sind 

die riskanten Positionen bereits abgesichert.

Die grundlegende Idee hinter dem Konzept aus 

dem Hause Metzler beruht auf der Optionsrepli-

kation. Im Gegensatz zum Kauf einer klassi-

schen Asset-Klasse wie Aktien haben Optionen 

in der Regel asymmetrische Auszahlungspro-

file. So liefert eine einfache Call-Option bereits 

eine grundlegende Eigenschaft, auf der jede er-

folgreiche Wertsicherungsstrategie beruht: 

hohe Partizipation bei steigenden Marktkursen 

(oberhalb des sog. Ausübungspreises) und ge-

ringe Partizipation bei fallenden Marktkursen 

(am oder unterhalb des Ausübungspreises). Der 

Grad der Partizipation wird dabei als Delta der 

Option bezeichnet und liegt immer zwischen 

null und eins. Ein Wert nahe null wird dann er-

reicht, wenn das Underlying bereits stark gefal-

len ist; die Wertentwicklung der Option ist in 

diesem Fall nahezu unabhängig von der Ent-

wicklung des Underlyings. Ein Wert nahe eins 

wird dann erreicht, wenn das Underlying bereits 

stark gestiegen ist und bedeutet, dass die Op-

tion (fast) eins zu eins die Wertentwicklung des 

Basisinstruments abbildet.

 

Beispiel: Replikation einer Call-Option

Der Optionsreplikation liegt jetzt folgende Idee 

zugrunde: Unter der Annahme, dass sich für je-

den Zeitpunkt ein Delta der Option bestimmen 

lässt, kann ein Portfolio nachgebildet werden, 

das nicht die eigentliche Option enthält, sondern 

zu einem bestimmten Prozentsatz das eigentli-

che Basisinstrument. Die Quote des Basisinst-

ruments im Replikationsportfolio entspricht nun 

genau dem Delta der Option. So bedeutet bei-

spielsweise ein Delta der Option von 0,2, dass 

der Wert der Option um 0,2 EUR steigt, wenn 

sich der Wert des Basisinstruments um 1,0 EUR 

erhöht. Analog kann man im Replikationsportfo-

lio 20% des Basisinstruments halten. Dieses 

Portfolio steigt nun auch um 0,2 EUR, wenn 

sich das Basisinstrument um 1 EUR erhöht. Hin-

zu kommt, dass das Delta bei steigenden 

Marktkursen zunimmt. Nehmen wir für das Bei-

spiel an, dass durch den steigenden Wert des 

Basisinstruments auch das Delta von 0,2 auf 

0,21 steigt, so bedeutet dies für das Replikati-

Abb. 2: Auszahlungsprofil Optionsreplikation versus physische Option
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für den Anleger auf ein vorgegebenes Maß redu-

ziert wird. Durch eine dynamisch gesteuerte  

Asset-Allokation kann sich der Asset-Manager 

bei engen Risikovorgaben auf hochliquide und 

bonitätsstarke Wertpapiere konzen trieren. Dies 

hat den zusätzlichen Vorteil, dass sich Anleger 

nicht auf festverzinsliche Anlagen beschränken 

müssen, sondern auch das nachweislich hohe 

Ertragspotenzial der Anlageklasse Aktien für sich 

nutzen können. Ohne eine hocheffiziente und 

verlässliche Wertsicherung wäre dies nicht mög-

lich. Und gerade in Zeiten niedriger Zinsen über 

alle Laufzeiten ist dies ein enormer Vorteil. 

Anleger, die sich auf festverzinsliche Papiere 

beschränken, sind mit einer negativen Asym-

metrie konfrontiert, also mit geringem Ertrags-

potenzial und gleichzeitig hohem Risiko sowohl 

durch Kursschwankungen als auch durch Boni-

täts- und Liquiditätsrisiken. Mit der richtigen 

Form einer wertgesicherten Anlage lässt sich 

dagegen ein positives asymmetrisches Anlage-

profil für den Anleger erzeugen – ein hohes Er-

tragspotenzial bei gleichzeitig geringem Risiko 

(siehe Abbildung 3) sowie bester Bonität und 

höchster Liquidität. 

Fußnote

1 Die Wertuntergrenze bezieht sich auf das Kalen-

derjahr. Es kann weder garantiert noch zugesi-

chert oder gewährleistet werden, dass die Wert-

untergrenze gehalten wird.  

die sich nur mit der Replikation optimal berück-

sichtigen lassen. Dazu gehören Umschich-

tungshäufigkeit, maximales Delta und maxima-

les Gamma – um nur einige davon zu nennen.

Die Optionsreplikation bezieht sich im Rahmen 

der Wertsicherung nicht nur auf die Abbildung 

einer simplen Call-Option. Diese ist vielmehr nur 

ein zentraler Baustein, der unter anderem den 

Investitionsgrad (bzw. den Grad der Risikoaus-

lastung) innerhalb der Wertsicherungsstrategie 

bestimmt. Die besondere Qualität dieser Wert-

sicherungsstrategie ergibt sich vielmehr aus der 

hohen Effizienz im Verteilen des Risikobudgets, 

indem zwischen den Asset-Klassen Aktien und 

Renten laufend dynamisch umgeschichtet wird. 

Auf die Frage nach der optimalen Verteilung des 

Risikobudgets auf die verschiedenen Asset-

Klassen liefert auch die Optionsreplikation in 

Form der sogenannten Rainbow-Option eine 

hervorragende Antwort. Mithilfe dieser „Aus-

tauschoption“ lässt sich kontinuierlich die Per-

formance von zwei unterschiedlichen Asset-

Klassen miteinander vergleichen und somit zu je-

dem Zeitpunkt ein Delta bestimmen – und damit 

auch die Quote für die jeweilige Asset-Klasse. Im 

Ergebnis führt das dazu, dass die Partizipation 

an der attraktiveren Asset-Klasse systematisch 

hoch ausfällt – und die der schlechteren Asset-

Klasse systematisch niedrig. 

Bei einer Anlageform mit dieser Strategie liegt 

die oberste Priorität natürlich immer auf der Risi-

kosteuerung – mit dem Ergebnis, dass das Risiko 

onsportfolio, dass auch hier die Quote von 20% 

auf 21% erhöht werden muss. Wenn diese Um-

schichtung nun regelmäßig über die komplette 

Laufzeit der Option vorgenommen wird, werden 

Option und Replika tionsportfolio eine nahezu 

identische Wertentwicklung aufweisen. Abbil-

dung 2 verdeutlicht die grundlegende Idee und 

Qualität der Optionsreplikation. 

Optionsreplikation in der Wertsicherung

Diese Grundidee lieferte vor über 15 Jahren 

den Startschuss für die einzigartigen Wert-

sicherungskonzepte aus dem Hause Metzler. 

Durch intensive und langjährige Forschung ist 

es gelungen, die Wertsicherungsstrategien mit-

hilfe der Optionsreplikation zu deutlich niedrige-

ren Kosten umzusetzen, als es mit dem Kauf 

physischer (OTC-)Optionen möglich wäre. Zu-

dem wären im letzteren Fall hohe Liquiditäts- 

und Kontrahentenrisiken einzugehen, die in fast 

allen Fällen nicht im Einklang mit den Anforde-

rungen der Kunden stehen. 

Überdies erlaubt die Replikation, zentrale Para-

meter der Investmentstrategie mit sehr hoher 

Flexibilität anzupassen. Mithilfe sukzessive wei-

ter verfeinerter und damit optimierter Stell-

schrauben wurde eine Strategie entwickelt, die 

sich in ihrer Robustheit, Stetigkeit und Effizienz 

deutlich von anderen Konzepten abhebt. Aus 

den Vorgaben der Kunden wie Zielrendite und 

Wertuntergrenze leiten sich viele Parameter ab, 

Abb. 3: Zukünftiges Ertrags-/Verlustpotenzial der Investitionsvarianten – schematisch
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Das Dutzend wird voll mit einer tollen Premiere: 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Master 

Class gab es dieses Jahr auch eine in Englisch 

verfasste Arbeit! Damit gehen wir auch bei die-

sem Programm der CA Akademie internationale 

Wege. In multinational agierenden Unternehmen 

ist die Firmensprache gerne Englisch, so dass 

Controller regelmäßig in dieser Sprache reden 

und schreiben und somit darin gut geübt sind. 

Anschließend im gewohnten Stil Auszüge aus 

den Arbeiten der 12. Master Class vom Novem-

ber 2014.

Leitfaden zur Integration  
neuer Geschäftseinheiten in  
das Controlling-System

Das hinter dem Autor stehende Unternehmen 

beschäftigt sich mit branchenspezifischer Au-

tomatisierungstechnik, hauptsächlich für den 

Versorgungsbereich. Das Unternehmen ist in 

den zurückliegenden Jahren vor allem durch 

Zukäufe anderer Firmen gewachsen – was 
stets mit der Integration der jeweiligen 
Controlling-Systeme verbunden war. Dabei 

hat unser Kandidat über die Zeit ein paar Auf-

fälligkeiten beobachtet:

 · Die Aufgabenstellungen für das Controlling 

innerhalb des Integrationsprozesses sind 

wiederkehrend und einander stark ähnlich.

 · Die Controller sind häufig die Ersten, die mit 

den Mitarbeitenden in der übernommenen 

Firma sprechen – und dabei häufig auf  

Vorbehalte und Widerstände treffen.

 · Gerade letzteres macht sich in Form des 

sogenannten „Merger Syndroms“ bemerk-

bar – an dessen Ende im ungünstigsten Fall 

die innere Kündigung und der Verlust von 

Schlüsselkräften steht.

Der Kandidat hat sich deswegen überlegt, ei-

nen allgemein gehaltenen Leitfaden zur Integ-

ration der Controlling-Systeme aus Sicht des 

Controllings zu entwerfen. In diesem finden 

sich zunächst einmal die Controlling-relevanten 

Themen wieder, wie z. B.:

 · die Zusammenführung der unterschied-

lichen Kalkulationsprinzipien und deren 

Wertbasen, 

 · die Umstellung der Kostendefinitionen  

(Produkt- und Strukturkosten) auf die Logik 

des übernehmenden Unternehmens, 

 · die Integration dieser Werte in das ERP-

System des übernehmenden Unternehmens,

 · die Festsetzung von Standard-Verrech-

nungssätzen zwischen Muttergesellschaft 

und neuer Tochter

 · sowie zahlreiche Zeit- und Ablaufpläne zur 

Durchführung dieser Schritte.

Andererseits finden sich in diesem Leitfaden 

aber auch Empfehlungen zum persönlichen 

Umgang mit den „neuen Kollegen und Kollegin-

nen in dem übernommenen Unternehmen“. Be-

sonders bezogen auf die Situation beim ersten 

Zusammentreffen. Die beiden Hauptpunkte 

sind hier:

 · Kommunikation zu dem, was man vor  

Ort macht und will, sowie

 · die Aufforderung, keine „wir sind die  

Bes seren“-Mentalität zu zeigen.

Unser Kandidat hat seinen Leitfaden bereits in 

der praktischen Erprobung. Die positiven Re-

sultate damit haben ihn ermuntert, auch an 
andere von der Integration betroffene Un-
ternehmensbereiche heranzutreten (Fi-

nanzbuchhaltung, IT, Einkauf). Nach seinem 

Wunsch sollen sich diese Bereiche nun eben-

falls entsprechende Leitfäden für ihre Prozesse 

überlegen. 

Entwicklung eines Lieferanten-
Beurteilungssystems

Das internationale Unternehmen ist im Lebens-

mittelmarkt tätig und hat zahllose, große und 

kleine, Lieferanten. Schon seit längerem wird in 

diesem Unternehmen intern über das Lieferan-

tenverhältnis diskutiert, denn man hat erkannt, 

dass das Lieferantengebaren einen direkten 

Einfluss auf die eigene Bottom Line hat. Die 

Lieferanten bestimmen bei Einzelhändlern das 

Gros der eigenen Kostenstrukturen. Was liegt 

also näher, als ein Projekt zum Aufbau eines 

Supply Evaluation Instruments (SEI) ins Leben 

zu rufen?

Für das SEI-Projekt werden folgende Ziele defi-

niert:

 · Entwicklung eines Steuerungsinstruments, 

mit dem man Lieferanten zukünftig effektiv 

„lenken“ kann.

 · Formulierung gewünschter strategischer 

Entwicklungsrichtungen pro Produktkate-

gorie und pro Lieferant.

 · Messen der Performance der einzelnen  

Lieferanten.

 · Die Möglichkeit anschließend bewusst eva-

luieren zu können, mit welchem Lieferanten 

was, auf welche Art und in welche Richtung 

entwickelt werden soll.

Das Unternehmen hat kein Interesse daran, die 

Anzahl der Lieferanten zu reduzieren, sondern 

daran, die Form der Zusammenarbeit langfris-

tig besser zu entwickeln.

Unsere Kandidatin sucht sich in Abstimmung 

mit dem Finanzchef, dem Einkaufschef und den 

Produktmanagern eine geeignete Produktkate-

gorie aus. In einem ersten Schritt werden die 

Beurteilungs- und Messkriterien gesucht und 

definiert. Darin tauchen Größen wie z. B. die 

folgenden auf:

 · Risiken (Länderrisiko, Währungsrisiko,  

Inflationsrisiko, ...).

 · Qualitätsgrößen (Produktqualität und 

Schwan kungen, Lieferverzögerungen, 

Kapazitätspro bleme, ...).

 · Finanzen (Eigenkapitalausstattung,  

Zahlungspünktlichkeit, Umsatzvolumen, ...).

 · Wettbewerb (auch ein Lieferant an ...,  

Bevorzugung von ..., ...).

 · Historische Entwicklungsverläufe bei  

Mengen, Kosten, etc.

Bericht über die 12. Master Class, 
CA controller akademie, Nov. 2014 

von Detlev R. Zillmer

Controlling aktuell – Bericht über die Master Class
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Der zweite Schritt ist die langwierige Suche 

nach den Daten, die die Kriterien mit Leben fül-

len sollen. Dies führt vereinzelt zur Überarbei-

tung der Kriterien. Eine vorhandene und ge-
lebte Balanced Scorecard liefert hier wert-
volle Informationen zur Verbesserung der 
Daten. 

Die Kandidatin präsentiert final auch konkrete 

Ergebnisse, die das SEI geliefert hat. Überra-

schenderweise, auch für das Unternehmen, 

hat man bei den C-Lieferanten meistens bes-

sere Ergebnisse erhalten wie bei dem einen 

oder anderen A-Lieferanten (auf Basis einer 

vorher angelegten ABC-Klassifizierung der 

Lieferanten). Vielleicht liegt es daran, dass 

die C-Lieferanten besser ins Geschäft kom-

men wollen, während sich die A-Lieferanten 

sicher und eingerichtet wähnen? Jedenfalls 

hat man in dem Unternehmen erste Themen 

und auch Maßnahmen festgelegt, die noch 

dieses Jahr gemeinsam mit dem jeweiligen 

Lieferanten besprochen und angegangen 

werden sollen.

Insgesamt zeigt sich das Management des Un-

ternehmens angetan von den Ergebnissen des 

SEI-Projekts. Trotz der immensen Arbeit, die 

dahinter steht, wird nun überlegt, wie man das 

Konzept auch auf die anderen Produktkategori-

en übertragen kann. Unserer Kandidatin scheint 

die Arbeit nicht auszugehen.

Aufbau eines Anti-Fraud-
Manage ment-Systems

Unser Kandidat arbeitet für eine national und 

international tätige Non-Profit-Organisation 

(NPO), die in fast allen Ländern der Welt tätig 

ist. Trotz des guten Ansinnens dieser Organi-

sation kann es schon mal passieren, dass auf 

den einen oder anderen Mitarbeitenden weni-

ger Verlass ist: Es ist in mehreren Fällen, und 

lange unentdeckt, Geld veruntreut und unter-

schlagen worden. Ein triftiger Grund, sich ei-

nerseits mit Fraud auseinanderzusetzen und 

andererseits mit dem Thema „Internes Kon-

trollsystem (IKS)“ zu befassen, was zwar vor-

handen ist, allem Anschein nach aber unzurei-

chend funktioniert.

Tiefergehende Analysen unseres Kandidaten zu 

den Fällen zeigen denn auch, dass es viel Ver-

trauen gibt (was als Kulturgut gilt), aber auch 

gewisse „Unzulänglichkeiten“ in der internen 

Organisation. So ...

 · ... bietet Verantwortungsdiffusion ungewollt 

Freiräume für dolose Handlungen an,

 · ... liegt in kleineren Organisationseinheiten 

die Verantwortung für die Buchhaltung,  

die Bankverwaltung und Prüfung in einer 

einzigen Hand (Personalkosten!),

 · ... brauchen Abschlüsse, bedingt durch  

die internationale Ausrichtung der NPO, 

quasi „ewig“.

Das von unserem Kandidaten gestartete Pro-

jekt setzt sich deshalb folgende Ziele:

 · Erarbeitung von Maßnahmen und Vorschlä-

gen zur organisatorischen Neugestaltung 

von Ablauf- und Abstimmungsprozessen,  

so dass zukünftig dolose Handlungen mög-

lichst verhindert werden.

 · Aufbau eines Schulungskonzepts national 

und international.

 · Entwicklung von qualitativen und quantitati-

ven Messgrößen für ein neues Anti-Fraud-

Management-System zur Überwachung der 

veränderten Prozesse

 · Verschärfung der Compliance-Regeln.

 · Zeitliche Straffung der Berichtsfenster, vor 

allem aus dem Ausland nach Deutschland.

 · Softwaregestützte Auswertungen,  

Verprobungen und Analysen bei den  

(internationalen) Finanztransaktionen.

Obwohl sich viele Mitglieder der Organisation 

von den Vorfällen betroffen zeigen, eckt unser 

Kandidat mit seinem Projekt schnell an. Ver-

schärfte Kontrollen, neue Richtlinien zum  

Zahlungsverkehr usw. würden eben nicht in  

die „offene Kultur“ des Unternehmens passen. 

Unser Kandidat muss also viel Überzeugungs-

arbeit leisten, um sein Projekt zu starten und 

vor allem am Laufen zu halten. 

Zum Zeitpunkt unserer Präsentation hier in 

Feldafing zeigt sich unser Kandidat überwie-

gend zufrieden mit den erzielten Ergebnissen 

des Projekts. Mitarbeitende der Internen Revi-

sion sind z. B. in den letzten beiden Jahren ver-

mehrt in den Auslandsbüros der NPO gewesen. 

Personen die mit (Bar-)Geld in Berührung kom-

men (können), müssen sowohl an Schulungen 

(Abläufe und Compliance-Regeln) teilnehmen, 

als auch nach den Schulungen unterschreiben, 

dass sie entsprechend geschult worden sind. 

Als schwierig erweist sich immer wieder noch 

die Zusammenarbeit mit ausländischen Ban-

ken, die die von der NPO eingeforderten Sal-

denbestätigungen häufig deutlich später, 

manchmal auch gar nicht, liefern. Die entspre-

chenden Istwerte zu den Ziel-Kennzahlen sind 

in der Präsentation dunkelrot gehalten. Die 

softwaregestützten Prüfungen werden ange-

wandt, bedürfen aber noch der einen oder an-

deren Verfeinerung. 

Auch wenn das Projekt formal beendet ist, ge-

wisse Nacharbeiten und Verbesserungen wer-

den immer noch durchgeführt. Zumindest sind 

seit den durch das Projekt initiierten Verände-

rungen keine neuen dolosen Handlungen be-

kannt geworden – womit das übergeordnete 

Ziel zweifelsfrei erreicht ist.

Damit endet die inzwischen zwölfte Master 

Class. Mein Dank geht wieder an unsere Kandi-

daten für ihre intensive Arbeit und die toll er-

brachte Leistung, sowie an die Beiräte für ihre 

Mitarbeit und Würdigung der Arbeiten. 

Für die Durchführung im November 2015 haben 

sich bereits wieder einige neue Interessenten bei 

uns gemeldet. Es sind spannende neue Themen 

darunter, die zeigen, dass die Controllerarbeit 

äußerst facettenreich ist. Details werden Sie in 

einem Jahr, also im nächsten Bericht zur Master 

Class, an dieser Stelle wieder lesen können.  
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Eine eigene Erhebung bei den wesentlichen 

Controllingbereichen der DAX-Unternehmen 

und einiger maßgebender internationaler Kon-

zerne hat ergeben: Die Bewerbergewinnung 

anhand von filmischen Präsentationen der je-

weilig zu besetzenden Controllingposition oder 

des Controllingbereiches ist noch in den Kin-

derschuhen.

In der Praxis noch kaum  
verbreitet …

Von 50 untersuchten Unternehmen hatte nahe-

zu keines einen Unternehmensfilm für den Con-

trollingbereich – ebenso wenig wurde bisher 

auf Basis eines Vorstellungsfilmes für Control-

lingstellen geworben. Dementsprechend bietet 

sich hier eine Möglichkeit, sich von Konkur-
renzunternehmen deutlich zu unterschei-
den und auf Basis dieser modernen Recru-
iting-Form Personalgewinnung erfolgreich 
umzusetzen. Diese Gestaltung eines Corpo-

rate Publishing im Videoformat kann ebenso die 

gesamte externe Unternehmenskommunikation 

zielführend ergänzen. 

Leichte Umsetzung …

Für die filmische Umsetzung gibt es zahlreiche 

Praxisbeispiele und theoretische Herleitungen 

zur optimalen Gestaltung von Unternehmensfil-

men.1 Diese Erfahrungen gilt es nun auf die 

Controlling-Funktion zu übertragen. Neben den 

individuellen Wünschen des Unternehmens an 

den zukünftigen Mitarbeiter werden an einen 

Controller neben den fachlichen Anforderungen 

wie Fachkenntnisse und Erfahrungen in den 

Segmenten:

 Ziel- und Kennzahlensysteme

 Methoden der Erfolgsplanung

 Früherkennungsmethoden

 Planung / Steuerung / Kontrolle usw.

zunehmend persönliche Anforderungen wie 

z. B.:

 Analytisches Denkvermögen

 Kontaktfähigkeit

 Führungseigenschaften

gestellt.2 

Das Geschäftsfeld der Unternehmensfilme 

boomt und die dazugehörigen individuellen 

Wünsche des Recruitingunternehmens sind 

dementsprechend einfach in einen professio-

nellen Recruitingfilm umzusetzen und adäquat 

zu platzieren. Die Umwerbung der Controller 

auf dem Arbeitsmarkt hatte im Zuge der Fi-

nanzkrise nachgelassen: Die Nachfrage am 

deutschen Arbeitsmarkt war um nahezu ein 

Drittel geschrumpft.3 Der branchenfokus-
sierte Arbeitsmarkt zieht an und gute Con-
troller sind gefragter denn je. Beispielsweise 

werden die regulatorischen Anforderungen in 

der Finanzbranche permanent komplexer und 

die erfolgreiche Suche nach geeigneten Cont-

rollern – und hierauf spezialisierten Führungs-

kräften! – diffiziler. Dabei ist die Abgrenzung so 

leicht – bewegte Bilder sagen mehr als die Job-

Suchmaschinen und Stellenmarktanzeigen in 

der Fachpresse: Wer sich unterscheidet hat Er-

folg – und an welcher Stelle ist die Erreichung 

der geeigneten Kandidaten in Kopf und Bauch 

(!) wohl entscheidender, als bei der Wahl eines 

neuen – dauerhaften – Arbeitsplatzes?!

Fußnoten

1 Siehe z. B. Lanzenberger, Wolfgang / Müller, 

Michael: „Unternehmensfilme drehen. Business 

Movies im digitalen Zeitalter“, 2012; Däbritz, 

Manuel: „Pimp your Corporate Identity: Bewegt-

bildkommunikation im Internet für den besseren 

Auftritt“, 2013 und Benkowitz, Peter: „Corporate 

Film. Workbook für Filmemacher“, 2014.
2 Siehe z. B. Weber, Jürgen / Schäffer, Utz: 

„Einführung in das Controlling“, 2013, S. 471 ff
3 Siehe Koschik, Anne: „Berufsfelder unter der 

Lupe - Controller: Karriere als Erbsenzähler“ in 

Handelsblatt v. 28.06.2013.  
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Die ansteigende Bedeutung  
der Früherkennung

Die Notwendigkeit der Früherkennung als 

Aufgabe des Controllings hat an Bedeutung 

gewonnen. Hieraus ergibt sich die Herausfor-

derung, geeignete Indikatoren zur frühzei-
tigen Identifikation sich verändernder Um-

weltbedingungen in die Unternehmenssteue-

rung zu integrieren. Zudem müssen poten-

zielle Entwicklungen antizipiert werden, um 

frühzeitig gegensteuernde Maßnahmen erar-

beiten und einleiten zu können. Der vorliegen-

de Beitrag zeigt, wie die Cross-Impact-Bilanz-

analyse (CIB) als Instrument der Früherken-

nung gewinnbringend für das Controlling  

eingesetzt werden kann. Neben einer metho-

dischen Einführung wird deren Einsatz in zwei 

unterschiedlichen betrieblichen Anwen-

dungsfeldern, dem Schutz vor Produktpira-
terie und dem Risikomanagement in Sup-
ply Chains, beschrieben. Der Fokus liegt da-

bei auf den in zwei IPRI-Forschungsprojekten 

erarbeiteten Erkenntnissen, die sich mit der 

CIB erzielen ließen. 

Die Cross-Impact-Bilanzanalyse 
als Instrument der Früherkennung 

Die zunehmend volatilere Unternehmensum-

welt hat dazu geführt, dass Chancen und Risi-

ken oftmals zu spät erkannt werden bzw. Reak-

tionen auf wahrgenommene Ereignisse zu lan-

ge dauern (vgl. Horváth, 2011, S. 339). Diese 

Erkenntnis hat die Relevanz der Früherkennung 

im Controlling erhöht. Früherkennung muss als 

kontinuierlicher Prozess verstanden werden. 

Dieser umfasst sowohl die Früherkennung von 

Chancen und Risiken und die Identifikation der 

diesen zugrunde liegenden Ursache-Wirkungs-

zusammenhängen als auch die Integration der 

Erkenntnisse in die Unternehmenssteuerung 

(vgl. Weigand/Buchner, 2000, S. 26).

Die CIB ist eine Methode aus dem Bereich 
der Szenariotechnik, die zur Früherkennung 

eingesetzt werden kann. Durch die Darstellung 

der Zusammenhänge der Einflussfaktoren ei-

nes Unternehmens und seiner Umwelt (im Wei-

teren als System bezeichnet) wird mit Hilfe der 

CIB ein in sich konsistentes Abbild der mög-

lichen zukünftigen Entwicklungen skizziert. Ne-

ben den Wechselwirkungen von Einflussfakto-

ren werden Störereignisse analysiert, sowie 

Auswirkungen von Entscheidungen untersucht 

(vgl. Fink/Siebe, 2006, S. 49-51). 

Erfolgskritische Faktoren können identifiziert 

und als steuerungsrelevante Indikatoren in  

die Unternehmenssteuerung integriert werden.  

Zudem können die Beziehungen und Auswir-

kungen von Indikatoren untereinander berück-

sichtigt werden. 

Die Entscheidungsgrundlagen der strategi-

schen Planung können durch die Erarbeitung 

Die Cross-Impact-Bilanzanalyse als Instrument 
der Früherkennung

von Andreas Aschenbrücker und Rebecca Geiger
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potenzieller Entwicklungen, wie Risiken in Supply 

Chains oder unterschiedliche Pfade der Ge-

schäftsfeldentwicklung, verbessert werden. 

Grundprinzipien der  
Cross-Impact-Bilanzanalyse 

Cross-Impact-Analysen (CIA) untersuchen 

strukturiert die Interdependenzen der wichtigs-

ten Einflussfaktoren eines Systems mit Hilfe 
qualitativer Expertenschätzungen (vgl. Göt-
ze, 2006, S. 145f.). Hierdurch entsteht ein ky-

bernetisches Modell zur Untersuchung der Aus-

wirkung von Veränderungen einzelner Einfluss-

größen auf das gesamte System (vgl. Vester, 
2007, S. 213). Die Methodenfamilie wird vor al-

lem eingesetzt, wenn aufgrund einer unzurei-

chenden Datenverfügbarkeit eine Szenarioent-

wicklung mit ökonometrischen oder technologi-

schen Verfahren nicht möglich ist (vgl. Weimer-
Jehle, 2010, S. 2). Ergebnis einer CIA können 

daher keine quantitativen oder monetär be-

wertbaren Entscheidungshilfen sein. Der Er-

kenntnisgewinn besteht aus folgenden Aspek-

ten (vgl. Jessen/Weimer-Jehle, 2010, S. 4):

 · Identifikation robuster Beziehungswirkungen 

und Einschätzung ihrer Relevanz;

 · Integration nicht-quantifizierbarer Einfluss-

größen in die Analyse;

 · Ableitung konsistenter Szenarien;

 · Bewertung von Eingriffs- bzw. Steuerungs-

möglichkeiten für die Einflussgrößen und der 

daraus resultierenden Auswirkungen.

Die CIB ist eine spezielle Form der Cross-Im-

pact-Analyse, die gekennzeichnet ist durch (vgl. 

Weimer-Jehle, 2006, S. 359):

 · eine transparente, diskursgerechte  

Analyselogik,

 · Experteneinschätzungen der Beziehungen 

zwischen den Einflussfaktoren,

 · eine hohe Flexibilität, welche die  

Anwendung in unterschiedlichsten Einsatz-

bereichen ermöglicht und

 · eine systemtheoretische Fundierung des 

Analysealgorithmus, die Willkürlichkeit der 

Szenariobildung verhindert.

Voraussetzung zur Durchführung der CIB ist die 

Bildung eines Expertenkreises. Die CIB be-

schreibt, wie dieser Expertenkreis die Wirk-
lichkeit sieht und nicht, wie sie tatsächlich ist. 

Daher ist die Güte der Ergebnisse abhängig von 

der Eignung der ausgewählten Personen als 

Experten (Jessen/Weimer-Jehle, 2010, S. 4). 

Eine CIB besteht aus vier methodischen 
Schritten (vgl. Weimer-Jehle, 2010, S. 3):

1.  Definition der relevanten Einflussfaktoren 

des Systems;

2.  Festlegung qualitativer Zustände der  

Einflussfaktoren; 

3.  Fällen von Cross-Impact-Urteilen;

4.  Berechnung und Auswertung konsistenter 

Szenarien.

Die relevanten Einflussfaktoren (auch „De-
skriptoren“) sind die Knotenpunkte des zu 

analysierenden Systems. Die Gesamtheit aller 

Deskriptoren muss dieses ausreichend be-

schreiben. Deren Ermittlung kann durch logisch 

nachvollziehbare Prozesse, Literaturanalyse, 

analytische Systembetrachtungen oder kreative 

Verfahren wie Mind-Mapping erfolgen (vgl. 

Fink/Siebe, 2011, S. 218f.). 

Für jeden Einflussfaktor müssen in einem 
zweiten Schritt Zustände definiert werden. 
Der Einflussfaktor „Wirtschaftsleistung“ zur  

Beschreibung eines volkswirtschaftlichen  

Systems könnte zum Beispiel die Zustände (1) 

sinkend, (2) stagnierend oder (3) wachsend 

einnehmen. Die Zustände müssen derart 
gewählt werden, dass jeder Einflussfaktor 
sich immer in genau einem Zustand befin-
det. Dies setzt voraus, dass sich die Zustände 

untereinander ausschließen. 

Die möglichen Zustände aller Einflussfaktoren 

werden anschließend in einen Ursache-Wir-

Abb. 1: Aktiv- und Passivsummen der Einflussfaktoren des Forschungsprojektes „Anti-Piraterie-Audit“

Cross-Impact-Bilanzanalyse



kungszusammenhang zueinander gesetzt 

(sog. Cross-Impact-Urteile). Die Stärke und 

die Richtung jedes Cross-Impacts werden 

durch den Expertenkreis mit Hilfe einer Wir-

kungsskala von minus 3 (stark hemmender  

Einfluss) bis plus3 beurteilt (stark fördernder 

Einfluss; vgl. Honton et al. 1984, S. 9).

Die Urteile drücken aus, welcher Einfluss auf 

den Zustand y von Faktor Y ausgeübt wird, 

wenn sich Faktor X in Zustand x befindet. Re-

kursive Schlüsse sind dabei nicht zulässig. Auch 

darf das Urteil nur den direkten Einfluss abbil-

den, die indirekten Einflüsse werden in der Kon-

sistenzberechnung berücksichtigt (vgl. Jessen/
Weimer-Jehle, 2010, S. 5). Ein Szenario stellt 

eine Kombination von Zuständen der Einfluss-

faktoren dar, die widerspruchsfrei zueinander 

sind. Diese können mittels computergestützter 

Algorithmen abgeleitet werden. Eine erste er-

kenntnisbringende Analyse ist die Erstellung 
eines Aktiv-Passiv-Diagramms, welches die 

Kraft der Einflussfaktoren zur Beeinflussung des 

Gesamtsystems darstellt (vgl. Vester, 2007,  

S. 234, Fink/Siebe, 2011, S. 221).

Der Einsatz der Cross-Impact- 
Bilanzanalyse in verschiedenen 
Anwendungsfällen

Die CIB stellt Einflussfaktoren eines Ge-

schäftsbereichs, einer Produktreihe oder des 

Unternehmens als Ganzes im wettbewerb-

lichen Umfeld zusammen. Aufgabe des Con-

trollings ist die strategieorientierte Steuerung 

aller Aktivitäten, auch in den exemplarisch ge-

nannten Situationen. Dies erfordert relevante 

Indikatoren, die Entwicklungen abbilden oder 

Frühwarnungen auslösen können. Die Ein-

flussfaktoren der CIB sind für die jeweils zu 

betrachtende Situation (das Gesamtsystem) 

relevant und können somit als Indikatoren zur 

Steuerung herangezogen werden. Es können 

drei Einsatzmöglichkeiten der CIB differen-

ziert werden: 

1.  Mit Hilfe eines Aktiv-Passiv-Diagramms  

lassen sich im Rahmen der Steuerung aktive 

von passiven Indikatoren unterscheiden (vgl. 

Vester 2007, S. 235). 

2.  Steuernde Maßnahmen zur Beeinflussung 

eines aktiven Indikators haben immer auch 

Einfluss auf das Gesamtsystem. Mittels CIB 

können Ursache-Wirkungsbeziehungen 

identifiziert werden.

3.  Die Auswertungen der CIB ermöglichen  

neben der reinen indikatorbasierten  

Betrachtung insbesondere die Abbildung 

von Szenarien für eine „ausgeklügelte“  

Entscheidungsunterstützung. 

Die drei skizzierten Aufgaben der CIB sollen im 

Folgenden anhand zweier Fallbeispiele be-

schrieben werden. Diese unterscheiden sich in 

der Betrachtungsebene. Im Beispiel „Produkt-

piraterie“ liegt der Fokus auf einzelnen Unter-

nehmen aus der Antriebstechnik. Es wird un-

tersucht, unter welchen Umständen die Pro-

dukte von Produktpiraterie gefährdet sind. Die 

zweite Fallstudie, Risiken in der Medikamen-

tenversorgungskette (MVK), betrachtet eine 

Supply Chain. Die CIB wird eingesetzt, um Sze-

narien für eine Supply-Chain-Störung zu identi-

fizieren und die Ursache-Wirkungsbeziehungen 

dieser zu untersuchen.

Identifikation und Nutzung von aktiven  
und passiven Indikatoren

Produktpiraterie ist ein sehr spezielles Be-

trachtungsfeld, das es im Rahmen der F&E-Akti-

vitäten eines Unternehmens in eventuelle Investi-

tionsentscheidungen einzubeziehen gilt. Dazu 

müssen zunächst relevante Einflussfaktoren 

identifiziert werden, die Produktpiraterie in der 

Antriebstechnik provozieren oder verhindern. In 

einem ersten Auswertungsschritt werden mittels 

Aktiv-Passiv-Diagramms die Einflüsse eines 

Faktors für das Gesamtsystem „Produktpiraterie 

in der Antriebstechnik“ sichtbar. 

In Abbildung 1 ist ersichtlich, dass die Preis-

sensitivität (Faktor C) des Kunden als Indikator 
zur Frühwarnung gut, zur Steuerung aller-

dings nicht geeignet ist. Die Preissensitivität hat 

kaum Einfluss auf andere Faktoren des Ge-

samtsystems. Bei diesem reaktiven oder passi-

ven Faktor steuernd einzugreifen, bringt nur 

Korrekturen kosmetischer Art. Jedoch eignet er 

sich zur frühzeitigen Erkennung von möglichen 

Gefahren, dass Produktpiraterie in der An-

triebstechnik auftreten wird. 

Sowohl die Sicherheitsanforderungen an ein 

Produkt (Faktor K) als auch die Produktart 
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(Faktor N) werden dem gegenüber als aktive, 

wirksame Schalthebel des Systems identifi-

ziert, deren Änderungen sich dauerhaft auf das 

Gesamtsystem auswirken. Die Substitution von 

Material und/oder Komponenten (Faktor S) ist 

bspw. ein schwacher Schalthebel. Seine  

Wirkung ist schwächer, bringt bei seiner Nut-

zung aber auch nur wenige Nebenwirkungen 

mit sich. 

Faktoren, die als „Wölfe im Schafspelz“ ein-

zustufen sind, bedürfen einer genauen Beob-

achtung. Im Falle ihrer Überschreitung von 

Grenzwerten ist eine deutliche Verschlechte-

rung der eigenen Marktsituation zu erwarten. 

Aus dem Aktiv-Passiv-Diagramm können ak-

tive (Schalthebel), interaktive (Wölfe), reaktive 

(Indikatoren) und unabhängige Faktoren (Neu-

tralbreich) abgelesen werden, mit deren 

Kenntnis ein Frühwarnsystem ausgestattet 

und Investitionen für Maßnahmen gegen Pro-

duktpiraterie wirtschaftlich sinnvoll unternom-

men werden können. 

Geschäftsentwicklungen beobachten, Risi-
komanagement unterstützen

Aus dem Zusammenwirken der einzelnen Ein-

flussfaktoren werden mit Hilfe des oben be-

schriebenen Verfahrens der CIB Szenarien er-

sichtlich. Diese mathematisch konsistenten 

Szenarien (sog. Rohszenarien) müssen hinsicht-

lich ihrer „realen“ Konsistenz beurteilt und voll-

ständig beschrieben werden. Hieraus können 
Handlungsfolgen abgelesen werden, die 

beim Eintreten eines Ereignisses zu er-
greifen sind. 

Im Fallbeispiel der Produktpiraterie konnten 

durch die CIB acht Szenarien mit Erkenntnissen 

über potenzielle Geschäftsentwicklungen ge-

wonnen werden. In drei der Szenarien kauft der 

Antriebstechnik-Kunde einmalig ein Original, ist 

für die Individualisierung dieses Produktes so-

gar an der Entwicklung beim Originalhersteller 

beteiligt und nutzt anschließend das gewonne-

ne Know-how, um das Produkt zur weiteren  

Eigennutzung zu imitieren. In vier weiteren  

Szenarien ersteht der Antriebstechnik-Kunde 

ebenfalls einmalig ein Original, imitiert es  

anschließend aber, um die Nachahmungen am 

Markt zu verkaufen. Das achte Szenario be-

schreibt Ursache- und Wirkungszusammen-
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hänge für den Fall, dass ein Kunde bewusst 

eine Nachahmung am Markt dem Original vor-

zieht (vgl. auszugsweise Abbildung 2). 

In jedem Szenario kann eindeutig nachvollzo-

gen werden, welche der hier genannten Ein-

flussfaktoren für das jeweilige Szenario in wel-

cher Ausprägung relevant sind. So lassen sich 

nicht nur Entscheidungswege für das Eintreten 

eines Ereignisses antizipieren oder vorgeben, 

sondern Fehler bereits bei der Konzeption und 

Vermarkung eines Produktes vermeiden. 

Im zweiten Fallbeispiel wurde die CIB zur 

Identifikation von Risiken in der Medika-
mentenversorgungskette (MVK) eingesetzt. 

Die hierzu relevanten Einflussfaktoren der MVK 

wurden auf Basis von Prozessanalysen bei den 

Akteuren der MVK (Hersteller, Großhändler, 

Transportdienstleiter und Apotheken) abgelei-

tet. Die 14 identifizierten Faktoren teilen sich in 

interne Einflussfaktoren (z. B. die Verfügbarkeit 

von Fachpersonal und Wirk- und Hilfsstoffen), 

externe Einflussfaktoren (der Bedarf an Arznei-

mittel oder der Einfluss von Naturereignissen) 

und kontextuelle Einflussfaktoren (Beispiel sind 

Gesundheitsausgaben oder das Vertrauen der 

Bevölkerung in die MVK).

Zudem wurde der Kernfaktor „Beeinträchtigung 

der Versorgungsfunktion“ mit den beiden Zu-

ständen „beeinträchtigt“ und „nicht beeinträch-

tigt“ in die Analyse integriert. Im Weiteren wer-

den nur Szenarien betrachtet, die ein Risiko 

darstellen, d. h. zu einer Beeinträchtigung der 

Versorgungsfunktion führen. Mittels CIB konn-

ten aus Experteneinschätzungen neun konsis-

tente Szenarien erarbeitet werden, welche je-

weils ein Risiko der MVK darstellen. Die Szena-

rien beschreiben jeweils Kombinationen aus 

Zuständen, die zu einer Unterversorgung der 

Bevölkerung mit Arzneimitteln führen können. 

Gefahrenpotenzial stellt beispielsweise eine mo-

nopolistische Anbieterstruktur von Wirk- und 

Rohstoffen dar. Diese kann entstehen, wenn zur 

Produktion von Arzneimitteln oder Impf-
stoffen Naturrohstoffe erforderlich sind, die 
nur in exponierten Regionen vorkommen. 
Kommt es aufgrund einer Epidemie zu einem 

extremen Nachfrageanstieg nach einem Medi-

kament und ist der Zugang zu benötigten Wirk- 

und Rohstoffen, bspw. aufgrund geopolitischer 

Verwerfungen, nicht möglich, kann dies zur 

Gefährdung der Bevölkerung führen.

Die identifizierten Szenarien ermöglichen die 

Ableitung von Präventions- und Reaktionsstra-

tegien, mit dem Ziel, eine Unterversorgung der 

Bevölkerung mit Arzneimitteln zu verhindern. 

Ursache-Wirkungsbeziehungen verschie-
dener Einflussfaktoren berücksichtigen

Bevor steuernde Maßnahmen ergriffen wer-

den, ist allerdings ein detailliertes Verständnis 

über die Wirkungen steuernder Eingriffe not-

wendig. Adressiert eine Maßnahme einen be-

stimmten Systemteil, ist zum einen dessen 

Wirkungszusammenhang mit dem Gesamtsys-

tem zu untersuchen. Zum anderen sollte ge-

klärt werden, ob die Maßnahmen auch andere 

Faktoren beeinflussen und dadurch negative 

Auswirkungen auf das Gesamtsystem entste-

hen. Es ist also nicht von einfachen Einfluss-

faktoren oder Indikatoren, sondern von Indika-

toren-Netzen zu sprechen.

Im Fallbeispiel der MVK wurden hierzu die Ur-

sache-Wirkungszusammenhänge eines jeden 

Szenarios analysiert, bevor geeignete Präven-

tions- bzw. Reaktionsstrategien erarbeitet wer-

den konnten. Dies ist durch Rückgriff auf die in 

der Cross-Impact-Matrix dokumentierten Ex-

pertenschätzungen möglich. Die Ursache- 

Wirkungszusammenhänge sind in Abbildung 3 

für das hier beschriebene beispielhafte Szena-

rio dargestellt.

Fazit

Die CIB ist ein methodisches Vorgehen, das 

durch begründbare Wirkzusammenhänge das 

Treffen von Entscheidungen über mögliche zu-

künftige Entwicklungen objektiviert. Die Güte 

der Ergebnisse hängt, wie bei allen qualitativen 

Methoden, von der Qualität der Einschätzungen 

der beteiligten Experten ab. Die Ergebnisse 

können weder Allgemeingültigkeit noch den 

Anspruch der statistischen Gültigkeit haben. 

Trotz der methodischen Einschränkungen kann 

die CIB wertvolle Erkenntnisse liefern. Aus den 

Erkenntnissen leiten wir nachfolgende Empfeh-

lungen ab. 
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Wir empfehlen erstens, Investitionen in Maß-
nahmen nur vorzunehmen, wenn diese auf 
aktive Faktoren abzielen. Maßnahmen ver-

bleiben ohne Wirkung, wenn diese nur passive 

Faktoren beeinflussen, und sind daher zu ver-

meiden. Eine effektivere Steuerung erfolgt un-

serer Empfehlung nach über Indikatoren, die 

aus den aktiven Einflussfaktoren des Systems 

abgeleitet werden. 

Zweitens wurde gezeigt, dass bei einer „ausge-

klügelteren“ Entscheidungsunterstützung nicht 

von einfachen Indikatoren, sondern von Indika-
toren-Netzen zu sprechen ist. Daher sollte aus 

unserer Sicht für das Controlling in allen Berei-

chen des Unternehmens eine Umstellung des 

internen Reportings von einer reinen eindimen-

sionalen Indikatorensicht hin zu einer Indikato-

ren-Netz-Sicht erfolgen, um sich gegenseitig 

hervorrufende Effekte bei Entscheidungen zu 

berücksichtigen. 

Drittens wird eine optimierte Entscheidungsun-

terstützung für zukünftig eintretende Ereignis-

sen durch Szenariopfade ausgearbeitet. So 

schlagen wir vor, mit Hilfe der CIB Entschei-
dungswege für das Eintreten eines Ereig-
nisses zu antizipieren oder vorzugeben. Fehler 

bei der Konzeption, Vermarkung und Bereitstel-

lung eines Produktes werden dadurch, unserer 

Ansicht nach, frühzeitig vermieden.

Insgesamt leistet die CIB somit einen Beitrag 

 · zum Risikomanagement durch die Identifi-

kation von Risiken und Chancen, 

 · zur Ableitung von Präventions- und Reak-

tionsstrategien hinsichtlich der identifizierten 

Risiken und Chancen in unterschiedlichen 

Unternehmensbereichen sowie 

 · zur Ausgestaltung von Früherkennungs-  

und Steuerungssystemen.
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Eine aktuelle Studie aus der Ernährungsindus-

trie zeigt, dass sich herausragend erfolgreiche 

Unternehmen u. a. durch operative Exzellenz in 

allen Effizienzfeldern und Organisationsberei-

chen auszeichnen (vgl. Wunder/Bausch 2013, 

S. 68-81). Dieser Beitrag stellt die wesent-

lichen Erfolgsfaktoren dar, mit denen sich die 

besten Unternehmen von ihren Wettbewerbern 

abheben. Es werden konkrete Handlungsemp-

fehlungen aufgezeigt, wie die Effizienz in der 

Praxis nachhaltig verbessert werden kann.

Effizienz – ein wichtiger  
Wettbewerbsfaktor in der  
Ernährungsindustrie

Der deutsche Verbraucher gibt im Durchschnitt 

weniger als 12% seines Konsumbudgets für 

Essen und Trinken aus. Konsumenten in Italien 

und Frankreich hingegen investieren beispiels-

weise gut 20% für Lebensmittel und Getränke. 

Betrachtet man zudem die Lebensmittelpreise 

in Deutschland, so zählen diese zu den nied-

rigsten innerhalb von Westeuropa. Ein Grund 

hierfür liegt in der starken Verhandlungsmacht 

des Handels. Rund 5.700 Lebensmittelherstel-

ler sehen sich fünf großen Einzelhändlern ge-

genüber, die 75% des Markts auf sich vereinen. 

Zudem ist die Branche durch stetig stei-
gende Rohstoff- und Energiekosten ge-
prägt. Die Rahmenbedingungen dieses hart-

umkämpften Markts werden sich nach Ansicht 

der Lebensmittel- und Getränkehersteller in 

Zukunft tendenziell sogar noch verschärfen. 

Für viele Unternehmen führt dies schon heute 

zu sinkenden Umsatzrenditen und damit zu ei-

nem geringeren finanziellen Spielraum für z. B. 

Ersatzinvestitionen, Kapazitätserweiterungen, 

Innovationen, Werbung oder die Erschließung 

neuer Märkte. Vor diesem Hintergrund ist das 
Realisieren von Effizienzvorteilen ein wichti-

ger Wettbewerbsfaktor in der Ernährungsin-

dustrie. Für einige Unternehmen wird das Er-

reichen eines wettbewerbsfähigen Effizienz-

niveaus sogar zur Überlebensfrage. Was sind 

die Erfolgsfaktoren, die es beim Streben nach 

operativer Exzellenz zu beachten gilt? Auf wel-

che Methoden können Unternehmen zurück-

greifen, um Effizienzvorteile zu realisieren? 

Mögliche Antworten auf diese Fragestellungen 

werden nachfolgend unter Rückgriff auf eine 

aktuelle empirische Untersuchung zu Strategie-

prozessen und Erfolgsfaktoren in der Ernäh-

rungsindustrie aufgezeigt.

Studiendesign und -teilnehmer 

Die dem Beitrag zugrunde liegende Befragung 

wurde von November 2012 bis April 2013 on-

line zu den Themen Strategieprozess, Innova-

tion, Effizienz und Nachhaltigkeit durchgeführt 

(vgl. Wunder/Bausch, 2013). Es haben 104  

Unternehmen der Ernährungsindustrie aus fünf 

großen Branchengruppen teilgenommen: Ge-

tränke (29%), Kulinarik (26%), Backwaren / 

Süßwaren (16%), Milchwirtschaft / Speiseeis 

Auf dem Weg zu operativer Exzellenz
Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen

von Thomas Wunder und Josef Bausch
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In der Studie haben sich zwölf Referenzunter-

nehmen herauskristallisiert, die drei Jahre in 

Folge sowohl ihren Umsatz als auch ihren 
Gewinn stärker steigern konnten als ihre 
Wettbewerber. Diese Unternehmen werden 

im Folgenden als „Champions“ bezeichnet. Die 

Gruppe der Champions setzt sich aus Lebens-

mittel- und Getränkeherstellern unterschiedli-

cher Branchengruppen, Größenklassen und 

Rechtsformen zusammen. Die kleinsten Cham-

pions sind Familienbetriebe mit 50-299 Mitar-

beitern, die größten kommen aus der Gruppe 

der Kapitalgesellschaften oder Genossenschaf-

ten mit über 2.500 Mitarbeitern. 

Champions setzen auf allen  
Effizienzfeldern Maßstäbe

Bezogen auf operative Exzellenz sind die 

Champions auf allen abgefragten Effizienz-Fel-

dern deutlich besser positioniert als die rest-

lichen Unternehmen (vgl. Abbildung 1). Die 

deutlichsten Unterschiede gibt es in den Fel-

dern Working Capital, Produktivität und Ver-

luste. Hier geben nahezu alle Champions an, 

sehr gute bzw. gute Ergebnisse zu erreichen, 

während nur knapp jedes zweite Unternehmen 

der Nicht-Champions dies von sich behaupten 

Produktion und Technik, 11% aus Marketing 

und Vertrieb, 3% aus F&E. Fast alle Teilnehmer 

kommen aus Deutschland (6% aus Österreich 

und 3% aus der Schweiz). Es haben 59% Fami-

lienunternehmen, 30% Kapitalgesellschaften 

und 11% Genossenschaften teilgenommen. Die 

im Beitrag dargestellten Ausführungen basie-

ren auf den Teilergebnissen der Studie zum 

Thema „Effizienz“ und sind mit Praxisbeispielen 

und Handlungsempfehlungen aus eigenen Er-

fahrungen der Autoren angereichert. 

(16%) sowie Fleischwaren (13%). Damit ist die 

Management-Studie die derzeit größte bran-

chenübergreifende Erhebung zu Strategiepro-

zessen und Erfolgsfaktoren in der Ernährungs-

industrie im deutschsprachigen Raum. 

80% der Teilnehmer haben weniger als 1.000 

Mitarbeiter, je 10% haben 1.000 – 2.500 bzw. 

über 2.500 Mitarbeiter. 75% der teilnehmen-

den Führungskräfte kommen aus der Ge-

schäftsführung ihres Unternehmens, 11% aus 

Abb. 1: Sehr gute bzw. gute Positionierung der Champions/Nicht-Champions in ausgewählten Effizienzfeldern

Abb. 2: Erfolgsfaktoren der Champions für herausragende Effizienz

Operative Exzellenz



dern ihren Mitbewerbern deutlich überle-
gen (vgl. Abbildung 1).

Darüber hinaus geben über 90% der Champi-

ons an, ihre operativen Kennzahlen wie Anla-

genstörungen, Reklamationen, Produktionsver-

luste oder Instandhaltungskosten kontinuierlich 

zu verbessern. Bezüglich Working Capital und 

Durchlaufzeiten gelingt dies bei rund zwei Drit-

tel der Champions. Betrachtet man die Fähig-

keit zur kontinuierlichen Verbesserung bei den 

restlichen Unternehmen, so zeigt sich bei allen 

Kennzahlen eine deutliche Diskrepanz zu den 

Champions. So können beispielsweise nur rund 

65% der Nicht-Champions von sich behaupten, 

ihre Anlagenstörungen und Reklamationen ste-

tig zu verbessern. Bei den Durchlaufzeiten sind 

es nur rund 29%. 

Schaffen einer gemeinsamen Ausrichtung 
(Masterplan) 

82% der Champions erarbeiten ihre operativen 

Ziele und Projekte im Team (Masterplan). Eine 

teambasierte Kontrolle der Zielerreichung und 

Projektumsetzung praktizieren 91% der Cham-

pions. Im Gegensatz dazu erfolgt die Ziel-/Pro-

jekterarbeitung und -kontrolle nur bei jedem 2. 

Unternehmen aus der Gruppe der Nicht-Cham-

pions (vgl. Abbildung 4). In der Praxis nutzen 

erfolgreiche Unternehmen der Ernährungsin-

dustrie u. a. das Instrument des „Masterplans“, 

um eine gemeinsame Ausrichtung auf die vom 

jeweiligen Bereich beeinflussbaren wesent-

lichen operativen Stellhebel zu schaffen. Ein 

Masterplan ähnelt methodisch dem Balanced-

Scorecard-Ansatz. Er wird im Führungskreis 

des jeweiligen Bereichs gemeinsam erarbeitet 

und enthält neben Prioritäten (Perspektiven), 

Haupteinflussgrößen (Driver), Kennzahlen und 

Ziel-/Istwerten auch die Projekte, die zur Ziel-

erreichung verfolgt werden und in Zukunft ge-

plant sind (vgl. Abbildung 3). 

Der Masterplan wird i.d.R. für die regelmäßigen 

Management-Besprechungen herangezogen. 

Hier werden u. a. der Status der jeweiligen Pro-

jekte abgefragt, neue Projekte hinzugenommen 

oder nicht mehr relevante Projekte entfernt. 

Durch einen Soll-/Istvergleich im Team 
kann früh erkannt werden, ob man hin-
sichtlich der definierten Ziele bzw. Kenn-

kann. Ähnlich deutlich sieht der Unterschied in 

den Bereichen Führungsverhalten, Produkt-

kosten und Arbeitssicherheit aus. Die kleinste 

Differenz zeigt sich auf dem Gebiet der Kun-

denreklamationen, wo sich ein Großteil der 

Studienteilnehmer relativ gut positioniert sieht. 

Hier geben alle Champions und rund drei Vier-

tel der Nicht-Champions an, sehr gute bzw. 

gute Ergebnisse zu erzielen. Hinsichtlich der 

Effizienzfelder „fehlerfreie Prozesse“ und „kur-

ze Durchlaufzeiten“ signalisieren die Studien-

ergebnisse sowohl bei den Champions als 

auch Nicht-Champions noch Handlungsbedarf. 

Rund 25% der Champions sehen sich hier 

schlecht bzw. sehr schlecht positioniert. Bei 

den Nicht-Champions sind es jeweils zwei von 

drei Unternehmen.

 

Der Weg zur operativen Exzellenz: 
Erfolgsfaktoren der Champions

Was machen die Champions anders auf dem 

Weg zur operativen Exzellenz? Wie gelingt es 

ihnen, sich nicht nur in einigen ausgewählten 

Effizienzfeldern, sondern an allen Fronten der 

operativen Exzellenz abzuheben? Zur Beant-

wortung dieser Fragestellungen wurden auf Ba-

sis der Studienergebnisse sechs Erfolgsfakto-

ren abgeleitet (vgl. Abbildung 2), die nachfol-

gend dargestellt und anhand von Praxisbeispie-

len und eigenen Erfahrungen illustriert werden. 

 

Fokus auf kontinuierliche Verbesserung

„Kontinuierliche Programme schlagen ein-
zelne Projekte“. Dieser häufig propagierte 

Leitsatz hat sich auch in der vorliegenden Stu-

die als Erfolgsfaktor herauskristallisiert. Sind 

Unternehmen nur auf einzelnen Effizienz-Fel-

dern sehr gut positioniert, so zeigt dies i.d.R., 

dass diese Firmen ihren Fokus über eine 
bestimmte Zeit speziell auf diese Teilgebie-
te gelegt haben. Aufgrund eines akuten ope-

rativen Handlungsbedarfs, wie bspw. häufiger 

Anlagenstörungen oder steigendem Rework 

bzw. wiederholter Qualitätsprobleme, haben 

diese Unternehmen spezifische Verbesse-

rungsprojekte initiiert und erfolgreich abge-

schlossen. Im Gegensatz dazu zeigen die 

Champions nicht nur auf einigen Gebieten Spit-

zenleistungen, sondern sind auf allen Fel-
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zahlen auf dem richtigen Weg ist oder ob 
Korrekturmaßnahmen erforderlich sind. 
Damit „lebt“ der Masterplan und unterstützt 

das Management hinsichtlich kontinuierlicher 

Verbesserung.

 

Die Anzahl der Masterpläne ist je nach Unter-

nehmensgröße unterschiedlich. Kleine und mit-

telständische Unternehmen verfügen ggf. über 

nur einen Masterplan, während größere Unter-

nehmen Masterpläne für jede Hauptabteilung 

(z. B. Produktion/Technik, Marketing, Vertrieb, 

Supply Chain etc.) und Produktionsstätte haben 

können.

Verbindlichkeit und Commitment  
auf allen Ebenen

Bei 73% der Champions kennen die Produk-

tionsmitarbeiter ihren Beitrag zu den Abtei-

lungszielen und wirken bei der Kennzahlen-

verbesserung mit (Verantwortung). In der 

Gruppe der Nicht-Champions sind es nur 37% 

bzw. 28% (vgl. Abbildung 4). Unternehmen 

gelingt es durch systematisches Kaskadie-
ren, die jeweils relevanten Stellhebel auf den 

verschiedenen Ebenen zu identifizieren. Hier-

zu werden die gesetzten Ziele und Kennzahlen 

– z. B. aus einem übergeordneten Masterplan 

– systematisch bis auf Shop-Floor-Ebene he-

runtergebrochen (vgl. Abbildung 5). Verbind-

lichkeit entsteht u. a. dadurch, dass ausge-

wählte Mitarbeiter nachgelagerter Einheiten 

(z. B. Abteilungsleiter „Pulver“) in die Erarbei-

tung von Steuerungsgrößen der nächsthöhe-

ren Ebene (z. B. Produktionsstätte bzw. Werk) 

eingebunden sind. Anschließend wird im 

Team, z. B. der Abteilung „Pulver“, ermittelt, 

welchen Beitrag die Mitarbeiter für die Errei-

chung der relevanten übergeordneten Ziele 

und Kennzahlen leisten können. Die perso-
nelle Verzahnung der Ebenen im Kaskadie-

rungsprozess („Linking-Pin-Prinzip“) fördert 

das Verständnis und die Akzeptanz für die  

relevanten Steuerungsgrößen. 

Die wichtige Einbindung der Mitarbeiter sollte 

sich dabei nicht nur auf den Erarbeitungspro-

zess beschränken. Unternehmen schaffen Ver-

bindlichkeit und Commitment auf allen Ebenen 

u. a. dadurch, dass sie die relevanten Steue-

rungsgrößen als Grundlage für regelmäßige 

kennzahlenbasier te Besprechungen ihrer 

Teams nutzen (vgl. Abbildung 5). Dadurch wer-

den die Aufmerksamkeit und die Ressourcen 

im gesamten Unternehmen kontinuierlich auf 

die zur Erreichung operativer Exzellenz wich-

tigsten Stellhebel gelenkt (vgl. Doppler/Lauter-

bach, 2008, S.356). Bezüglich der Perfor-

mance Review-Besprechungen auf Shop-

Floor-Ebene signalisieren die Studienergebnis-

se noch Handlungsbedarf. Lediglich 55% der 

Champions und 44% der Nicht-Champions ge-

ben an, dass es in ihren Abteilungen kennzah-

lenbasierte Besprechungen gibt. 

Für die verwendeten Kennzahlen gilt dabei eine 

Reihe von Regeln. Sie sollten für die Abteilung 

wichtig, vom Mitarbeiter beeinflussbar, einfach, 

Abb. 3: Auszüge eines Masterplans einer Produktionsstätte (fiktives Beispiel)

Operative Exzellenz 
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sofort verfügbar und ausgeglichen sein. Letzte-

res bedeutet, dass es mehrere Perspektiven gibt, 

z. B. Arbeitssicherheit, Kosten, Qualität, Service 

und Motivation. Im besten Fall sollten die 
Kennzahlen von den Mitarbeitern selbst ge-
messen werden können. Durch die visuelle 

Darstellung z. B. mit Farben, Piktogrammen oder 

mit Kaskadierungsbäumen wird die schnelle In-

formationsaufnahme sowie das Verständnis aller 

Mitarbeiter gefördert (vgl. Mayer, 2013, S. 461f.).

Je nach Unternehmensebene erfolgen die kenn-

zahlenbasierten Team-Besprechungen täglich 

(z. B. Shop-Floor), wöchentlich (z. B. Produk-

tionsstätte bzw. Werk) oder monatlich (z. B. 

Hauptabteilung oder Gesamtunternehmen). Da-

mit dies möglich ist, müssen alle relevanten 

Steuerungsgrößen auf Abteilungs- bzw. Shop-

Floor-Ebene täglich ermittelt und für die ge-

meinsamen kennzahlenbasierten Besprechun-

gen zur Verfügung gestellt werden. Durch die 

regelmäßige Auseinandersetzung mit den 

Kennzahlen im Team übernehmen die Mitar-
beiter Verantwortung, leisten einen Teil ihres 

eigenen Controllings selbst und machen sich 

immer wieder bewusst, welchen Beitrag sie in 

ihrem Bereich zum Erreichen eines unterneh-

mensweit exzellenten Effizienzniveaus leisten. 

Dies schafft Motivation und Verbindlichkeit 
(vgl. Herzberg, 2003), setzt allerdings voraus, 

dass die Mitarbeiter auch zur Verbesserung 

„ihrer“ Kennzahlen in der Lage sind. Hier 

kommt die Rolle des Vorgesetzten ins Spiel. 

Rolle des Vorgesetzten als Coach 

Je komplexer eine Aufgabe ist, desto weniger 

kann der Vorgesetzte der „Alleswisser“ sein. 

Vielmehr muss er durch sein Führungsverhal-

ten seine Mitarbeiter dazu befähigen, relevante 

Kennzahlen selbst erfolgreich zu verbessern 

oder auftretende Probleme selbst lösen zu kön-

nen. Bezüglich des Aspekts „Exzellentes Füh-

rungsverhalten“ geben 91% der Champions an, 

sehr gut bzw. gut positioniert zu sein. Bei den 

restlichen Unternehmen sind es dagegen nur 

53% (vgl. Abbildung 1). Darüber hinaus setzen 

73% der Champions auf „Coaching als zentra-

les Element zur Mitarbeiterentwicklung“, im 

Gegensatz zu 46% bei den Nicht-Champions 

(vgl. Abbildung 6). 

Coaching bedeutet, jemanden dabei zu un-
terstützen, selbst Probleme zu lösen. Da-

durch ändert sich mit der Zeit auch die Rolle des 

Vorgesetzten. Er wird mehr Coach als Entschei-

der sein. Gleichzeitig wird die Führungskraft 

entlastet und kann noch mehr dafür sorgen,  
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Abb. 4: Champions erreichen eine signifikant höhere operative Ergebnisverantwortung auf allen Ebenen
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ihren Mitarbeitern Hürden aus dem Weg zu räu-

men und sich mehr im Voraus um Verbesserun-

gen bis hin zur strategischen Weiterentwicklung 

ihrer Abteilung, ihres Werks oder Unternehmens 

zu kümmern. Erfahrungsgemäß fällt dieser Rol-

lenwechsel den Vorgesetzten oft schwerer als 

den Mitarbeitern, die nun mit in die Verantwor-

tung genommen werden und sich dadurch auch 

persönlich weiterentwickeln. Gerade beim Stre-

ben nach kontinuierlicher Verbesserung ist dies 

sehr wichtig. Einige Unternehmen haben das 

genannte Rollenverständnis bei ihren Vorge-

setzten derart umgesetzt, dass eine Teilnahme 

von Abteilungsleitern an den täglichen kennzah-

lenbasierten Besprechungen der Abteilungen 

gar nicht mehr erforderlich ist. In diesen Fällen 

ist die Verantwortungsübernahme der Mitarbei-

ter in den Tagesablauf eingebaut. 

Etablierung einer ausgeprägten 
Problemlösekultur 

Tritt im operativen Tagesgeschäft ein Effizienz-

problem auf, dann wird nicht immer die Zeit  

investiert, um systematisch die Grundursache 

zu analysieren. Vielmehr erwarten die Mitar-

beiter häufig, dass ihre Vorgesetzten schnell 

eine Lösung parat haben. In diesen Fällen ist 

die Problemlösekultur wenig ausgeprägt und 

es wird ein elementar wichtiger Schritt zur 

nachhaltigen Problemlösung – die Analyse von 

Grundursachen – übersprungen. Hierdurch ist 

eine kontinuierliche Verbesserung nur schwer 

zu realisieren.

82% der Champions geben im Gegensatz zu 

36% der Nicht-Champions an, eine ausge-

prägte Problemlösekultur (Grundursachenfin-

dung) im Unternehmen umgesetzt zu haben 

(vgl. Abbildung 6). In der Praxis spricht man 

von einer Problemlösekultur, wenn mindes-

tens ca. 60-70% der Mitarbeiter regelmäßig 

an systematischen Problemlösezyklen betei-

ligt sind. Ein Problemlösezyklus beinhaltet 

mindestens eine Problemdefinition, Analyse 

der Grundursache, Auswahl der besten Lö-

sung, Umsetzung und Kontrolle, ob das Pro-

blem „für immer“ gelöst wurde. In der Regel 

ist hierfür mehr Zeit erforderlich als für eine 

einmalige Problemlösung i. S. einer „Feuer-

löschaktion“. Allerdings schafft man es meist 

nur mit Hilfe von systematischen Problemlöse-

zyklen, den Großteil der Probleme nachhaltig 

zu lösen und langfristig weniger Verluste bzw. 

mehr Einsparungen und mehr Zeit für wert-

schöpfende Tätigkeiten zu haben. Dies signa-

lisieren auch die Studienergebnisse. Rund drei 

von vier Champions geben an, kontinuierlich 

ergebniswirksame Einsparungen zu erzielen 

im Vergleich zu 44% der Nicht-Champions 

(vgl. Abbildung 6).

Eng verbunden mit Gedanken einer nachhalti-

gen Lösung von Problemen ist der Umgang 

mit den sogenannten „Best-Practices“, die bei 

den genannten Problemlösezyklen sehr oft 

entstehen. 64% der Champions setzen auf ei-

nen ausgeprägten Best-Practice-Transfer (vgl. 

Abbildung 6). Bei den Nicht-Champions sind 

es 40%. Gerade bei größeren Unternehmen 

spielt dies eine wichtige Rolle, da damit „das 

Rad nicht immer wieder neu erfunden werden 

muss“.

Operative Exzellenz 

Abb. 5: Schaffen von Verbindlichkeit durch systematisches Kaskadieren und kennzahlenbasierte Team-Besprechungen
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Absolute Kundenorientierung  
in allen Bereichen

Die Ernährungsindustrie ist in vielen Bereichen 

durch eine zunehmende Variantenvielfalt ge-

prägt. Endverbraucher erwarten heute bei vielen 

Produkten eine große Auswahl an unterschied-

lichsten Geschmacksrichtungen, Inhaltsstoffen 

(z. B. Bio-Qualität, Fairtrade, diverse Fettge-

haltsstufen etc.) und Verpackungsgrößen. Für 

die Hersteller reduzieren sich durch die neuen 

Kundenanforderungen tendenziell die Losgrö-

ßen von Jahr zu Jahr. Darüber hinaus kämpfen 

die Handelsketten als wichtigster Abnehmer 

speziell bei den Frischeprodukten seit geraumer 

Zeit um jeden zusätzlichen Tag „Haltbarkeit“. 

Für die Hersteller ist dies eine besondere Her-

ausforderung, da sie häufig mit Rohstoffen, 

Halbfabrikaten sowie Fertigprodukten mit z. T. 

sehr kurzen Haltbarkeiten arbeiten. Unter die-

sen Gesichtspunkten steigt die Notwendigkeit, 

die Durchlaufzeiten stetig zu reduzieren. Eng 

damit verbunden ist die Reduktion der Down-

times sowie die Optimierung der Produk-

tionsplanung. Die Studie zeigt, dass sich Cham-

pions hier deutlich von den Nicht-Champions 

unterscheiden. 72% der Champions geben an, 

über kurze Durchlaufzeiten zu verfügen. Beim 

Rest sind es nur 37%. Darüber hinaus geben 

fast alle Champions an, ein niedriges Working 

Capital zu erreichen. Bei den restlichen Unter-

nehmen gelingt dies mit 40% nicht einmal je-

dem zweiten Unternehmen. Demnach sind die 

Champions der Vermeidung von Lagerbestän-

den bspw. in Form von Rohwaren-, Zwischen- 

oder Fertigwarenlagern – ein Merkmal von ope-

rativer Exzellenz – deutlich näher als die Nicht-

Champions. Zudem geben rund zwei Drittel der 

Champions an, sowohl Durchlaufzeiten als auch 

Working Capital kontinuierlich zu verbessern. In 

der Gruppe der Nicht-Champions gelingt dies 

nur rund 30%. Vor diesem Hintergrund über-

rascht es auch nicht, dass Champions so gut 

wie keine Kundenreklamationen haben, was bei 

den verbleibenden Unternehmen nur 76% von 

sich behaupten können (vgl. Abbildung 1). 

Unternehmen der Ernährungsindustrie, die al-

les Denken und Handeln am Kunden ausrich-

ten, gelingt es, Material und Informationen 
zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen 
Menge, mit der richtigen Qualität an die 
richtige Person bzw. den richtigen Ort zu 
liefern. Dies sind bekannte Kriterien von Welt-

klasseprozessen (vgl. Glahn, 2007). Vorausset-

zung hierfür ist, dass die Prozesse fehlerfrei ab-

laufen. 73% der Champions im Vergleich zu 

35% der Nicht-Champions geben an, über 

„fehlerfreie Prozesse“ zu verfügen (siehe Abbil-

dung 1). Hierbei wird heute zunehmend eine 

End-to-End-Betrachtungsweise eingenommen, 

bei der Prozesse nicht an Bereichsgrenzen auf-

hören, sondern abteilungsübergreifend einer 

logischen Abfolge von Tätigkeiten zur Leis-

tungserstellung für einen Kunden folgen (vgl. 

Bergsmann, 2012). Vor diesem Hintergrund ar-

beiten Mitarbeiter in Unternehmen der Ernäh-

rungsindustrie zunehmend auch in den zentra-

len und administrativen Bereichen kontinuier-

lich an der Optimierung ihrer Abläufe. 55% der 

Champions geben an, dass auch die zentralen 

Bereiche regelmäßig ihre Prozesse optimieren. 

Bei den restlichen Unternehmen sind es 32%.

Handlungsempfehlung  
für die Praxis

Wie lassen sich die dargestellten sechs Erfolgs-

faktoren in der Praxis umsetzen? Zur Beant-

wortung dieser Fragestellung wird nachfolgend 

auf eine Vorgehensweise zurückgegriffen, die 

sich aus eigenen Erfahrungen als sinnvoll er-

wiesen hat. Der dargestellte Ablauf (vgl. Abbil-

dung 7) berücksichtigt die in der Studie identi-

fizierten Erfolgsfaktoren und ist unabhängig 

von der Unternehmensgröße und den spezifi-

schen Effizienzzielen anwendbar.

Schritt 1: Initiierung und Bewusstseinsbildung

Vor dem Start eines Effizienzsteigerungspro-

gramms ist es wichtig, die konkreten Ziele bzw. 

die zu betrachtenden Effizienzfelder festzu-

legen. Streben Unternehmen nachhaltig ein  
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Abb. 6: Champions haben eine ausgeprägte Problemlösekultur umgesetzt und erreichen kontinuierliche Einsparungen
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den Umsetzungserfolg, entwickelt die Füh-

rungskräfte weiter und schafft insgesamt eine 

positive Resonanz für die anstehenden Effizi-

enzverbesserungen. Während der Potenzial-

analyse werden Untersuchungen zu unter-

schiedlichen Themen durchgeführt. Typischer-

weise beinhaltet dies eine Verschwendungs-

analyse, Wertstromanalyse (vgl. Womack/
Jones, 2004, S. 271f.), Engpass- und Auslas-

tungsstudien, sowie Studien zur Reduzierung 

von Downtimes (vgl. Shingo, 1985, S. 33f.). Zu-

sätzlich werden mittels Interviews und gemein-

samen Betriebs- bzw. Abteilungsbegehungen 

Verbesserungspotenziale aufgedeckt. Dabei 

werden kurzfristige Verbesserungen/Einspa-

rungen sofort umgesetzt (Quick Wins) und mit-

tel- bzw. langfristige Verbesserungsprojekte  

initiiert. Für eine gemeinsame Ausrichtung und 

die effektive Umsetzung des aufgedeckten Ver-

besserungspotenzials wird im Anschluss an die 

Analyse im Team ein Masterplan erarbeitet 

(vgl. Abbildung 3). 

Schritt 3: Kontinuierliche Verbesserung

Hauptbestandteile eines kontinuierlichen Pro-

gramms sind neben dem Masterplan kennzah-
lenbasierte Besprechungen bzw. Perfor-

mance-Dialoge (vgl. Mayer, 2013, S. 462) in 

allen Abteilungen. Dabei beginnt man mit der  

gemeinsamen Erarbeitung der Agenda, Spiel-

regeln und relevanten Kennzahlen sowie der 

zugehörigen Visualisierungsprinzipien. Ein wei-

teres Element sind Aktionswände zur Nachver-

folgung kurzfristiger Maßnahmen. Darüber hin-

aus ist es erforderlich, einen Prozess zur Pro-

blemeskalation festzulegen. Teams dokumen-

tieren bspw. die von ihnen nicht lösbaren 

Probleme auf einer Tafel, die dann in einer Be-

sprechung auf nächsthöherer Ebene bearbeitet 

und anschließend wieder in das Team zurück-

gegeben wird. Tagesbesprechungen erfolgen 

i.d.R. im interdisziplinären Team aus Mitarbei-

tern verschiedener Abteilungen. Die intensive 

Schulung der Vorgesetzten zu den Themen 

Coaching, situatives Führen und Change Ma-

nagement ist ein weiteres wichtiges Element  

innerhalb des kontinuierlichen Ansatzes. Paral-

lel dazu sollte man mit der Etablierung einer 

Pro blemlösekultur beginnen. Dabei ist die 

Einführung unterschiedlicher Vorgehensweisen 

für unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von 

Problemen zweckmäßig. Bei der niedrigsten 

Schwierigkeitsstufe, wo die Lösung eindeutig 

ist, muss sofort eine Aktion definiert und diese 

nachverfolgt werden (z. B. Aktionswand in der 

kennzahlenbasierten Besprechung). Beim zwei-

ten Schwierigkeitsgrad sollten mindestens zwei 

Mitarbeiter mit einem kurzen formalisierten 

hohes operatives Exzellenzniveau an, so durch-

laufen diese i.d.R. alle vier Phasen. Andere da-

gegen fokussieren zunächst auf Phase 1 und 2 

mit dem Ziel, kurzfristig Einsparungen und Ver-

besserungen zu erzielen. In beiden Fällen muss 

zu Beginn die notwendige Akzeptanz bei den 

jeweiligen Betriebs- bzw. Abteilungsleitern und 

beim Betriebsrat hergestellt werden. Insbeson-

dere sollte das angestrebte Verbesserungsvor-

haben von den Führungskräften nicht als Vor-

wurf interpretiert werden, in der Vergangenheit 

etwas falsch gemacht zu haben. Auch kann es 

zweckmäßig sein, mit einem Bereich als „Pilot“ 

zu starten, dessen Vorgesetzte offen für Neues 

sind und als Multiplikatoren für andere Bereiche 

fungieren können. So wird der Ressourcenein-

satz begrenzt und eine Überfrachtung der Or-

ganisation verhindert. Schritt 1 endet mit einem 

gemeinsam erstellten Projekt-Design (Konzept) 

sowie zugehörigen Kick-off-Präsentationen und 

Kurzschulungen. 

Schritt 2: Potenzialanalyse und Quick Wins

Die Potenzialanalyse wird mit 5-6 Führungs-

kräften des jeweiligen Bereichs durchgeführt 

und dauert erfahrungsgemäß rund 2-3 Wo-

chen. Durch die Einbindung nutzt man das vor-

handene Wissen, schafft Transparenz, erhöht 

Abb. 7: Vorgehensmodell zur nachhaltigen Effizienzsteigerung

Operative Exzellenz 
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Vorgehen der Grundursache auf die Spur gehen 

(max. 1 Stunde). Dagegen ist es bei der höchs-

ten Komplexität ratsam, z. B. einen Basis Six 

Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyse, Im-

prove, Control) zu starten. Bei den DMAICs ar-

beitet ein Team von ca. 5-6 Mitarbeitern für ei-

nen längeren Zeitraum an der nachhaltigen Lö-

sung des Problems (vgl. Womak/Jones, 2004, 

S.241; Bobke/Hiroshi/Hammarström, 1996, 

S.43). Je nach Priorität bzw. Projekt-Design 

startet man meist etwas zeitversetzt mit den 

Prozessoptimierungen durch die eigenen Mitar-

beiter in der Produktion und den Zentralberei-

chen. In der Lebensmittel- und Getränkeindus-

trie spielen hierbei die Optimierung der Produk-

tionsplanung sowie die Reduktion von Durch-

laufzeiten auf Basis von Wertstromanalysen 

eine besondere Rolle. Auf Shop-Floor-Ebene 

steht i.d.R. eine Reduktion von Rüstzeiten für 

alle Hauptlinien bspw. mit Hilfe der SMED-Sys-

tematik (Single Minute Exchange of Die) auf der 

Agenda. 

Insgesamt ist für die Einführung eines kontinu-

ierlichen Verbesserungsprogramms in einem 

ausgewählten Bereich – unter Berücksichtigung 

der genannten Erfolgsfaktoren – mit einer Dau-

er von ca. 2-3 Monaten zu rechnen. Während 

dieser Zeit ist der erforderliche Ressourcenein-

satz deutlich höher als in der darauffolgenden 

Realisierungsphase. Bis sämtliche Elemente 

zum Selbstläufer werden, vergehen erfahrungs-

gemäß ca. 1-2 Jahre. Bei kontinuierlichen Ver-

besserungsprogrammen sollte das Top-Ma-

nagement permanent Ergebnisse i.S. eines Re-

turn on Investment und einer stetigen Weiter-

entwicklung der Fähigkeiten der Mitarbeiter 

einfordern. Dann sind jährliche Einsparungen 

von bis zu 1,5-3,5% des Umsatzes möglich, wie 

in einschlägigen Pressemitteilungen und Ge-

schäftsberichten von Unternehmen wie Unile-

ver, Nestlé oder Heineken berichtet wird. Erfah-

rungsgemäß werden in einem effektiven konti-

nuierlichen Programm auch nicht-monetäre 

Kennzahlen, wie z. B. Reklamationen, Arbeitsun-

fälle und Case Failure Rates sowie die Fähigkei-

ten der Mitarbeiter stetig verbessert.

Schritt 4: Rollout

In vielen Fällen wird ein Teil der Einsparungen 

aus der „Potenzialanalyse und Quick Wins“ 

(Schritt 2) für das Aufsetzen eines kontinuier-

lichen Verbesserungsprogramms (Schritt 3) in-

vestiert. Je nach Projekt-Design ist es aber 

auch möglich, nach Schritt 2 einen Rollout der 

Potenzialanalyse in die anderen Abteilungen 

bzw. Werke durchzuführen, um auch dort kurz-

fristige Verbesserungen (Quick Wins) zu erzie-

len. Der Schritt in die kontinuierliche Verbesse-

rung kann dann zu einem späteren Zeitpunkt 

oder auch gar nicht erfolgen. Dieses Vorgehen 

ist dann zu empfehlen, wenn aufgrund der 

Wettbewerbssituation kurzfristige Einsparun-

gen im Vordergrund stehen.

Strebt man dagegen nach kontinuierlicher Ver-

besserung, so müssen alle vorher genannten 

Elemente in die dafür vorgesehenen Abteilun-

gen und Werke (Projekt-Design) ausgerollt wer-

den. Dieser systematische Rollout kann in einer 

Roadmap illustriert werden, so dass die anste-

henden Abteilungen/Werke frühzeitig wissen, 

wann sie an der Reihe sind. Es besteht jetzt der 

Vorteil, dass bereits Erfahrungen in den Refe-

renzabteilungen vorliegen und diese auch be-

sichtigt werden können. Gleichzeitig helfen die 

positiven Meldungen aus den Pilotbereichen, 

Akzeptanz für den Rollout im gesamten Unter-

nehmen zu schaffen.

Fazit

Unternehmen müssen auf verschiedenen Effizi-

enzfeldern Spitzenleistungen erbringen, um 

sich in ihrer Wettbewerbsarena zu behaupten. 

Dass dies unabhängig von der Unternehmens-

größe und -form zu schaffen ist, zeigen die 

Champions in beeindruckender Weise. In der 

vorliegenden Studie aus der Ernährungsindus-

trie haben sich sechs Erfolgsfaktoren heraus-

kristallisiert, auf die es ankommt. Operative 

Exzellenz lässt sich nachhaltig nur durch die 

kontinuierliche Bearbeitung aller Effizienzfelder 

sowie die zielgerichtete Einbindung und Ent-

wicklung möglichst vieler Mitarbeiter und Füh-

rungskräfte erreichen. Hierzu können Füh-

rungs- und Steuerunginstrumente wie bspw. 

Masterpläne oder kennzahlenbasierte Bespre-

chungen einen wichtigen Beitrag leisten. Dabei 

darf allerdings nicht vergessen werden, dass 

für eine substanzielle und nachhaltige Steige-

rung der Umsatz- und Ertragsstärke neben 

operativer Exzellenz auch die strategische Posi-

tionierung eine wichtige Rolle spielt. Unterneh-

men sind hier gut beraten, einen Teil der Ein-

sparungen aus ihren Effizienzsteigerungspro-

grammen in Innovationen, Marken und inter-

nationales Wachstum zu investieren. Letztlich 

ist es die Kombination aus herausragender Effi-

zienz und einer schlagkräftigen Strategie, die  

auf Dauer einen Spitzenplatz im Wettbewerb  

sichert (vgl. Wunder/Bausch, 2014, S. 54). 
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Im einführenden Beitrag zu dieser Reihe hatten 

wir „Moderne Wertorientierung – vom ‚Wertob-

jekt‘ zur ‚Teilhabe an der Wertschöpfung‘“ 

durch 7 Elemente kurz beschrieben. Wir wollen 

uns nun dem vierten Element zuwenden:

Element 4: Management der  
Wirkungen aller Vermögensarten

Moderne Wertorientierung beschränkt sich 

nicht allein auf finanzielle Werte. Sie betrachtet 

Wertschöpfung sowohl materiell als auch im-

materiell. Und sie stellt die Zusammenhänge 

her zwischen dem „Durchlauf“ der Vermögens-

arten durch das Geschäft des Unternehmens, 

wie sie vom International Integrated Reporting 

Council (the IIRC2) entwickelt wurden und in 

Abbildung 1 dargestellt werden. Dabei entste-

hen Werte nicht nur für das Unternehmen, son-

dern auch für die einbezogenen Stakeholder. 

Um das Zusammenspiel zu erfassen und zu  

beeinflussen, ist integriertes Denken und 
Entscheiden gefragt. 

Jedes Unternehmen, das nachhaltig auf seinen 

Märkten (Absatz-, Einkaufs-, Kapital-, Arbeits- 

und Bildungsmarkt) bestehen will, muss seine 

Wertschöpfung in einer Weise gestalten, dass 

es seine Ausgaben für Kunden, Mitarbeiter, 
Lieferanten, Kooperationspartner, Investo-
ren und Gesellschafter durch adäquate Ein-

nahmen decken kann. 

 · Dazu muss es seine Produkte und Leis-

tungen als von Anderen begehrte Güter  

anbieten, die entsprechende Preise und  

Absatzvolumina realisieren. 

 · Es benötigt zu seinem Geschäftsmodell  

passende verkaufsvorbereitende und -beglei-

tende Maßnahmen (z. B. Marketing, Vertrieb). 

 · Darüber hinaus muss es seine Ressourcen  

in einer Qualität und zu Preisen beziehen, die 

seine Kernkompetenz, Einzigartigkeit und 

Rentabilität stärken. 

 · Gleichzeitig muss es Mitarbeiter an sich bin-

den können, die zu seinem Geschäftsmodell 

passen und bereit sind, sich für ein adäquates 

Volumen an Lohn, Gehalt und sonstigen  

personalbezogenen Leistungen für das  

Unter nehmen zu engagieren. 

 · Und schließlich muss es beachten, dass  

seine Ausgaben bei den entsprechenden Sta-

keholdern direkt oder indirekt zu persönlichen 

Einkommen führen. 

Die damit verbundenen widersprüchlichen Inte-

ressen sind in einer für das Unternehmen und 

alle Beteiligten vorteilhaften Balance zu halten, 

um sie aktiv in die Wertschöpfung einbeziehen 

zu können. Dabei verstehen die Autoren unter 

„Wertschöpfung“ die Kombination von Wert-
Realisierung und Wert-Haltigkeit. Während 

die Wert-Realisierung Zahlungsströme erzeugt, 

sichert die Wert-Haltigkeit die nachhaltige 

Wertschöpfung über die Zeit (s. Abbildung 2).

 

Wertschöpfung sehen wir dabei als einen inhalt-

lich und zeitlich in verschiedene Phasen geglie-

derten Prozess. Er umfasst die strategiegerech-

te Entwicklung von Potenzialen in allen genutz-

ten Vermögensarten ebenso wie die ope rative 

Nutzung dieser Potenziale in den Geschäftspro-

zessen des Unternehmens als auch die Um-

wandlung der dabei erreichten Erfolge in reale 

Zahlungsströme (Liquidität).

In diesem Beitrag wollen wir uns auf die Ent-

wicklung von Werthaltigkeit konzentrieren. Im 

Kern geht es dabei um die Entwicklung stabiler 

Beziehungen mit allen Interessengruppen, mit 

denen das Unternehmen Geschäfte abwickeln 

will. Es geht um die Stabilität der wechselsei-

tigen Kooperations- und Zahlungsbereitschaft. 

Im Unterschied zur Rentabilität der Wertreali-

sierung bezeichnen wir diese spezifisch ökono-

mischen Beziehungen als wirtschaftlich rele-
vante Reputation4: 

Jede wirtschaftende Organisation muss Mehr-

wert für alle Gruppen schaffen, deren Ressour-

Moderne Wertorientierung – 
vom „Wertobjekt“ zur „Teilhabe 
an der Wertschöpfung“1

von Walter Schmidt, Reimer Stobbe und  
Christopher Storck
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cen bzw. Fähigkeiten sie braucht, um ihre Ziele 

zu erreichen. Nicht nur die Kapitalgeber, son-

dern alle Stakeholder könnten sich schließlich 

auch anderweitig engagieren. Worin der Mehr-

wert konkret besteht, ergibt sich aus den Inter-

essen der jeweiligen Beteiligten. Deren Koope-

rationsbereitschaft beruht auf Zielen, sofern 

und soweit sie mit den Zielen des Unterneh-

mens vereinbar sind.

Um wirtschaftlich relevante Reputation prak-

tisch steuern zu können, hat der Fachkreis 

Kommunikations-Controlling des ICV 2009 ge-

meinsam mit der Deutschen PR-Gesellschaft 

ein inzwischen international beachtetes und an-

erkanntes Wirkungsstufen-Modell erarbeitet 

und zu einem Grundmodell für Kommunika-

tions-Controlling entwickelt5. Es erlaubt, aus-

gehend von zu vereinbarenden Zielen für die 

Werthaltigkeit (Dauer und Intensität der in Ge-

schäftsbeziehungen stehenden Stakeholder-

Beziehungen sowie der wechselseitigen Akzep-

tanz vereinbarter Konditionen) die Entwicklung 

der Reputation ebenso wie die Zielrealisierung 

zu steuern. Entsprechend unserem Grundmo-

dell soll die Werthaltigkeit nicht isoliert be-

trachtet, sondern in eine Kette aufeinander  

abgestimmter Maßnahmen gestellt werden  

(s. Abbildung 3). 

1.  Werthaltigkeit (Outflow)

Im ersten Schritt wird aus der Unternehmens-

strategie abgeleitet, wie sich die wirtschaftlich 

relevante Reputation bezüglich der Interessen-

gruppen entwickeln soll, mit denen das Unter-

nehmen Geschäftsbeziehungen unterhält bzw. 

aufnehmen will. Welche bestehenden Ge-

schäftsbeziehungen mit welchen Interessen-

gruppen sollen in welchem Maße nach Dauer 

und Intensität ausgeweitet, verringert oder be-

endet werden? Welche neuen Geschäftsbezie-

hungen wollen wir mit wem entwickeln und was 

streben wir dabei an. Wie wollen wir zukünftig 

die Geschäfts-Konditionen gestalten?

Im Controlling werden solche Betrachtungen 

auch im Rahmen z. B. von ABC-Analysen durch-

geführt. Das erfolgt aber zumeist außerhalb 

quantifizierter Zielsetzungs-, Planungs- und 

Steuerungsprozesse sowie weitgehend isoliert 

voreinander. Die Gestaltung der Werthaltigkeit 
systematisiert derartige Analysen, führt sie im 

Rahmen einer einheitlichen Struktur zusammen 

und bietet dem Reputations-Management in  

Abb. 1: Moderner Wertorientierung zugrunde liegendes Bild des andauernden Wertschöpfungsprozesses3

Abb. 2: Wertschöpfung dauerhaft gestalten
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allen Bereichen des Unternehmens Ausgangs-

punkt und Orientierung. Außerdem erfolgt im 
Rahmen des Outflows die Verzahnung von 
Reputations-Management mit dem Ma-
nagement der Zahlungsströme und deren 
Rentabilität.

Die Werthaltigkeit kann daher als ein aggre-

giertes wirtschaftliches Maß für den Erfolg der 

strategischen Arbeit eingesetzt werden, wäh-

rend die Rentabilität als bewährtes Maß für den 

operativen Erfolg dient.

2. Verhalten & Einstellung (indirekter Outcome)

Im zweiten Schritt geht es darum, welche Un-

terstützungspotenziale abgerufen werden sol-

len, um das zu erreichen. Welche Stakeholder-

gruppen müssen unbedingt mitwirken, und was 

sollen sie tun? Welche gemeinsamen Interes-

sen soll das Unternehmen mit diesen Gruppen 

entwickeln? Durch welche Aktivitäten können 

das gewünschte Verhalten und die dem zu-

grunde liegenden Einstellungen der relevanten 

Interessengruppen beeinflusst bzw. gefördert 

werden? Was könnte diese Gruppen davon ab-

halten, mit dem Unternehmen zu kooperieren 

und wie kann man sich darauf vorbereiten bzw. 

dem vorbeugen?

In diesem Schritt erweitert sich der Kreis der 

relevanten Stakeholder: 

 · Neben jene Interessengruppen, mit denen 

das Unternehmen direkte Geschäftsbezie-

hungen unterhält bzw. anstrebt (primäre  

Stakeholder), 

 · treten die Vertreter gesellschaftlicher An-

sprüche, die zwar selbst keine unmittelbare 

Rolle bei der Wertschöpfung spielen, aber 

die Stabilität der Kooperations- und Zah-

lungsbereitschaft der oberen Gruppe oder 

die Rahmenbedingungen beeinflussen kön-

nen, innerhalb derer ein Unternehmen wirt-

schaftet (sekundäre Stakeholder)6. 

Daraus ergibt sich der Kreis der einzubeziehen-

den Personen. Er wird sowohl aus den Interes-

sengruppen des Unternehmens selbst als auch 

aus externen relevanten Stakeholdern be-

stimmt. Für das Reputations-Management gilt 

es festzulegen, wer welche Rollen wahrnehmen 

und dementsprechende Aufgaben erfüllen soll. 

Das reicht von der Geschäftsführung über die 

Führungskräfte der einzelnen Bereiche bis hin 

zu den Mitarbeitern und externen Partnern. 

Dazu gehören neben einer geeigneten Aufbau- 

und Prozessorganisation auch die inhaltliche 

Ausprägung von Ausbildung und Training sowie 

die Bereitstellung adäquater Ressourcen und 

Kapazitäten, damit die Menschen ihrer Rolle 

gerecht werden können.

3. Wahrnehmung & Wissen (direkter Outcome)

Der dritte Schritt befasst sich mit den direkten 

und indirekten Erlebnissen, die das Unterneh-

men vermitteln will, um seine relevanten Stake-

holder zu der angestrebten Kooperation zu be-

wegen. Welche Bilder gilt es zu zeichnen und 

wie sollen sie sich abrufbar bei den jeweiligen 

Interessengruppen einprägen? Welche Erfah-

rungen sollen die Stakeholder untereinander 

austauschen? Welche Informationen sollen da-

bei eine Rolle spielen? Stehen andere Wahr-

nehmungen den angestrebten Bildern mögli-

cherweise entgegen?

Hier steht die unmittelbare Wahrnehmung der 

verschiedenen Interessengruppen bezüglich 

des unternehmerischen Produkt- und Leis-

tungsportfolios im Zentrum der Aufmerksam-

keit und der Anstrengungen. Den Kunden soll 

das Portfolio als Bündel begehrenswerter Güter 

erscheinen. Die Mitarbeiter sollen Produkte 
und Leistungen sowie den Prozess ihrer 
Entstehung und Vermarktung als positive 
Herausforderung erleben, für die sich per-
sönlicher Einsatz lohnt. Für die Lieferanten 

und Partner sollen sich eigene Entwicklungs-

perspektiven abzeichnen. Die Investoren und 

Gesellschafter sollen das Portfolio als Garant 

für eine stabile und nachhaltig rentable Ent-

wicklung des Unternehmens ansehen. Und die 

Vertreter gesellschaftlicher Interessen sollen 

angeregt werden, im Sinne des Unternehmens 

aktiv zu sein, weil sie sich davon sozialen Nut-

zen versprechen. Dafür sind konkrete Orientie-

rungen zu formulieren und adäquate Maßnah-

men abzuleiten.

4. Vermittlung (externer Output)

Im vierten Schritt geht es darum, welche Be-

rührungspunkte mit den Stakeholdern zu nut-

zen sind, um das gewünschte Bild des Unter-

nehmens aufbauen, bewahren und weiterent-

wickeln zu können. Welche Gesprächsanlässe 

brauchen wir? Über welche Plattformen und 

Kontaktstellen verfügen wir bereits? Welche 

können wir darüber hinaus durch Kooperation 

erschließen? Welche müssen wir erst noch 

schaffen bzw. einkaufen? Welche Dritten könn-

ten als Vermittler (z. B. Journalisten, Finanzana-

lysten, Meinungsführer) unseren Botschaften 

größere Reichweite oder Glaubwürdigkeit ver-

leihen? Wie reagieren wir auf unerwartete Ge-

sprächsanlässe im positiven wie im negativen 

Kontext?

An diesem Punkt erfolgt der unmittelbare Über-

gang des Produkt- und Leistungsportfolios an 

die jeweiligen Stakeholder. Die Angebote wer-

Abb. 3: Management der vernetzten Wirkungen aller Vermögensarten

Moderne Wertorientierung 



den verfügbar. Die Art der Angebote hängt von 

der Stakeholdergruppe ab, die jeweils ange-

sprochen werden soll: Bei Kunden und Liefe-

ranten sind das Waren und Leistungsverspre-

chen, die an einen Preis gebunden sind. Darauf 

beruhen einzigartige Tausch-Beziehungen, die 

als einmaliges Ereignis Wert realisieren. Die 

Angebote an die sekundären Stakeholder zielen 

dagegen nicht auf unmittelbare Geschäftsbe-

ziehungen. Hier geht es um Zielsetzungen und 

Verhaltensweisen, die dazu beitragen sollen, 

die Unterstützung jener Akteure zu gewinnen, 

die den nachhaltigen Erfolg der Geschäftsaktivi-

täten positiv oder negativ beeinflussen können.

Mit dem Produkt- und Leistungsübergang ist 

jedoch mehr verbunden. Die Erlebnisse in die-

sem Prozess der Anbahnung und Verhandlun-

gen sowie der Abschlüsse und ihrer Realisie-

rung erzeugen bereits eine Vorprägung der fol-

genden Wahrnehmungen. Das gilt im Grund-

satz für alle Geschäftspartner, auch wenn sich 

die konkreten Einzelheiten bei Kunden, Mitar-

beitern, Lieferanten und Investoren bzw. Ge-

sellschaftern unterscheiden. Und es trifft auch 

für die Vermittler und Beeinflusser zu.

Hier verfügen Unternehmen über ein nicht zu 

unterschätzendes Potenzial für die Verbesse-

rung der wirtschaftlich relevanten Reputation. 

In allen Bereichen sollten daher einfach hand-

habbare Ziele entwickelt werden, auf deren 

Grundlage der nicht im Rechnungswesen doku-

mentierte Übergang an die Stakeholder geplant 

und gesteuert werden kann. 

5. Produktion (direkter Output)

Der fünfte Schritt befasst sich mit der internen 

Produkt- und Leistungserstellung und dem da-

bei entstehenden Zusammenspiel der verschie-

denen Bereiche, Abteilungen und Gruppen des 

Unternehmens. Durch welche Parameter sind 

die Produkte und Leistungen charakterisiert? 

Welche Mengen sollen zu welchem Zeitpunkt 

für wen und an welchem Ort zur Verfügung ste-

hen? Was sollen die damit verbundenen Kern-

botschaften sein (z. B. bezüglich Zuverlässig-

keit, Flexibilität oder Kooperationsfähigkeit)? 

Wie können wir diese belegen und dauerhaft 

untermauern?

Erfolgreiche Unternehmen haben in diesem  

Zusammenhang gute Erfahrungen gesammelt, 

das Zusammenspiel der internen Produkt- und 

Leistungserstellung mit Hilfe von gegenseitigen 

Vereinbarungen und Verrechnungspreisen zu 

gestalten.7 Auf dieser Grundlage kann eine 

weitgehend transparente interne Bewertung 

sowie eine entsprechende Zielsetzung, Planung 

und Steuerung gestaltet werden. Sofern keine 

Verrechnungspreise zum Einsatz kommen, 

bedarf es detaillierter Vereinbarungen über 

konkrete Produkt- und Leistungsparameter 

(Service Level Agreements). Erfolgt auch das 

nicht oder nur sehr eingeschränkt, verliert der 

interne Output jegliche Transparenz. Die Pra-

xis handhabt dieses Problem selbst innerhalb 

eines Unternehmens sehr differenziert. Da-

durch verbleibt erhebliches Leistungspotenzial 

im Dunkeln und steht einer systematischen 

Hebung nicht zur Verfügung.

6. Ressourcen & Mitarbeiter (Input)

Im sechsten Schritt werden die benötigten Res-

sourcen und Kapazitäten vereinbart. Wie viele 

Mitarbeiter mit welchen Fähigkeiten benötigen 

wir? Wie viele interne Reserven können wir er-

schließen? Sind Einstellungen erforderlich? 

Welcher Weiterbildungsbedarf entsteht? Wel-

che Produkte und Dienstleistungen müssen wir 

einkaufen?

Für diesen Schritt ist es hilfreich, wenn alle in 

die Leistungssteuerung einbezogenen Berei-

che, Abteilungen und Gruppen mit adäquaten 

Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgern 

arbeiten und das Unternehmen über ein stufen-

weises Deckungsbeitrags-Management ver-

fügt. Sofern gegenseitige Vereinbarungen mit 

internen Verrechnungspreisen praktiziert wer-

den, kann das System relativ einfach gehalten 

werden. Je komplexer die Kostenstrukturen 

aufgebaut und je intransparenter die internen 

Leistungsbeziehungen ausgestaltet sind, umso 

ineffizienter wird der Prozess der Zielsetzung, 

Planung und Steuerung. Meist reduziert er sich 

dann auf die Verteilung von Budgets. Doch 

Budgets, die nicht auf einer mittelfristigen Pla-

nung beruhen, sind planlos. Planungen, die 

nicht auf Zielen beruhen, sind ziellos. Und Zie-

le, die keinen Sinn vermitteln, sind sinnlos. Zum 

Schluss besteht die Gefahr, dass Unternehmen 

mit plan-, ziel- und sinnlosen Budgets arbeiten. 

Deshalb erscheint es zweckmäßig, die Schritte 

eins bis fünf zu gehen, bevor der sechste 

Schritt in Angriff genommen wird. Dann steht 
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eine valide Basis zur Verfügung, auf der ein ef-

fizientes Monitoring (Schritte sieben bis zwölf) 

des Reputations-Managements aufgebaut wer-

den kann.

7. Ressourcen & Mitarbeiter (Input)

Mit Schritt sieben beginnt der sogenannte 

„Knetprozess“ im Rahmen der Zielsetzung, Pla-

nung und Steuerung wirtschaftlich relevanter 

Reputation. Der Input wird darauf geprüft, in-

wieweit er bezüglich der geforderten Ziel-Reali-

sierung adäquat dimensioniert ist. Welche 

strukturellen Anpassungen erscheinen sinn-

voll? Welche Prozesse lassen sich wie verbes-

sern? Können wir mit den verfügbaren Mitar-

beitern und Dienstleistern mehr erreichen, 

wenn wir diese anders einsetzen? Das gehört 

zur erprobten Controller-Praxis. Insofern 

braucht es keine weiteren Erklärungen.

8. Produktion (direkter Output)

Im achten Schritt erfolgt das Monitoring der in-

ternen Leistungserstellung (interner Output). 

Inwiefern entsprechen die internen Angebote 

den Anforderungen der leistungsbeziehenden 

Unternehmenseinheit an Parameter, Menge, 

Kosten und Termin? Woran soll erkennbar sein, 

inwieweit das Angebot als nachhaltig und effizi-

ent bewertet werden kann?

Wenn im fünften Schritt klare und konkrete 

Zielstellungen vereinbart wurden, fällt das  

Monitoring im achten Schritt nicht schwer. 

Dann finden sich auch geeignete Kennzahlen.

9. Vermittlung (externer Output)

Der neunte Schritt fokussiert auf die Beobach-

tung und Messung des Produkt- und Leis-

tungsübergangs. Sofern es sich um unmittel-

bare Geschäftsbeziehungen handelt, kommen 

wie auch immer geartete Verträge zustande, 

die mit Zahlungen bzw. Forderungen oder Ver-

bindlichkeiten verbunden sind und in den Bu-

chungsunterlagen dokumentiert werden. Dann 

können die gelegten bzw. empfangenen Rech-

nungen als Maßstab dienen. Bei ordnungsge-

mäßer Buchführung besteht ausreichende 

Klarheit und Transparenz über jeden einzelnen 

Geschäftsvorfall.

Das ist jedoch nur die „halbe Wahrheit“. Wie 

beim vierten Schritt bereits erläutert, werden in 

der Buchhaltung die Erlebnisse während des 

Übergangsprozesses genauso wenig dokumen-

tiert wie die Übergänge auf all jene Stakeholder, 

zu denen das Unternehmen keine direkten Ge-

schäftsbeziehungen unterhält (sekundäre Sta-

keholder). Wie kann der Erfolg dieser Leistun-

gen und ihrer vorprägenden Auswirkungen auf 

die Wahrnehmung des Produkt- und Leistungs-

portfolios gemessen und bewertet werden? 

Wie verfügbar sind die „nicht unmittelbar kom-

merziellen“ Angebote für die Adressaten und 

wie kann ihre Reichweite ermittelt werden?

Für die Anbahnungs- und Verhandlungsvor-

gänge mit Kunden lassen sich diese Fragen 

mit Hilfe des Customer Relations Manage-

ments (CRM) beantworten, sofern dieses stra-

tegisch betrieben wird. Für die Lieferantenbe-

ziehungen dürften in der Einkaufsabteilung so-

wie der Kreditorenbuchhaltung aussagekräfti-

ge Daten zu finden sein. Auch hier hängt die 

Qualität der Antworten wesentlich von der 

Qualität der Zielsetzungen ab, die im vierten 

Schritt vereinbart wurden.

Dies gilt besonders für die Angebote in Rich-

tung der sekundären Stakeholder. Ohne ausrei-

chende Klärung der notwendigen Unterstüt-

zungspotenziale sowie der Schritte zu deren 

Realisierung lässt sich sonst nur die Verfügbar-

keit kommunikativer Angebote mittels relevan-

ter medialer Plattformen messen.

10. Wahrnehmung & Wissen (direkter Outcome)

Beim zehnten Schritt geht es um geeignete 

Maße für die Wahrnehmung der Angebote des 

Unternehmens durch die relevanten Stakehol-

der. Es geht um die Organisation des Informa-

tionsflusses von den Zielgruppen zum Unter-

nehmen. Woran ist zu erkennen, ob und in-

wieweit die Stakeholder die beabsichtigten  

Wirkungen des Produkt- und Leistungsportfo-

lios in ihrer Praxis erleben und als solche wahr-

nehmen? Wie lässt sich feststellen, in welcher 

Weise dadurch das Bild des Unternehmens zum 

Vorteil oder zum Nachteil verändert wird?

Unternehmen, die erfolgreiches Zielkosten- 

Management (Target Costing) oder die anforde-

rungsgerechte Verteilung der Qualitätsfunktio-

nen (Quality Function Deployment) betreiben, 

kennen die Problematik aus praktischem Erle-

ben. Diese Aufgabe ist kein Kennzahlen-Prob-

lem, sondern eine Frage der Kooperation und 

Kommunikation mit den relevanten Stakehol-

dern. Denn erst die dadurch gewonnenen Infor-

mationen ermöglichen eine halbwegs realis-

tische Einschätzung der Wahrnehmung. Um die 

Anforderungen an den Informationsfluss nicht 

ins Unermessliche zu steigern, erscheint es 
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hilfreich, im dritten Schritt wenige aber subs-

tanzielle Ziele der Kooperation mit den jewei-

ligen Interessengruppen abzustimmen. Dann 

kann der zehnte Schritt gelingen.

Alternativen bzw. Ergänzungen bieten z. B. Ana-

lysen sozialer Medien, wenn sie zielgerichtet, 

aber nicht vordergründig auf derartige Zwecke 

ausgerichtet werden. Aufwändige Befragungen 

und Studien sollten im Vorfeld auf ihre Aussa-

gekraft und ihre Nutzbarkeit für die Zielsetzung, 

Planung und Steuerung der Wahrnehmung ge-

prüft werden. Das Erfordernis solcher Erhe-
bungen weist darauf hin, dass ein Unter-
nehmen den Kontakt zu seinen Stakehol-
dern verloren hat bzw. dass das in der Or-
ganisation vorhandene Wissen über deren 
Erwartungen für die Geschäftsführung 
nicht ausreichend verfügbar ist.

11. Verhalten & Einstellung (indirekter Outcome)

Der elfte Schritt soll Erkenntnisse darüber ver-

schaffen, ob das Unternehmen im Verhältnis 

zu seinen relevanten Stakeholdern die ange-

strebten Verhaltens- und Einstellungsände-

rungen erreicht. Wie entdecken wir die für 

Stakeholder handlungsleitenden Reputati-

onsaspekte? Wie identifizieren wir Stell-

schrauben für zieldienliches Verhalten der 

Stakeholder? Wie erkennen und bewerten wir 

mögliche Reputationsrisiken?

Etablierte Ansätze in diese Richtung praktizie-

ren Unternehmen insbesondere im Automobil- 

und Maschinebau sowie der Software-Indus-

trie mit der Bewertung von Lebenszyklen. Die-

se Informationen erhält man ebenfalls durch 

unmittelbare Kooperation mit den involvierten 

Interessengruppen. Aber im Unterschied zum 

zehnten Schritt reicht das nicht aus. Um die 

Entwicklung von Einstellungen und Verhaltens-

weisen zu bewerten, braucht es darüber hin-

aus langfristige, systematische Beobachtun-

gen und Studien. Das können 360°-Bewertun-

gen von Führungskräften ebenso sein wie Kul-

turstudien für das Unternehmen und sein 

unmittelbares Umfeld oder Trendforschungen 

sowohl im Konsumenten- als auch im Techno-

logie-Bereich. Dezidierte Befragungen von In-

teressengruppen gehören ebenso dazu. 

Diese Studien sind aufwändig und werden des-

halb in der Praxis nur in größeren Zeitabstän-

den durchgeführt. In diesem Gebiet ist das je-

doch angemessen, weil Änderungen in den  

Einstellungen und Verhaltensweisen ebenfalls 

größere Zeiträume und kontinuierliche sowie 

zugleich konsequente Maßnahmen und Beglei-

tung durch eigene Verhaltensänderungen be-

dürfen. 

Für kleinere Unternehmen empfiehlt es sich, 

Feedbackprozesse zu institutionalisieren, die 

das in den Bereichen und Funktionen der Orga-

nisation verfügbare Stakeholder-Wissen syste-

matisieren und zugänglich machen. Gemein-

schaften (z. B. Benchmarkgruppen) zu bilden 

bzw. Branchenverbände, Innungen oder ähn-

liche Interessenvertretungen zu nutzen, redu-

ziert zwar die Aufwendungen für Reputations-

studien, bringt aber die Gefahr mit sich, Ant-

worten zu liefern, die für das eigene Unterneh-

men von begrenzter Aussagekraft sind oder 

sogar in die Irre führen. 

Damit das gelingen kann, ohne die Möglichkei-

ten eines Unternehmens zu überdehnen, sollte 

im zweiten Schritt eine maßvolle Auswahl der 

relevanten Stakeholder erfolgen. Dabei können 

eine Rang- und Reihenfolge sowie eine Fokus-

sierung auf wenige Ziele hilfreich sein. Erst 

dann lassen sich sinnvolle Untersuchungen und 

darauf aufbauende Kennzahlen ableiten.

12. Werthaltigkeit (Outflow)

Mit dem zwölften Schritt kehren wir zum Aus-

gangspunkt des Reputations-Managements 

zurück: der Werthaltigkeit, verstanden als Er-

gebnis stabiler, längerfristiger Beziehungen mit 

der Intention, mehrfache Tauschgeschäfte zu 

realisieren. Anhand der im ersten Schritt dafür 

vereinbarten Ziele lässt sich ermessen, inwie-

weit das Zusammenspiel der Bereiche, Abtei-

lungen und Gruppen des Unternehmens, des-

sen Reputation in wirtschaftlich relevanter Wei-

se beeinflusst hat. Hat das Unternehmen seine 

strategischen Ziele erreicht? Wurden die ange-

strebten internen und externen Veränderungen 

verwirklicht?

Dabei wird erkenntlich, dass die Werthaltig-
keit eine integrale Kennzahl darstellt. Die Auf-

teilung in strategische und operative Aufgaben-

stellungen für die einzelnen Struktureinheiten 

erfolgt erst im zweiten Schritt. Aus diesem 

Grunde endet das Monitoring der Maßnahmen 

im Rahmen des Reputations-Managements für 

die einzelnen Struktureinheiten mit dem elften 

Schritt. 

Der zwölfte Schritt führt die Ergebnisse aller 

Aktivitäten zusammen. Erst dann ergibt sich ein 

Bild für das Unternehmen. Daraus kann abge-

leitet werden, ob die Aufteilung im zweiten 

Schritt sinnvoll war und welche Veränderungen 

vorgenommen werden sollten. Reputations-

Management ist eine kooperative Angelegen-

heit. Insofern ist auch die Werthaltigkeit eine 

kooperative Kennzahl.

In diesem Sinne bildet die Werthaltigkeit ein 

Maß für die Stabilität der wechselseitigen Ko-

operations- und Zahlungsbereitschaft im Rah-

men von Geschäftsbeziehungen. Das schließt 

alle direkten Stakeholder (Interessengruppen) 

ein, die in Geschäftsbeziehungen mit dem Un-

ternehmen eintreten (Kunden, Mitarbeiter, Lie-

feranten, Kooperationspartner, Investoren, Ge-

sellschafter). Entsprechend einem Vorschlag 

des Fachkreises Kommunikations-Controlling 

lässt sich ein einfaches, aus den vorhandenen 

Daten der Buchhaltung generierbares Maß für 

Werthaltigkeit aus drei Bestandteilen konsti-

tuieren: 

1)  Die Dauer (D) der Kooperationsbeziehungen, 

gemessen in einer angemessenen  

Zeiteinheit (Tage, Wochen, Monate, Jahre)

2)  Die Intensität (I) der Zahlungsströme  

(Summe der in einer angemessenen  

Zeiteinheit geleisteten Zahlungen)

3)  Die Zahlungsmoral (Z8)

W = D x I x Z

Die Werthaltigkeit kann für jede primäre Stake-

holdergruppe gesondert oder als kumulatives 

Ergebnis für das Unternehmen ermittelt wer-

den. Die Angaben können in ihrer täglichen 

Entwicklung oder für eine Periode angegeben 

und ausgewertet werden. Sie ermöglicht, die 
konkrete Arbeit mit den Stakeholdern an 
das Management der Zahlungsströme an-
zupassen.

Die erforderlichen Daten stehen den meisten 

Unternehmen im Rahmen der ordnungsgemä-

ßen Buchhaltung tagesaktuell zur Verfügung. In 

Deutschland sind diese Daten gemäß gesetz-

licher Vorschriften mindestens zehn Jahre zu 

archivieren. Das erlaubt fundierte rückwirkende 
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Analysen als Basis für konkrete Zielstellungen, 

Planungen und Steuerungsmaßnahmen.

In den Debitoren findet ein Unternehmen für je-

den Kunden das Anfangsdatum der Geschäfts-

beziehung, die geleisteten Zahlungen und die 

Einhaltung der Zahlungsziele (Zahlungsmoral). 

Im Einzelhandel trifft das nur teilweise zu. Dort 

sind die Kunden insoweit einzeln dokumentiert, 

als sie durch identifizierbare elektronische Zah-

lungsmittel erfasst werden. Für einen weiteren 

Teil der Kunden lassen sich Gruppen bilden, so-

fern geeignete Angaben aus einem CRM-Sys-

tem (z. B. Kundenkarte) vorhanden sind. Der 

verbleibende Teil kann als Gruppe behandelt 

werden. Sie bezahlt bar – d. h. die Zahlungs-

moral liegt bei 100%. Die Zahlungsintensität ist 

am Volumen des Bargeldverkehrs ablesbar. 

Und die Dauer der Geschäftsbeziehungen be-

ginnt mit der ersten Kassenabrechnung.

Die übrigen primären Stakeholder sind in den 

Buchungsdaten des Einzelhandels wie bei allen 

anderen Unternehmen erfasst. In den Kredito-

ren werden die analogen Daten für Lieferanten 

und Kooperationspartner dokumentiert. Die 

Personalkonten verzeichnen alle erforderlichen 

Angaben für die festen und freien Mitarbeiter. 

Die Informationen zu den Investoren werden in 

den Kreditkonten erfasst und jene für die Ge-

sellschafter in den Gesellschafterkonten. 

Werthaltigkeit und Geschäftsmodell

Welches Maß an Werthaltigkeit ein Unterneh-

men anstrebt, hängt von seinem Geschäftsmo-

dell und der Strategie ab. 

 · Wer z. B. im Feld der TOP-Qualität mit Premi-

um-Preisen anbieten will, darf sich nicht nur 

bei seinen Kunden um hohe Wertschätzung 

bemühen. Es muss auch bereit und fähig 

sein, die besten Mitarbeiter und Lieferanten 

gewinnen, binden und bezahlen zu können. 

Das Unternehmen muss also eine hohe 

Werthaltigkeit zu all seinen direkten Stake-

holdern aufbauen. 

 · Wer mit einem Geschäftsmodell erfolgreich 

sein will, das eher auf niedrige Preise und 

schnell wechselndes Personal im Niedriglohn-

Sektor setzt, muss eine andere Struktur der 

Werthaltigkeit anstreben. Diese Struktur ist 

nicht von vornherein besser oder schlechter 

als die andere. Sie muss dem Geschäftsmo-

dell entsprechen. Das Geschäftsmodell und 

seine Akzeptanz bildet das Kriterium für die 

anzustrebende Struktur der Werthaltigkeit.

Das Maß der wirtschaftlich gebotenen Wert-
haltigkeit ist demnach abhängig von der Strate-

gie. Es bildet das Pendant, die Ergänzung zum 

Maß des operativen Geschäfts – der Rentabili-

tät. Mit der Werthaltigkeit lassen sich die Ziele 

der Strategie – im Kontext der Wirkungsstufen – 

zu einem ökonomischen Maß (des Outflows) zu-

sammenführen: Mit den Zielen für die Rentabili-

tät wird ein Unternehmen demgegenüber auf die 

Finanzierbarkeit der Strategie ausgerichtet. Erst 
Werthaltigkeit und Rentabilität zusammen 
sind in der Lage, ein Geschäftsmodell be-
züglich der daran geknüpften wirtschaftli-
chen Erwartungen adäquat abzubilden. Sie 

müssen zueinander passen.

Fazit

Moderne Wertorientierung schließt das Ma-

nagement der Wirkungen aller Vermögensar-

ten9 als ein wesentliches Element in sich ein. 

Kein genutztes oder beeinflusstes Vermögen soll 

übersehen werden. Die differenzierten Formen 

an „Inputs“ gehen im Rahmen des Geschäfts-

modells in die Aktivitäten ein und gestalten die 

internen und externen Wirkungen. 

Ausgehend von der Gesamtsteuerung der 

Werthaltigkeit (Wirkungsstufen-Modell) können 

mit der Formulierung der Anforderungen an die 

Entwicklung von Verhalten & Einstellung die dif-

ferenzierten Ziele für alle relevanten Stakehol-

der vereinbart werden. Dann kann die Zielerrei-

chung im Rücklauf auch konkret abgerechnet 

werden. Die reale Entwicklung der Werthaltig-

keit zeigt schließlich, ob die Differenzierung der 

Aufgabenstellung in die konkreten Ziele ausrei-

chend ist bzw. inwieweit sie nachjustiert wer-

den muss. 

Gleichzeitig muss es immer darum gehen, die 

Wirkungen auf die Werthaltigkeit in einer dyna-

mischen Balance zur Entwicklung der Rentabi-

lität zu halten. Deshalb sollte eine moderne 

Wertorientierung immer beide Wirkungen im 

Auge behalten. Das ist ein Anfang. Jedes Unter-

nehmen muss seine eigenen Lösungen finden. 

Viele wirksame Ideen werden in der Praxis 

schon umgesetzt. Wir haben die Chance, die-

sen Weg fortzusetzen.

Fußnoten

1 Der Beitrag ist teilweise dem im Rahmen der 

ICV-Publikationsreihe erschienenen Leitfaden 

„Moderne Wertorientierung“ entnommen.
2 Im IIRC sind neben großen Unternehmen aus 

allen Wirtschaftsräumen der Erde und wichti-

gen Wirtschaftsprüfungs-Organisationen auch 

die beiden bedeutendsten Standartsetter IASB 

und FASB zusammengeschlossen. Es darf er-

wartet werden, dass das Framework in den 

kommenden Jahren schrittweise in internatio-

nal verbindliche Regelwerke für das Integrated 

Reporting umgesetzt wird.
3 Deutsche Übersetzung des Fachkreises „Con-

trolling & IFRS“ nach <IR>-Framework, De-

zember 2013 S. 13.
4 Dieser Begriff wurde im Fachkreis Kommuni-

kations-Controlling des Internationalen Control-

ler Vereins entwickelt.
5 Vgl. Storck, C. / Schmidt, W. (2009). Sonder-

stellung aufgeben. Pressesprecher 6 (5), 30-

32; Stobbe, R. et.al. (2010): Grundmodell für 

Kommunikations-Controlling; Statement des 

Internationalen Controller Verein, http://www.

controllerverein.com/Controller_Statements. 

187.html; Storck, C. / Schmidt, W. (2014). In 

zwölf Schritten zum Reputationsertrag. In Pres-

sesprecher 11 (7), 18-21..
6 z. B. Abgeordnete, Regierungsvertreter und Auf-

sichtsbehörden sowie Verbände, Körperschaften 

und Lobbyisten (politische Akteure), aber auch 

Sozialpartner wie Gewerkschaften oder Anwoh-

ner und Nichtregierungsorganisationen; vgl. auch 

Freeman, R.E. (2010). Strategic Management: A 

Stakeholder Approach. Cambridge, 45 f.
7 Vgl. Kleinhietpaß, G. / Hanken, J. (2014): Ver-

rechnungspreise, Haufe.
8 Mit zunehmender Dauer der offenen Posten 

sinkt die verfügbare Werthaltigkeit der Ge-

schäftsbeziehungen, weil Zahlungen über diese 

Zeitspanne ausbleiben.
9„Vermögensarten“ entsprechen im Englischen 

den „Capital-Kategorien“; vgl. Schmidt, W. et.

al. (2015): Moderne Wertorientierung, Haufe 

(im Rahmen des Schriftenreihe des ICV)  
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Die Kosten einer Finanzierung und im Speziel-

len der zu bezahlende Zinssatz über die Lauf-

zeit des Kredites sind für viele Unternehmer von 

großer Bedeutung. Dies ist auch der Grund, 

warum sich Geschäftsführer laufend über die 

Zinsentwicklungen auf den Märkten informie-

ren. Vor allem bei variabel finanzierten Krediten 

ist dies wichtig, da bei potenziell ansteigenden 

Referenzzinssätzen sich damit auch die Kosten 

der Finanzierung erhöhen. Die besondere 
Schwierigkeit besteht jedoch darin, die 
mögliche Entwicklung der Zinslandschaft 
verlässlich zu prognostizieren. 

Potenzielle Entwicklung  
von Zinssätzen als Basis für  
die Budgetplanung

Es ist möglich, sich über verschiedenste Medien 

zu informieren und es gibt auch immer wieder 

Berichte von Experten, welche jedoch in der 

jüngsten Vergangenheit keine besonders ver-

lässlichen Prognosen geliefert haben. Dies er-

schwert auch die Planung des Zinserfolges im 

Unternehmen, sodass bei Budgetierungspro-

zessen in diesem Bereich immer eine Unsicher-

heit vorherrscht.

Grundsätzlich kann man annehmen, dass sich 

der Zinssatz für das nächste Jahr fortschreibt, 

sodass dieser angepasst an die aushaftende 

Kreditsumme eingeplant werden kann. Diese 
Art der Planung berücksichtigt jedoch 
nicht das Marktrisiko, dass sich Zinssätze 
über den Zeitverlauf zu Ungunsten des 
Unternehmens verändern können. Im Zuge 

dieses Beitrags wird auf den Einsatz von Value 

at Risk verwiesen, mit welchem es möglich 

ist, die potenzielle Entwicklung von Referenz-

zinssätzen innerhalb bestimmter Bandbreiten 

zu bestimmen, wobei diese Erkenntnisse dann 

für die Budgetplanung herangezogen werden 

können. 

Quantifizierung von Risiken  
mit Value at Risk (VaR)

VaR wird meistens dafür verwendet, um Markt-

risiken zu bewerten, welche sich durch Verän-

derungen von Marktpreisen ergeben können.1 

Damit kann ein Kennwert definiert werden, wo-

bei hierfür die Kenntnis von folgenden Parame-

tern erforderlich ist:2 

 · Marktwert des aktuell zu bewertenden  

Parameters (z. B. 3-Monats-EURIBOR)

 · Bestimmung der Schwankungsbreite des  

Risikos (z. B. pro Jahr gemessen über die 

Standardabweichung)

 · Bestimmung eines Zeithorizontes, für  

welchen das Risiko bewertet werden soll 

(z. B. für einen Monat, ein Quartal etc.)

 · Bestimmung eines Konfidenzintervalls,  

welches man für die Berechnung verwenden 

möchte (z. B. 95% oder 99%)

Man kann somit Aussagen über den schlech-

testen Ausgang eines bestimmten Ereignisses 

Planungssicherheit bei Finanzierungskosten 
durch Einsatz von Value at Risk

von Mario Situm
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de Gleichungen ableiten, wobei Formel 3 für 

den Anstieg und Formel 4 für den Rückgang 

des betreffenden Zinssatzes verwendet wird.

(3)

(4)

 

S
0
 = Aktueller Zinssatz

Z = Z-Wert des Konfidenzintervalls

 = Jährliche Standardabweichung

√T =  Wurzel aus der Zeitspanne zwischen aktu-

ellem Zinssatz und erwartetem Zinssatz

Bei den meisten variablen Finanzierungen wird 

der 3-Monats-EURIBOR als Referenzzinssatz 

herangezogen. Je nachdem wie sich dieser 

Zinssatz entwickelt, verändert sich auch der 

Zinssatz der Finanzierung, welcher als Refe-

renzzinssatz plus Kreditaufschlag definiert ist.5 

Grundsätzlich verbleibt der Kreditaufschlag 

gleich, kann sich jedoch je nach Risiko- und 

Preispolitik der finanzierenden Bank ändern. In 

der Praxis ist häufig zu beobachten, dass bei 
einer Ratingverschlechterung nicht sofort 
eine Erhöhung des Kreditaufschlages er-
folgt. Dasselbe ist aber auch bei einer Rating-

verbesserung zu beobachten, welche grund-

sätzlich auf Grund einer risikoadjustierten 

Preispolitik eine Reduktion des Kreditauf-

schlags bedingen müsste. Der Aufschlag kann 

somit allgemein als „statische“ Größe angese-

hen werden, welche sich nur in extremen Be-

dingungen verändert. Daher reicht es für die 

Abschätzung der Finanzierungskosten aus, nur 

die Veränderung des Referenzzinssatzes zu  

taxieren. In Abbildung 3 ist der Verlauf des 

3-Monats-EURIBOR für den Zeitraum 2010-

2013 dargestellt. 

Ausgehend von diesen Daten kann berechnet 

werden, dass der Mittelwert für diesen Zeit-

raum bei 0,75% lag, wobei eine Standardab-

weichung von 0,475% gege-

ben war. Der Wert des 3-Mo-

nats-EURIBOR per 31.12.2013 

lag bei 0,288%. Ausgehend 

von diesen Daten lässt sich 

nun berechnen, wie sich der 

3-Monats-EURIBOR innerhalb 

einer bestimmten Bandbreite 

entwickeln kann (vgl. Formeln 

5 und 6). 

Ein Beispiel für eine Anwendungsmöglichkeit ist 

in Abbildung 2 zu sehen. VaR sagt in diesem 

Fall aus, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 

99% über einen Zeitraum von 6 Monaten der 

Verlust aus dem Investment den Wert von 

82.377,94 EUR nicht übersteigen wird.

(2) 

Nutzung von VaR zur Abschätzung  
von Zinsentwicklungen

Diese grundsätzlichen Überlegungen zum VaR 

können auch für die Abschätzung von Zinsent-

wicklungen genutzt werden. Es ist dadurch 

möglich, dass man Prognosen zur Entwicklung 

von bestimmten Zinsindikatoren mit gewissen 

Bandbreiten basierend auf den definierten Kon-

fidenzintervallen tätigen kann. Die Basis für 

diese Berechnungen bietet VaR, wobei hier auf 

eine lognormal verteilte Verteilung übergegan-

gen wird. Ausgehend davon lassen sich folgen-

über einen bestimmten Zeitraum mit einer be-

stimmten Wahrscheinlichkeit geben.3 Bei der 

Berechnung von VaR wird davon ausgegan-

gen, dass die Entwicklung der betrachteten 

Parameter einer Normalverteilung folgt. Das 

bedeutet somit, dass man für die Konfidenz-

intervalle die Z-Werte der Normalverteilung 

verwenden kann. Bei einem Konfidenzintervall 

von 95% ist dies 1,65 und für 99% 2,33. Die 

Schwankungsbreite des Risikos ist über die 

Standardabweichung einer Messreihe be-

stimmbar. In Abbildung 1 ist das Wesen von 

VaR dargestellt.

 

Die Abbildung zeigt eine Dichtefunktion der 

Normalverteilung und die Konfidenzintervalle 

des VaR für 95 und 99%. Wenn man bspw. den 

VaR von 99% berechnet, dann bedeutet dies, 

dass man den schlechtmöglichsten Ausgang 

für dieses Konfidenzintervall berechnen kann. 

Wichtig ist hierbei zu wissen, dass dies nicht 

das „schlimmste Szenario“ darstellt. Es ist sehr 

wohl zu 1% möglich, dass der effektive Verlust 

höher ausfallen kann. Mit VaR lässt sich zumin-

dest eine Aussage treffen, dass der berechnete 

Verlust zu 99% dem „schlimmsten Szenario“ 

entspricht. Die Gleichung für die Berechnung 

von VaR ist in Formel 1 dargestellt.

(1)

Abb. 1: VaR und Normalverteilung4

Abb. 2: Beispiel zur Berechnung von VaR

Planungssicherheit bei Finanzierungskosten
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Ausgehend von diesen Ergebnissen kann schluss-

gefolgert werden, dass der 3-Monats-EURIBOR 

per 31.12.2014 mit einer Wahrscheinlichkeit von 

99% in der Bandbreite zwischen 0,28617 und 

0,28985% liegen wird. Natürlich unterliegt diese 

Art der Berechnung bestimmten Limitationen, da 

(5) 

(6) 

 Z  = 2,33

 = 0,475%

 T  = 12 Monate

 S
0
 = 0,288%

S
T
 (Höchstzinssatz) = 0,28985%

S
T
 (Niedriegstzinssatz) = 0,28617% 

Abb. 3: Entwicklung 3-Monats-EURIBOR 2010-2013

Effektives Controlling mit richtigen Tools
Papierloses arbeiten, Prozessoptimierung und webbasierte Komplettsysteme – der Büroalltag kann so 
einfach sein, wenn man nur weiß wie. Genau diesem Thema widmet sich die tools Expo + Konferenz. 

Unter dem Motto „working webbased“ 
findet die tools am 16. und 17. Juni 
erneut auf dem Gelände der Messe 
Berlin statt. Vorgestellt werden web-
basierte Business-Anwendungen zur 
intelligenten Digitalisierung von Ge-
schäftsprozessen in insgesamt fünf 
Bereichen. Im Bereich Finance und 
Controlling sind Aussteller, wie die  

proventis GmbH und die Seneca Bu-
siness Software GmbH vertreten, die 
mit ihren Tools die nutzerfreundliche 
Analyse von Unternehmenskennzah-
len ermöglichen, um zuverlässige Ge-
schäftsdaten zu liefern. So können 
potentielle Risiken und Chancen für 
Unternehmen frühzeitig identifiziert 
und Entscheidungen getroffen werden. 
Wichtig dabei ist vor allem ein ein-
heitliches Controlling-Konzept. In die-

sem Zusammenhang bietet die tools 
als weiteres Highlight die Möglichkeit 
webbasierte Controlling-Anwendungen 
live zu testen. Neben Geschäftsanaly-
tik und Risk Management werden u.a. 
auch Lösungen zu Accounting, Unter-
nehmensentwicklung und Business 
Intelligence präsentiert. Ein wichtiges 
Merkmal der tools ist der starke Anwen-
derfokus. Jetzt Ticket sichern! Weitere 
Informationen auf www.tools-berlin.de.

working webbased

Messe Berlin GmbH
tools
Messedamm 22, 14055 Berlin
Tel.: +49 (0)30 3038 2316
Mail: tools@messe-berlin.de
Web: www.tools-berlin.de  

Anzeige
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Indikation gewinnen, welche man in der Budget-

planung nutzen kann. Zu erwähnen sind sicher-

lich die Limitationen des VaR-Ansatzes, da man 

die Zukunft mit historischen Daten repliziert, was 

immer mit Unsicherheiten und Fehlern verbun-

den sein kann. Wie am Beispiel des 3-Monats-

EURIBOR dargestellt, war die Schwankung ge-

messen über die Standardabweichung für den 

Zeitraum zwischen 2010 und 2013 nicht beson-

ders groß, sodass die abgeschätzte Verände-

rung des Zinssatzes innerhalb des Konfidenz-

intervalls sehr klein war. Diesem Umstand ließe 

sich in der Praxis mit zwei Methoden begegnen. 

Erstens kann man eine längere Historie verwen-

den oder man kann zweitens eine höhere Stan-

dardabweichung ansetzen, was zu einer höhe-

ren Streuung um den aktuellen Wert führt. Der 

Einsatz von VaR im Controlling kann somit zur 

Abschätzung einer potenziellen Entwicklung be-

stimmter Parameter in einer bestimmten Band-

breite herangezogen werden, was für eine Pla-

nung von Positionen hilfreich ist. Im Falle von 

Zinsentwicklungen ist es auch eine Möglichkeit 

festzustellen, ob eine Absicherung von Finanzie-

rungen gegen steigende Zinsen in Betracht ge-

zogen werden sollte. Bei einer Erhöhung der  

Volatilität in der Zinslandschaft erweitert sich  

die Spanne des gewählten Konfidenzintervalls, 

sodass höhere Zinssätze realistischer werden. 

Diese Informationen können für die Geschäfts-

führung im Zuge eines Reportings aufgesetzt 

werden und eine Entscheidungsgrundlage liefern.
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werden, um das Potenzial eines Zinsabsiche-

rungsinstruments zu bewerten. Hierzu würden 

sich beispielsweise eine Swap oder ein CAP an-

bieten. Ausgehend von der dargestellten Be-

rechnung den historischen Daten von 2013 

scheint es zu 99% keine Überschreitung des 

3-Monats-EURIBOR von 0,28985% für das Jahr 

2014 zu geben. Dies bedeutet, dass der Refe-

renzzinssatz weiterhin tief bleibt und es sich 

lohnt, weiterhin variabel finanziert zu bleiben. 

Möchte man somit den VaR-Ansatz für diesen 

Zweck nutzen, ist es empfehlenswert, die Be-

rechnungen häufiger während des Jahres zu 

machen, um eine bessere Entscheidungsgrund-

lage hierfür zu bekommen. Es könnten beispiels-

weise quartalsweise Berechnungen mit aktuel-

len Daten des 3-Monats-EURIBOR erfolgen. Die 

damit gewonnen Daten wären eine interessan-
te Zusatzinformation im Reporting eines 
Controllings, welche der Geschäftsführung zur 

Verfügung gestellt werden kann.

Zusammenfassung und Fazit

Finanzierungen sind für Unternehmen ein wichti-

ges Thema und bei Konditionsverhandlungen ist 
der Zinssatz eine zentrale Größe, welche 
auch in der Budgetplanung erfasst wird. Die 

Planung des Finanzierungsaufwandes kann über 

eine Fortschreibung der Vorjahre erfolgen. Je-

doch bietet sich der VaR-Ansatz an, um eine  

Abschätzung der Zinsentwicklung basierend 

auf log normal verteilten Daten vorzunehmen. 

Die Berechnung von Bandbreiten ist einfach zu 

realisieren, wobei hierfür historische Daten Ver-

wendung finden. Damit lässt sich zumindest eine 

man auf Grund von historischen Daten versucht, 

die Zukunft zu replizieren. Die Zukunft muss die-

sem historischen Muster nicht folgen und kann 

somit auch einen anderen Pfad einnehmen. 

Nutzen von VaR für die  
Budgetierung in Unternehmen 
und für das Controlling

Der Ansatz von VaR kann für die Planung von  

Finanzierungskosten genutzt werden. Wenn 

man ausgehend von der Berechnung voraus-

setzt, dass der 3-Monats-EURIBOR steigen und 

bis zum Jahresende den Wert von 0,28985% 

erreichen wird, dann ist dies eine hilfreiche Pla-

nungsinformation. In Abbildung 4 ist ein Beispiel 

dargestellt. Die mit VaR abgeschätzten Zinsen 

unterscheiden sich von der Situation per 

31.12.2013 kaum, sodass man mit dem Wert 

ohne Abschätzung für 2014 planen kann. Das 

bedeutet, dass mit einer Wahrscheinlichkeit  

von 99% die zu bezahlenden Zinsen in 2014 den  

Betrag von 27.898,46 EUR nicht überschreiten 

werden. Diese Annahme schließt, wie bereits 

vorher beschrieben, ein, dass der Kredit-

aufschlag unverändert bleibt. Natürlich kann 

man die Berechnung des VaR-Ansatzes in der 

praktischen Verwendung „individualisieren“ und 

bspw. eine höhere Volatilität verwenden, wenn 

man davon ausgeht, dass sich diese in der Zu-

kunft erhöht. Damit wäre auch der abgeschätzte 

Maximalzinssatz höher und dieser hätte bei  

effektivem Eintritt einen hohen Einfluss auf die 

geplanten Finanzierungskosten. Neben diesem 

Aspekt kann der Ansatz aber auch dafür genutzt 
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lehrt und forscht an der Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs 
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Abb. 4: Planungssicherheit bei Finanzierungskosten mit VaR
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Bei der Neuaufstellung von Unternehmen erge-

ben sich aus dem Geschäftsmodell neue Orga-

nisationsstrukturen mit entsprechenden Ver-

antwortlichkeiten, die zu neuen Anforderungen 

an die Führungs- und Entscheidungsinforma-

tionen führen. Insbesondere die Berücksichti-

gung des Projektgeschäftes führt zu Verände-

rungen, die in der Unternehmenssteuerung 

häufig ungenügend berücksichtigt sind. Das 

bestehende Controlling ist zumeist für diese 

strukturellen Neuerungen nicht geeignet. Die-

ser Entwicklung wird mit der Analyse und An-

passung des bestehenden oder gelegentlich 

der Einführung eines neuen Controlling-Sys-

tems und den entsprechenden Anforderungen 

an ein MIS Rechnung getragen.

Ausgangssituation

Ein Management-Informationssystem stellt 

dem Unternehmen Informationen zur Verfü-

gung, mit deren Hilfe das Unternehmen gelenkt 

bzw. das Controlling betrieben werden kann. In 

einem MIS werden dem Nutzer Informationen 

bereitgestellt, die für seine Entscheidungen re-

levant sind und ihn bei der Planung unterstüt-

zen können. Hierzu können die Ist-Informatio-

nen (Kennzahlen des Unternehmens und des 

Markts), die ein reales Abbild des momentanen 

Unternehmenszustandes liefern, zu Kennzah-

len-Cockpits oder Berichten für bestimmte An-

wendergruppen zusammengefasst werden 

(beispielsweise für das Projektmanagement, 

den Einkauf, die Geschäftsleitung, das Asset-

Management und weitere). Die bereitgestellten 

Informationen können auch als Basis für weitere 

Analysen, Forecasts und Prognosen dienen. 

Aufbau eines Profit-Center-orientierten  
Controllings im Bau-Projektgeschäft

von Michael Pradel

Abb. 1: Detailtiefe in Rahmen- und Fachkonzept
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Wichtige Eigenschaft dieser Systeme ist die 

Möglichkeit, Daten sowohl aggregiert als 
auch im Detail sowie aus unterschiedlichen 
Perspektiven betrachten zu können.

In der Basisbetrachtung der Kosten- und Leis-

tungsrechnung sollen in erster Linie die Grund-

anforderungen des Informationsbedarfes durch 

die Abbildung der Unternehmensstrukturen Be-

rücksichtigung finden. Es ergeben sich aus den 

neuen Organisationsstrukturen mit den entspre-

chenden Verantwortlichkeiten neue Anforderun-

gen an die Führungs- und Entscheidungsinfor-

mationen, die aus der KLR zu bedienen sind. 

Gerade das Projektgeschäft stellt da eine be-

sondere Herausforderung an die Erfolgsdarstel-

lung der Management-Ebenen. Deshalb gehört 

den Projekten bzw. den Projektbeziehungen im 

Folgenden besondere Aufmerksamkeit. Es wird 

sich aber nicht rein hierauf fokussiert. Die be-

schriebene Vorgehensweise ist vom Control-

ling-Objekt unabhängig und kann damit Stan-

dard-Charakter gewinnen.

Vorgehensweise

Um ein technikorientiertes, wenig bedarfsorien-

tiertes Vorgehen zu vermeiden, braucht man 

zuerst inhaltliche Vorgaben. Deshalb wird ein 

Rahmenkonzept erstellt, das die Bereiche und 

Objekte eines Controlling-Systems absteckt 

und damit die Basis für das Management-Infor-

mationssystem darstellt. Die Abbildung 1 zeigt 

die Trennung und das Zusammenwirken von 

Rahmenkonzept und darauf aufbauendem 

Fachkonzept.

Das Fachkonzept, das sich im Lastenheft abbil-

den lässt, muss die Steuerungsanforderungen 

des Unternehmens erfüllen. Es beschreibt die 

möglichen Stammdatenbeziehungen und ihre 

Strukturverknüpfungen. Für einen systema-
tischen Aufbau eines Fachkonzeptes ist es 
sinnvoll, zwischen Controlling-Segmenten, 
-Objekten und -Instrumenten zu unter-
scheiden (vgl. Abbildung 2).

Die Controlling-Segmente stellen die erste,  

wesentliche Differenzierung des Informations-

bedarfs zur Unternehmenssteuerung dar. Es 

handelt sich um Entscheidungsbereiche, die 

zur Unternehmenssteuerung benötigt werden. 

Innerhalb dieser Controlling-Segmente existie-

Abb. 2: Beispiel für Managementprinzipien aus Businessplan

Abb. 3: Verrechnungs-Grundstruktur

Profit-Center-orientiertes Controlling



ren Controlling-Objekte, die die entsprechenden 

Entscheidungsgegenstände der jeweiligen Seg-

mente beschreiben. Solche Controlling-Objekte 

können z. B. Produktkosten bzw. -aufwände 

sein, im Segment Projekt-Controlling z. B. sind 

Projekttermine wichtige Controlling-Objekte. 

Das Rahmenkonzept beschreibt die notwen-

digen Controlling-Segmente und -Objekte. Ziel 

ist die Identifizierung, Abgrenzung und ggf. Pri-

orisierung dieser Elemente. Dabei wird insbe-

sondere auf das (neue) Organisationsmodell mit 

den entsprechenden Rollen und deren Informa-

tionsbedarf abgestellt. 

Die relevanten Steuerungsgrößen und Info-Ob-

jekte werden je Controlling-Objekt im Fachkon-

zept definiert. Dies ermöglicht eine umfängliche 

Definition des Informationsbedarfs. Abschlie-

ßend wird eine Einschätzung der Anschluss-

fähigkeit an das Datenmodell möglich, in dem 

sich die Info-Objekte wiederfinden sollen. Dies 

wird im IT-Konzept konkretisiert. 

Der Fachkonzeptanteil KLR beschreibt die Ziele 

und gibt die Grundstruktur der Kosten- und Leis-

tungsrechnung (KLR) wieder. Aufbauend auf 

dem Fachkonzept kann eine Feinspezifikation der 

KLR erfolgen, in der die erforderlichen Stamm-

daten beschrieben und ausgestaltet werden. 

Controlling-Fachkonzept:  
Einordnung der Projekte

Basis für die Entwicklung des Controlling-Fach-

konzeptes sind die Prinzipien des Management- 

bzw. Unternehmenssteuerungskonzeptes, de-

ren Realisierung hier beispielhaft weiter detail-

liert und konkretisiert wird (vgl. Abbildung 2). 

Aus dem Managementmodell und dem spezi-

fischen Steuerungsbedarf lassen sich so die 

folgenden inhaltlichen Grundsätze für das Con-

trolling-Konzept ableiten:

Das Controlling-System soll Transparenz bei 
den Arbeitsergebnissen schaffen. Ein strin-

gentes Produkt- und Projektmanagement – ba-

sierend auf spezifischen Informationen über 

den Eigen- und Fremdmitteleinsatz, die Quali-

tät, die Mengen und die Termintreue der Arbei-

ten – soll die Gesellschaft in die Lage verset-

zen, die Leistungen und ihre Prioritäten auf die 

Anforderungen der Zukunft auszurichten. 

Richtschnur der Steuerung sind aber immer die 

strategischen Vorgaben der Geschäftsführung, 

die mit Hilfe des Controlling-Systems output-

orientiert (produkt-/projektbezogen) in Plan-

werte umgesetzt werden.

Bei diesem Modell wird jeweils auf den unter-

schiedlichen Organisations-Ebenen ein unter-

schiedlicher Schwerpunkt der Steuerung ge-

setzt: Die Geschäftsführung trägt die Verantwor-

tung für die richtige strategische Ausrichtung. 

Sie soll die Effektivität im Sinne von „Tun wir die 

richtigen Dinge?“ im Controlling-Prozess sicher-

stellen. Konkret bedeutet dies: 

 · Werden die richtigen Produkte in der not-

wendigen Menge und Qualität angeboten? 

Damit ist auf dieser Ebene das richtige  

Angebots-Portfolio sicherzustellen.

 · Werden die richtigen Projekte aufgelegt, um 

die angestrebte Positionierung am Markt zu 

erreichen? Damit ist auf dieser Ebene das 

richtige Projekt-Portfolio sicherzustellen.

Green Controlling-Preis der  
Péter Horváth-Stiftung 2015

„Mit grünen Themen zu schwarzen Zahlen!“ 

Controller als Business Partner sind gefordert, auch die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen aktiv zu unterstützen. Zur 
Förderung der Auseinandersetzung des Controllings mit der „grünen Herausforderung“ wird jährlich die innovativste und effektivste  
„grüne“ Controllinglösung zur Gestaltung und Steuerung von ökologischen Strategien, Programmen, Projekten und Maßnahmen in Unternehmen und 
öffentlichen Einrichtungen ausgezeichnet.

Zur Teilnahme am Auswahlverfahren ist eine maximal zehn Seiten umfassende Darstellung der grünen Controllinglösung einzureichen, in der die fol-
genden Fragen beantwortet werden:

Problem?
grüne Controllinglösung  

    konzipiert?
innovativ am Lösungskonzept?

 
    implementiert?

Rolle spielt der Controller bei  
    Konzeption, Implementierung und Anwendung?

Ergebnis bzw. die Wirkung  
    der Lösung aus ökonomischer und  
    ökologischer Sicht zu bewerten?

Ausgezeichnet werden Controller bzw. Controllerteams. Die ausgezeichnete Lösung wird mit

Die Bewerbungen sind bis zum 15. August 2015 einzureichen bei: 
Péter Horváth-Stiftung, c/o IPRI gGmbH, Königstraße 5, 70173 Stuttgart,  
phorvath@ipri-institute.com 

10.000,- Euro prämiert.

Eingereicht werden können alle Lösungen, die seit dem Jahr 2013 umgesetzt worden sind. 
Der Preis wird anlässlich des 29. Stuttgarter Controller-Forums am 22. und 23. September 2015  
in Stuttgart feierlich überreicht.

Träger des Preises sind: -
re“ (2012), Volkswagen AG „Think Blue. Factory. Umweltcontrolling“ (2013), Flughafen Stuttgart GmbH „fairport Controlling“ (2013), Takata AG „Maximize 
innovation to minimize environmental impact“ (2014), STABILO International GmbH „Controlling als Business Partner der nachhaltigen Unternehmens-
führung“ (2014)

Bewerben Sie sich!
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Die Produkt- und Projektverantwortlichen tra-

gen die Verantwortung dafür, dass die Produk-

te und Projekte in ihren vereinbarten Mengen 

effizient, d. h. im Sinne von „Tun wir die Dinge 

richtig?“, erstellt werden. In ihrer Kommunika-

tion mit den Kostenstellen-Verantwortlichen 

werden sie dafür sorgen, dass die erforderli-
chen Leistungen zu akzeptablen Konditio-
nen in das Produkt eingehen. Hierzu wird mit 

der Kostenträgerrechnung das entscheidende 

KLR-Strukturelement zur Transparenz-Erzeu-

gung ausgestaltet. Das Ergebnis ist eine De-

ckungsbeitragsrechnung, die auf verschiede-

nen Stufen den Management-Erfolg ausweist. 

Die Kostenstellen-Verantwortlichen haben  

dafür zu sorgen, dass ihre Leistungen mit 

möglichst geringen Kosten (Kostenmanage-

ment auf der Input-Seite) erzeugt und in einer 

möglichst großen Menge (z. B. möglichst viele 

verrechenbare Mitarbeiterstunden) abgenom-

men werden. Sie sind gleichzeitig in dem mit 

den Produkt- bzw. Projektverantwortlichen 

vereinbarten Rahmen (Zielvereinbarungen/

Aufträge) verantwortlich für die Qualität der 
erbrachten Leistungen. KLR-Strukturele-

mente für diesen Bereich sind die Kostenstel-

lenrechnung und die Auftrags- bzw. Leis-

tungsartenrechnung. Projekte lassen sich in 

der KLR wie Produkte als Kostenträger abbil-

den. Auch hier gilt es, den Management- 

Erfolg des Projektes transparent zu machen. 

Deshalb wird es notwendig sein, ebenfalls für 

die Projekte eine mehrstufige Manage-
ment-Erfolgsrechnung (Deckungsbeitrags-

rechnung) aufzubauen. 

Die Projekte sind in der Regel Teil der Produkt-

erstellung. Die Ausnahme stellen interne Pro-

jekte dar, die keinen einzelnen Produkten zu-

rechenbar sind. Für die produktbezogenen  

Projekte gilt die Abrechnung auf Produkte. Die 

Abbildung 3 gibt diesen Sachverhalt wieder. 

Abb. 4: Entstehung der Verrechnungs-Grundstruktur

Abb. 5: Verrechnung von Arbeitspaketen und Projekten

Profit-Center-orientiertes Controlling 
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Beim periodischen Kostenausweis auf den Pro-

dukten muss berücksichtigt werden, dass in 

den Projektkosten aktivierbare Bestandteile 

(Gewerke) enthalten sind. Diese Kosten sind 

über die Abschreibungen periodisiert zu be-

rücksichtigen. Die Periodisierung findet in der 

Anlagenbuchhaltung statt. Da sich die aktivier-

baren Kosten nicht vollumfänglich, sondern nur 

mit ihrem Abschreibungsanteil der jeweiligen 

Periode den Produktkosten zurechnen lassen, 

müssen die im Projekt aktivierbaren Anteile aus 

der Anlagenbuchhaltung übernommen werden. 

Es werden die Abschreibungswerte auf den  

jeweiligen Kostenträgern bzw. Produkten abge-

bildet (vgl. Abbildung 4). 

Entscheidung für eine Profit- 
Center-Sicht im Projektgeschäft

Da es Sinn macht, mit einem Segmentbericht 

auch eine organisatorische Erfolgssicht abzu-

bilden, müssen die zum Segment gehörigen 

Output-Bereiche als ProfitCenter verdichtet 

werden können. Das ProfitCenter (PC) über-

nimmt die Verantwortung für einen Leistungs-

erfolg eines klar abgegrenzten Leistungsberei-

ches, der sich in einer Management-Erfolgs-

rechnung auf verschiedenen Deckungsbei-

tragsstufen (DB) ausdrückt. Es soll auch da von 

ProfitCenter gesprochen werden, wo die inter-

nen Leistungsbeziehungen erfolgswirksam ab-

gegrenzt werden. 

Für ProfitCenter sind einige grundsätzliche Vor-

aussetzungen zu berücksichtigen, die hier auf-

geführt sind:

 · Zum ProfitCenter gehört eine persönliche 

Zuständigkeit. Es geht um das Übertragen 

(Delegieren) sub-unternehmerischer  

Kompetenz.

Abb. 6: Verrechnungsschlüssel für Projekte auf Produkte

Abb. 7: Verrechnung von Arbeitspaketen und Projekten

CM Mai / Juni 2015
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 · Zum ProfitCenter gehört eine PC- 

Management-Erfolgsrechnung mit Ausweis 

von Deckungsbeitragsstufen als Zielmaß-

stab im PC. 

 · Im Zielmaßstab des PC ist eine individuelle 

Budget-Vorgabe (z. B. kalkulatorische Um-

sätze und Erlöse) nötig, die unterschiedliche 

Strukturen der PCs berücksichtigen.

Dies schließt auch eine Abbildung der realen 
und fiktiven Erlöse ein. Der in der Abbildung 5 

dargestellte Zusammenhang zwischen den Ver-

antwortungsbereichen Arbeitspaket-, Projekt- 

und Produktverantwortlichen soll zum einen die 

Kosten- und Erlös-Verantwortungssicht, zum 

anderen die Verrechnungsstruktur wiedergeben. 

Während auf dem Arbeitspaket ‚AP Bautechnik‘ 

fiktive Erlöse durch ein Honorar, das mit der 

Projekt-Abteilung vereinbart wurde, abgebildet 

werden, sind dies entsprechende direkte Kosten 

auf dem Projekt. Das Honorar wirkt somit für 
die Bautechnik wie ein Budget. Wenn weni-

ger als geplant verbraucht wird, kommt dies 

dem Management der Bautechnik zugute. Auf 

den Projekten werden als direkte Kosten die Ho-

norare abgebildet. Das Gesamt-Ergebnis findet 

sich auf dem Produkt ‚Erstverkauf‘ wieder.

 

Die Umlage der Projektkosten auf Produkte er-

folgt nach den geplanten Größenzuschnitten 

der zu erstellenden oder umzubauenden Objek-

te. Die Bezugsgröße soll eine Relation zwischen 

den entstandenen Kosten und den die Kosten 

verursachenden Wohneinheiten (WE) herstel-

len, die wiederum einem Produkt klar zure-

chenbar sind (vgl. Abbildung 6).

Erlöse auf den zu verantwortenden Bereichen 

wirken motivierend. Der Gedanke des reinen 

Cost Centers führt schnell in eine Unterneh-

menspositionierung, die den Charakter einer 

Belastung darstellt. Um den Motivationsaspekt 

des ProfitCenters nutzen zu können, ist es sinn-

voll, die Erlösstruktur für alle Kostenstellen zu 

analysieren. Die Gesamtstruktur der Erlöse gibt 

wieder, welche Art von Erlösen die Kostenstel-

len bzw. Produktgruppen gutgeschrieben er-

halten. Erlöse entsprechen der abgenommenen 

Leistung. Sie motivieren die Organisationsein-

heit und lassen so eine Erfolgsbeurteilung zu. 

Mit dieser Matrix lässt sich auf einen Blick die 

Zuordnung für die Organisationseinheiten dar-

stellen (vgl. Abbildung 7). 

 

Die Projekte sollten im Rahmen der Verrech-

nung in die dauerhaften KLR-Elemente über-

führt werden. Dadurch wird vermieden, dass 

Projekte die Leistungsbilanz der Kostenstellen 

und Produkte verzerren. Projekte können auf 

drei Arten auf KLR-Elemente weiterverrechnet 

werden:

 · Produktbezogene Projekte (z.73-79B. Sanie-

rung) werden auf die zugehörigen Produkte 

verrechnet. 

 · Projekte, die für externe Kunden erbracht 

werden, werden an die externen Kunden / 

Auftraggeber verrechnet. Die Verrechnungs-

systematik findet sich in Abbildung 8 wieder:

Die Leistungserfassung (Zeitaufschreibung) 

soll auf Arbeitspakete/Gewerke erfolgen. D. h. 

auf den Gewerken werden sowohl Fremd- als 

auch Eigenleistungen gebucht. 

Projektkosten-Controlling

Der Projekterfolg ist in starkem Maße von den 
am Projekt beteiligten Kostenstellen ab-
hängig. Das Projekt wird in Arbeitspakete auf-

geteilt, die jeweils ein gewisses Leistungsspek-

Autor
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Abb. 8: Verrechnung von Arbeitspaketen und Projekten
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trum enthalten. Fachlich gilt es, diese Leistun-

gen auf dem Projekt transparent zu machen. Wie 

wir bereits gesehen haben, werden für die vom 

Projektleiter „eingekauften“ Leistungen kalku-

latorische Honorare an die leistenden Organisa-

tionseinheiten verrechnet. Die Verhandlung der 

Honorare erfolgt bereits vor der letzten Ent-

scheidung über die Projektfreigabe im Projekt-

ausschuss als Basis für die Projektkalkulation. 

Somit wird das kalkulatorische Honorar zum 

Erfolgsmaßstab der leistenden Kostenstelle.

Auch Projekte werden als Kostenträger abge-

bildet. Der schematische Aufbau dieser KTR-

Rechnung wird mehrstufig erfolgen, so dass 

eine differenzierte Projekterfolgsrechnung die 

nötigen Informationen zur Projektsteuerung  

liefert. Hinsichtlich der Periodisierung werden 

sowohl die Informationen zur vollständigen  

Projektlaufzeit als auch zur jahresbezogenen 

Betrachtung dargestellt (vgl. Abbildung 9). 

Fazit

Beim Aufbau eines Profit-Center-orientierten 

Controllings im Bau-Projektgeschäft müssen 

die Management-Anforderungen in den Orga-

nisationsbereichen differenziert herausgear-

beitet werden, damit das Steuerungs-System 

die dort platzierten Verantwortlichkeiten unter-

stützt. Als Grundsatz kann gelten:

Controlling-Informationen folgen orga-
nisatorischen Verantwortlichkeiten

Es muss klar werden, dass die Verantwor-

tungs-Strukturen nicht so sind, weil ein gewis-

ses Controlling aufgebaut wurde. Die Verant-

wortung, so muss der Wortlaut sein, ergibt 

sich aus dem, was man macht, also aus dem 

Geschäftsmodell. Hier entsteht der Bedarf an 

Informationen. Nur so wird die Akzeptanz für 

die Nutzung des neuen Controlling-Systems 

möglich.  

Abb. 9: Management-Erfolgsrechnung (MER) für Projekte

CM Mai / Juni 2015
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Modellnutzung in einem  
spezifischen Branchenumfeld

Das Controlling von größeren Immobilienunter-

nehmen unterstützt täglich zahlreiche Entschei-

dungssituationen. Insbesondere ist der Control-

ler gefragt, wenn Neuinvestition, Desinvesti-
tionen oder Bestandsmaßnahmen größere 

Vermögens- und Ertragspositionen beeinflus-

sen. Wesentliche immobilienwirtschaftliche 

Entscheidungen müssen dementsprechend 

analytisch unterstützt werden. Eine notwendige 

Grundlage sind geeignete Informationen (Erhe-

bung, Planung), die anschließend im Sinne der 

Zielsetzung zu bewerten sind (Verdichtung, Ver-

gleich, Priorisierung). Dabei kommen Modelle 

der Entscheidungsunterstützung zum Einsatz, 

die entsprechend leistungsfähig und nachvoll-

ziehbar sein müssen. Ein erweiterter fachlicher 

Anspruch entsteht aus der hohen Komplexität 

von Immobilienmärkten, Immobilienanlagepro-

dukten und Bewirtschaftungsprozessen.

Aus der betriebswirtschaftlichen Theorie und 

aus anderen Branchen sind diverse Modelle zur 

Entscheidungsunterstützung bekannt. Im Be-

reich der Immobilienwirtschaft fallen dagegen 

oft methodische Mängel und eine unzureichen-

de Datenbasis auf. Eine aktuelle Forschungsar-

beit am Institut für Immobilienmanagement der 

Universität Leipzig widmet sich der Frage, wie 

sich spezifische immobilienwirtschaftliche Ent-

scheidungssituationen durch wissenschaftlich 

fundierte Modelle wirksam unterstützen lassen. 

Dabei werden auch typische Anwendungspro-

bleme untersucht. 

Unter dem Begriff der Entscheidungsunter-
stützung kann eine größere Menge an Analy-

semodellen, Softwarelösungen oder auch Be-

ratungsleistungen subsumiert werden. Die Ba-

sis bilden bestimmte, noch relativ abstrakte 

ökonomische Grundmodelle. Diese sind für eine 

Bewertung zu systematisieren, womit sich 

Gruppen und Untergruppen ergeben, die je-

weils typische gemeinsame Merkmale aufwei-

sen und die sich gegenüber anderen Gruppen 

unterscheiden. Für immobilienwirtschaftliche 

Anwendungszwecke können bereits über eine 

Deduktion diverse Modelle ausgeschlossen 

werden (zwingende Beachtung der Langfris-

tigkeit von Immobilieninvestitionen sowie der  

Heterogenität von Immobilienmärkten). 

Eine Praxisrelevanz kann nur für einen Bruch-

teil der verbliebenen Menge theoretischer Ent-

scheidungsmodelle festgestellt werden. Inte-

ressant sind die Gründe, die eine immobilien-

wirtschaftliche Anwendung von Entschei-

dungsmodellen bisher (und ggf. auch zukünftig) 

verhindern. Dazu fand eine umfangreiche em-

pirische Untersuchung statt, an der sich über 

200 Experten der Immobilienbranche in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz be-

teiligten (u. a. Immobilienbewerter, Analysten, 

Portfoliomanager, Controller). Die Experten 

wurden zu ihrer grundsätzlichen theoretischen 

Die Nutzung von ökonomischen Entscheidungs-
modellen in der Immobilienwirtschaft
Status Quo und Empfehlungen für die Controllerpraxis

von Steffen Metzner

Ökonomische Entscheidungsmodelle
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Kenntnis und praktischen Erfahrung mit den 

jeweils vorgegebenen Modellen der Entschei-

dungsunterstützung befragt. Ausgehend vom 

Status Quo und dem objektiven Bedarf an wei-

terführenden analytischen Modellen kann ein 

Entwicklungsweg aufgezeigt werden. 

Menge potenzieller 
Entscheidungs modelle

Für die Unterstützung immobilienökonomischer 

Entscheidungssituationen eigenen sich Model-

le, die Entscheidungsalternativen exakt 
bewerten und eindeutig priorisieren kön-
nen. Mit geeigneten Kennzahlen lassen sich 

Rangfolgen bilden oder Klassifizierungen ablei-

ten. Die Entscheidung ist damit rational be-

gründbar und für Dritte nachvollziehbar. Nach 

der Anzahl der entscheidungsrelevanten Kri-

terien lassen sich monokriterielle, bikriterielle  

sowie multitkriterielle Entscheidungsmodelle 

unterscheiden. 

 

Monokriterielle Entscheidungsmodelle auf 
Basis der Rendite- bzw. Wertmaximierung

Monokriterielle (eindimensionale) Entschei-

dungsmodelle basieren auf genau einer Ziel-

kennzahl. Die auf eine Zahl komprimierten  

Bewertungsergebnisse sind für verschiedene 

Handlungsalternativen eindeutig vergleichbar. 

Die Fokussierung des Entscheidungsproblems 

blendet weitere Entscheidungskriterien kom-

plett aus oder behandelt sie nachgeordnet. Die 

Modellgruppe umfasst im Wesentlichen stati-

sche und dynamische Modelle der Investitions-

rechnung.

Statische Methoden der Investitionsrechnung 

realisieren den Alternativenvergleich anhand 

des Mitteleinsatzes (Kostenvergleich), des ab-

soluten finanziellen Überschusses (Gewinnver-

gleich), des relativen finanziellen Ergebnisses 

(Renditevergleich) oder der Dauer der Mittel-

freisetzung (Amortisation). Die Methoden sind 

in der Praxis weithin bekannt und akzeptiert. 

Üblich sind insbesondere Kalküle auf Basis der 

Anfangs- oder Durchschnittsrendite.

Die erweiterte Modellierung über dynamische 

Methoden der Investitionsanalyse schärft ins-

besondere den Zahlungsbezug und integriert 

den Barwertansatz, d. h. die zeitabhängige Ab- 

bzw. Aufzinsung von Zahlungen.2 In der Gruppe 

der dynamischen Investitionsanalyse finden 

sich zahlreiche spezifische Methoden wie der 

Discounted Cash Flow (DCF), der Kapitalwert, 

der interne Zinsfuß und der vollständige Finanz-

plan. Dynamische Methoden der Investitions-

rechnung und Wirtschaftlichkeitsanalyse sind 

in der Praxis weithin bekannt und akzeptiert. 

Insbesondere DCF-Kalkulationen finden für die 

Abb. 1: Systematisierung potenzieller Modelle zur Entscheidungsunterstützung1

Abb. 2: Anwendung von monokriteriellen Methoden, insbesondere der Investitionsrechnung in der Entscheidungsunterstützung (Quelle: Branchenumfrage Immobilienwirtschaft)

CM Mai / Juni 2015
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Beurteilung langfristiger Investments breite Be-

achtung. DCF und IRR stellen oft die primäre 

Entscheidungsgrundlage dar. 

Höhere Ausbaustufen mit zahlreichen Einfluss-

größen begünstigen jedoch auch Irrtümer bzw. 

bewusste Manipulationen. Ein wesentliches 

Problem stellt die Datenprognose dar. Fort-

schreibungen historischer Daten oder reine 

Schätzungen liefern oft nur mindere Ergebnis-

qualität. Prognosequalität bzw. Prognoserisko 

sind stark vom gewählten Zeithorizont abhän-

gig.3 Die jeweilige Prognosequalität bedingt un-

mittelbar auch die Qualität der darauf aufbauen-

den Entscheidungsvorlagen (vgl. Abbildung 2). 

Bikriterielle Entscheidungsmodelle auf Ba-
sis von Rendite- bzw. Wertmaximierung 
sowie Risikobegrenzung

Monokriterielle Entscheidungsmodelle beurtei-

len eine Investition ex ante lediglich anhand der 

erwarteten Finanzergebnisse (z. B. Rendite). Bi-

kriterielle Entscheidungsmodelle ermöglichen 

dagegen die Betrachtung miteinander korres-

pondierender Entscheidungsgrößen wie Ren-

dite und Risiko (vgl. Abbildung 3).

Immobilienwirtschaftliche Risiken können als 

Nebenbedingung, als gleichrangige Kennzahl 

oder als Bestandteil einer übergeordneten Per-

formancerechnung in das Entscheidungsmodell 

einbezogen werden. 

 

Die Integration einer Nebenbedingung „Risiko“ 

bewahrt grundsätzlich die bisherige Prämisse, 

eine einzelne Zielkennzahl (z. B. eine bestimm-

ten Rendite) zu optimieren. Hinzu kommt die 

Festlegung von risikobezogenen Nebenbedin-

gungen. Hierzu ist der Parameter Risiko explizit 

zu bewerten. 

Häufig wird das immobilienwirtschaftliche Risi-

ko mit einem Ausfallrisiko gleichgesetzt. Einsei-

tige Risikomaße bewerten die möglichen nega-

tiven Abweichungen von einem Erwartungswert 

oder einer anderen Bezugsgröße. Risiken im 

Sinne dieser Modelle sind z. B. die Unterschrei-

tung einer Zielrendite oder eines prognostizier-

ten Mietertrages.5 Als statistische Risikomaße 

dieser Kategorie dienen untere partielle Mo-

mente (Lower Partial Moments, Shortfall). Sie 

bewerten insbesondere Ausfallwahrscheinlich-

keiten.6 Darüber hinaus können in bestimmten, 

schrittweisen Ableitungen der Basisrechnung 

auch Shortfall-Erwartungswerte und andere 

Kenngrößen ermittelt werden. Mit den einzel-

nen Parametern wird eine Verteilungsfunktion 

beschrieben, wobei als Referenzgröße der Er-

wartungswert oder ein gesetztes Minimum 

(z. B. eine Mindestrendite) dient.7 Ein solcher 

Shortfall-Bereich orientiert sich somit an einer 

individuellen Untergrenze, welche sich z. B. aus 

dem Investmentprofil, der internen Planung 

oder externen Vorgaben ergibt.8 Die statisti-

schen Methoden zur Risikoquantifizierung sind 

in der Praxis nur teilweise bekannt. Die Anwen-

dungsfälle liegen sogar bei der einfachen Kenn-

zahl der Ausfallwahrscheinlichkeit (LPM1) unter 

10%, selbst wenn man die nur gelegentliche 

Anwendung einbezieht. Allenfalls der Value at 

Risk weist mit 19% signifikante Anwendungs-

zahlen (Antwortbereich „häufig“ und „primär“) 

auf. Dies steht aber immer noch im inhaltlichen 

Widerspruch zur Tätigkeit der Teilnehmer, wel-

che mit 41% Immobilienbewertung, 29% Port-

foliomanagement und 24% Asset Management 

angaben. 

Risiko kann alternativ auch als Grad der 
Schwankung um einen Mittelwert, d. h. im 
Sinne von Volatilität verstanden werden. 
Zweiseitige, schwankungsbezogene Risikoma-

ße betrachten ausgehend vom Erwartungswert 

Abweichungen in beide Richtungen. Das immo-

bilienspezifische Risiko wird somit als rich-

tungsunabhängiger Grad der Zielverfehlung ge-

messen.9 Klassische Risikomaße wie Varianz, 

Standardabweichung und Volatilität quantifizie-

ren als zentrales Moment zweiter Ordnung die 

Streuung um einen Erwartungswert. Höhere 

Ordnungen des zentralen Moments wie Schiefe 

und Wölbung kennzeichnen spezifische Para-

meter der Verteilung und sind als erweiterte  

Risikomaße zu betrachten. Risiken im Sinne  

einer Volatilität können ersatzweise auch über 

Konzentrationsmaße bestimmt werden.10 Zwar 

erreichen Konzentrationsmaße nicht die Genau-

igkeit zentraler Momente, sie bilden jedoch eine 

Bewertungsoption im Falle fehlender oder un-

vollständiger Daten an. Messzahlen sind bei-

spielsweise der Herfindahl-Koeffizient, der Ex-

ponential-Koeffizient (bzw. Exponential-Index) 

oder der Gini-Koeffizient.11 

Die Entscheidungskriterien Rendite und Risiko 

können auch gleichberechtigt bzw. parallel be-

trachtet werden. Dies folgt der Prämisse, dass 
mit dem höheren Erwartungswert der Ren-
dite i.d.R. auch ein zunehmendes Risiko 
einhergeht. Insbesondere durch die moderne 

Portfoliotheorie nach Markowitz wird der be-

nannte Zusammenhang explizit modelliert und 

in das Optimierungskalkül einbezogen. Die  
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Minimierung des Risikos wird damit zu einer 

gleichberechtigten Bewertungsprämisse neben 

dem klassischen Ziel einer Renditemaximie-

rung.12 Da Risikoänderungen nicht zwingend zu 

gleich starken Renditeanpassungen führen, 

können Entscheidungsmodelle bestimmte, op-

timale Rendite-Risiko-Kombinationen empfeh-

len. Das Basis-Modell resultiert aus der von 

Harry M. Markowitz entwickelten Portfolio Se-

lection, welche im Jahr 1952 publiziert wurde.13 

Diese sogenannte Moderne Portfoliotheorie 

stellte nicht mehr die Auswahl eines optimalen 

Einzelinvestments in den Mittelpunkt, sondern 

vielmehr die Optimierung eines gesamten Port-

folios. Rendite-Risiko-Kombinationen und Port-

folio-Strukturen können immobilienwirtschaft-

lich für verschiedener Asset-Klassen, Teilmärk-

te oder Einzelinvestments modelliert werden. 

Die Portfolio Selection nach Markowitz ist in der 

Immobilienwirtschaft zunehmend als bekannt 

und theoretisch akzeptiert anzusehen. Der Be-

kanntheitsgrad liegt in der Summe der ersten 

drei Antwortoptionen bei 67% der Umfrageteil-

nehmer. 

Die Parameter Rendite und Risiko können zu  

einer einheitlichen Zielkennzahl aggregiert  

werden. Kennzahlen dieser Art sind eindeutig 

vergleichbar, sie führen zu einer Rangfolge 
mehrerer Alternativen. Eine einfache Variante 

bilden Korrekturverfahren, die den Erwartungs-

wert um risikobezogene Abschläge korrigieren. 

Die Korrektur kann bei Eingangsgrößen oder  

direkt bei der ausgewiesenen Performance er-

folgen. Es ergeben sich Messgrößen wie der 

Return On Risk-Adjusted Capital (Korrektur  

der Kapitalgröße), der Risk-Adjusted Return On  

Capital (Korrektur der Ertragsgröße) oder die 

Risk-Adjusted Performance bzw. die Market 

Risk-Adjusted Performance (Korrektur der  

Renditegröße). In der Praxis sind die Korrektur-

Verfahren wenig verbreitet. Demnach bestehen 

allenfalls für die Risk-Adjusted Performance 

wahrnehmbare Anwendungserfahrungen.

Eine weitere Gruppe von Entscheidungsmodel-

len richtet die Bewertung an Markt-Bench-

marks aus. Ziel ist es, die Mehr- oder Minder-

rendite eines bestimmten Assets in Relation 

zum erhöhten oder verminderten Risiko zu set-

zen. Der Vergleichsmaßstab ist i.d.R. der „Ge-

samtmarkt“, was immobilienökonomisch bei-

spielsweise aus einer Indexentwicklung für eine 

bestimmte Region und Nutzungsart abzuleiten 

ist. Die berechneten Rendite-Risiko-Ratios sind 

als spezifische Bewertungskennziffern zu ver-

stehen, welche eine Performance entweder ab-

solut oder relativ bezogen auf den Markt oder 

eine andere Benchmark nachweisen.14 Basie-

rend auf dem Capital-Asset-Pricing-Model 

bzw. dem Arbitrage-Pricing-Model können di-

verse spezifische Ratio-Kennzahlen definiert 

werden. Zu nennen wären beispielsweise das 

Jensen-Alpha, welches eine bestimmte Zusatz-

Rendite (positives Alpha) bzw. Minder-Rendite 

(negatives Alpha) gegenüber einem Benchmark 

(z. B. Marktportfolio) kennzeichnet15, die Infor-

mation-Ratio, das Treynor-Mazuy-Maß, die 

Treynor-Ratio oder die Sharpe-Ratio. Es über-

rascht, dass sich diese Performance-Maße als 

weitgehend unbekannt bzw. ungenutzt präsen-

tierten. Die Modelle sind laut Befragung allen-

falls einigen Spezialisten geläufig.

Die meisten der genannten mathematisch-sta-

tistischen Methoden liefern der Praxis exakte, 

aussagefähige und gut zu interpretierende Risi-

kokennzahlen. Ein Vorteil liegt in der Anwend-
barkeit für beliebige Massendatenphäno-
mene, die über Verteilungsfunktionen darstell-

bar sind.16 Auch liegen die benötigten Basisda-

ten oft vor (z. B. eine Menge an Mietpreisdaten 

in einem größeren Portfolio). In der weiteren 

Entwicklung wäre zu prüfen, ob das festgestell-

te Akzeptanzproblem durch geeignete Weiter-

entwicklungen oder Qualifizierungsmaßnah-

men abgebaut werden könnte oder ob es fall-

weise als Ausschlusskriterium gesehen werden 

muss. Perspektivisch ergibt sich eine hohe  

Praxisrelevanz der Modelle, auch wenn dies  

die Empirie derzeit noch nicht widerspiegelt 

(vgl. Abbildung 4).

Multikriterielle Entscheidungsmodelle  
unter Einbeziehung qualitativer Faktoren

Immobilienwirtschaftliche Entscheidungen ba-

sieren selten auf nur einer, eindeutig zu berech-

Abb. 4: Kenntnis und Anwendung von Bikriteriellen Modellen in der Entscheidungsunterstützung (Quelle: Branchenumfrage Immobilienwirtschaft)
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nenden und zu maximierenden Kennzahl. Auch 

die Erweiterung auf zwei finanzielle Entschei-

dungsgrößen Rendite und Risiko bildet die Ent-

scheidungsprämissen nur anteilig ab. Regelmä-

ßig sind mehrere, fallweise auch zahlreiche 

Zielstellungen und/oder Einflussgrößen in  

die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Zur  

Bewertung und Unterstützung dieser Entschei-

dungssituationen dienen sogenannte multi-

kriterielle Verfahren (Multi-Criteria-Decision-

Making, MCDM).17 

Multikriterielle Entscheidungsprobleme beinhal-

ten mehrere Entscheidungskriterien (z. B. ver-

schiedene Standortfaktoren) und diverse Alter-

nativen zur Problemlösung (z. B. alternative 

Standorte, wobei jede Alternative anhand der 

unterschiedlichen Kriterien insgesamt zu be-

werten ist). Oft kommt es zu einem Kriterien-

konflikt, wobei die Verbesserung einer Zielgröße 

zu einer Verschlechterung einer anderen Ziel-

größe führt (z. B. Rendite und Risiko, Zen tralität 

und Grundstückskosten).18 Außerdem sind ver-

schiedene Erhebungsmethoden und Einheiten 

zu beachten und zusammenzuführen (z. B. 

Standortrating als Score, Finanzergebnis in 

Euro). Multikriterielle Entscheidungsmodelle 

können nach der Art und der Anzahl der Kriteri-

en sowie nach der Anzahl der betrachteten Al-

ternativen unterteilt werden. Multiattributive 

Entscheidungsverfahren (Multi Attribute Decisi-

on Making, MADM) beinhalten eine endliche 

(diskrete) Anzahl an Alternativen und führen zu 

Zieloptimierung mittels einer Entscheidungsma-

trix. Nutzbar ist dies beispielsweise in der kom-

plexen Optimierung einer Portfoliostruktur bezo-

gen auf ein übergeordnetes Performanceziel. 

Für stetige Entscheidungsprobleme (z. B. Finan-

zierungsgrad, Anzahl Verwalter) kommen multi-

objektive Verfahren (Multi Objective Decision 

Making, MODM) zum Einsatz. Die Menge der 

Handlungsalternativen ist bei diesen Entschei-

dungsproblemen unbestimmt, auch werden 

mehrere Ziele gleichzeitig tangiert (z. B. Gewinn, 

Rating, Organisationsauwand, Flexibilität). Ein 

MODM-Verfahren wird somit zur Berechnung 

einer Alternative für mehrere Zielstellungen, ein 

MADM-Verfahren dagegen zur Auswahl aus ei-

ner Menge an Alternativen entsprechend einer 

vorgegebenen Zielstellung genutzt.19 

Diverse MADM-Ansätze basieren auf Nutz-

wert-Modellen wie dem Analytisch Hierarchi-

sche Prozess (AHP), der Nutzwertanalyse oder 

dem Scoring.20 Soweit der Entscheidungsträger 

nicht in der Lage ist, Gewichtungen und Präfe-

renzen ex ante festzulegen, führen strukturier-

te, mehrstufige Entscheidungsprozesse wie das 

Outranking zu Lösungen21, welche darüber hin-

aus auch ungünstige Ausgleichswirkungen zwi-

schen guten und schlechten Kriterienausprä-

gungen vermeiden.22

Einfache Nutzwertanalysen und Scoring- 

Modelle als Vertreter der klassischen MADM-

Modelle werden im Immobilien- und Banken-

bereich, z. B. im Standort- und Kundenrating, 

bereits vielfach eingesetzt und können als be-

kannt und akzeptiert angesehen werden. 

Erweiterte Verfahren wie das Outranking sind 

dagegen in der Branche fast unbekannt (vgl. 

Abbildung 5).

Komplexe multikriterielle Modelle werden vor-

aussichtlich nie die Verbreitung von Wirtschaft-

lichkeitsrechnungen erlangen. Sie dienen spe-
zialisierten Analysten und sind vor allem zur 
Beurteilung komplexer Investitionsentschei-
dungen geeignet. Damit lassen sich solche im-

mobilienwirtschaftlichen Alternativen verglei-

chen, welche mit Hilfe der Finanzmathematik 

Abb. 5: Kenntnis und Anwendung von multikriteriellen Modellen in der Entscheidungsunterstützung (Quelle: Branchenumfrage Immobilienwirtschaft

Ökonomische Entscheidungsmodelle 



85

nicht sinnvoll unterschieden werden können 

(z. B. Portfolios in unterschiedlichen Märkten 

und mit unterschiedlichen Nutzungsarten, je-

doch einer ähnlichen Rendite). Multikriterielle 

Entscheidungsmodelle können insgesamt als 

sehr flexibel und leistungsfähig gelten, müssen 

für die konkrete immobilienwirtschaftliche Ent-

scheidungssituation jedoch noch weiter entwi-

ckelt werden. 

Gründe für die Nichtnutzung

Je nach Entscheidungssituation können unter-

schiedliche Modelle sinnvoll einsetzbar sein. 

So sind aus fachlicher Sicht einfache Rendite-

rechnungen aus der Gruppe der monokriteriel-

len Modelle für geringe Investitionshöhen und 

einfache Projekte durchaus zu rechtfertigen. 

Bei größeren Kapitalmaßnahmen, wie z. B. der 

Umstrukturierung des Portfolios oder der Pla-

nung einer umfangreichen Projektentwick-

lung, sollten dagegen leistungsfähigere Mo-

delle genutzt werden. Diese müssen Daten in 

ihrer zeitlichen Dimension planen und bewer-

ten (z. B. Zeitreihen der Ein- und Auszahlun-

gen). Auch qualitative Parameter sind zu be-

werten, was i.d.R. multikriterielle Entschei-

dungsmodelle erfordert.

In der immobilienwirtschaftlichen Praxis wer-

den, wie die Umfrage gezeigt hat, relativ ein-
fachere Lösungen präferiert. Komplexere Mo-

delle werden häufig abgelehnt oder nur sekun-

där genutzt. Hierfür wurden verschiedene  

Ablehnungsgründe ermittelt, welche einen 

Schwerpunkt im Bereich von Daten- und/oder 

Methodendefiziten zeigen. Teilweise wird auch 

der Nutzen weitergehender Modelle negiert 

(vgl. Abbildung 6).

Auswahl eines geeigneten  
Entscheidungsmodells

Die Aufgabe von Entscheidern und Beratern 

besteht weniger in der Neuentwicklung von 

Entscheidungsmodellen, als vielmehr in der 
Auswahl eines geeigneten Modells. Zur ziel-

gerichteten Auswahl eines geeigneten Ent-

scheidungsmodells, müssen die Modelle an-

hand qualitativer und quantitativer Kriterien pri-

orisiert werden. Für den Bewertungsprozess 

sind theoretische und praxisbezogene Aspekte 

gleichermaßen wichtig. Insgesamt entsteht ein 

mehrstufiger Filter welcher qualitative (z. B. Er-

kenntnisgewinn) und pragmatische Aspekten 

(z. B. Datenverfügbarkeit) gleichermaßen be-

rücksichtigt (vgl. Abbildung 7).

Immobilienökonomische Entscheidungsmodelle 

werden dann Akzeptanz finden, wenn sie – eine 

theoretisch vorhandene Ergebnisqualität vor-

ausgesetzt – in verschiedenen immobilienöko-

nomischen Entscheidungssituationen flexibel 

einsetzbar sind. Dies setzt eine grundsätzlich 

verfügbare Datenbasis ebenso voraus wie eine 

hinreichend stabile Aussage (keine Zufalls-

effekte) und eine hohe Transparenz, welche z. B. 

die Bewertungskriterien Nachvollziehbarkeit 

und Objektivität widerspiegeln. Sachliche Ein-

schränkungen resultieren beispielsweise aus 

ineffizienten und heterogenen Märkten, welche 

– anders beispielsweise als in der Aktienana-

lyse – oft kaum abgrenzbar und nur bedingt 

auswertbar sind. Zahlreiche Kennzahlen und 

Entscheidungsmodelle widmen sich jedoch im 

Kern dem Marktvergleich und leiten daraus mit 

theoretisch grundsätzlich sehr fundierten Me-

thoden Eigenschaften, Vorteile, Risiken oder 

eine bestimmte Performance ab. 

Die notwendigen Erhebungs-, Bewertungs- und 

Umrechnungsschritte sind je nach Entschei-

dungsmodell mehr oder weniger komplex, was 

u. a. weitere Beurteilungskriterien wie die Feh-

leranfälligkeit, die Automatisierbarkeit und den 

Gesamtaufwand (Wirtschaftlichkeit) beein-

flusst. Prozessbezogen spielen dabei Fragen 

Abb. 6: Wesentliche Hindernisse in der Anwendung komplexerer Modelle zur Entscheidungsunterstützung (Quelle: Branchenumfrage Immobilienwirtschaft)
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des Aufwands bzw. der Effizienz bestimmter 

Analysen eine Rolle. Ferner werden Über-

schneidungen mit anderen Modellen und eine 

geringe Beachtung im Entscheidungsprozess 

genannt. Zumindest das Thema des Aufwands 

ist jedoch durch geeignete Software-Tools, also 

einer Automatisierung im Regelfall lösbar. Bei 

bedeutenden, weitreichenden Investitions- und 

Desinvestitionsentscheidungen können kom-

plexe, dafür aber aussagekräftige Modelle 

durchaus gerechtfertigt sein (Kosten-Nutzen-

Überlegungen, Wirtschaftlichkeit). 

Einen erheblichen Einfluss auf alle risikobezo-

genen Kennzahlen hat die jeweilige Messunsi-

cherheit, also die Fehleranfälligkeit von Daten 

und Kennzahlen. Diese ist zum einen von der 

generellen Verfügbarkeit von Datenreihen ab-

hängig, zum anderen ist eine Bewertung der 

Qualität von grundsätzlich verfügbaren Daten-

reihen notwendig.24 Neben der Qualität der Ein-

gangsdaten sind deren Beschaffungs- und Ver-

arbeitungskosten relevant. Ein kostenloser und 

freier Zugang zu Informationen ist im Regelfall 

nicht zu erwarten. Vielmehr ist die Beschaffung 

von Informationen meist mit größerem Zeitauf-

wand, manuellen Leistungen und entsprechend 

hohen Kosten verbunden.25 Im Ergebnis sind 

Entscheidungsmodelle kritisch zu sehen, wel-

che eine flächendeckende Verfügbarkeit von 

spezifischen Daten mit hoher Qualität erfor-

dern, und somit datenbezogen ein einheitliches 

und ständig verfügbares Entscheidungsmodell 

gefährden würden. Die teilweise mangelhafte 

Transparenz der Märkte und eine unsichere  

Datenlage bei Zeitreihen erschweren z. B. die 

exakte Berechnung von detaillierten statisti-

schen Messgrößen. 

Immobilienökonomische Entscheidungsalterna-

tiven können situativ durch mehrere relevante 

Modelle zur Entscheidungsunterstützung sinn-

voll abgebildet und bewertet werden. Teilweise 

gehen die auch auseinander hervor bzw. sind 

miteinander kompatibel. Für die jeweilige Aus-

wahl ist die jeweilige Entscheidungssituation zu 

bewerten. Typische Auswahlkriterien sind bei-

spielsweise in der Bedeutung und in der Kom-

plexität der Entscheidungssituation zu sehen. 

Hierdurch ergibt sich die in Abbildung 8 darge-

stellte Auswahlmatrix.

Neben der methodischen bzw. datentechni-

schen Informationsverarbeitung haben die  

organisatorischen Rahmenbedingungen einen  

erheblichen Einfluss auf die Anwendbarkeit und 

die Qualität der Entscheidungsmodelle. Diverse 

Entscheidungsparameter hängen nicht nur von 

externen Prognosegrößen ab, sondern werden 

auch intern vom individuellen Immobilien- und 

Portfoliomanagement beeinflusst. Insgesamt 
müssen die theoretischen Modelle auf das 
operative Managementsystem angepasst 
werden. Das IT-System muss die neuen Da-

ten- und Auswertungsstrukturen berücksichti-

gen und unterstützen. Fallweise wird auch eine 

Anpassung von organisatorischen Prozessen 

und Strukturen notwendig sein. Nur eine abge-

stimmte Weiterentwicklung von Modellen, IT 

und Management kann eine qualitative Verbes-

serung von immobilienökonomischen Entschei-

dungsprozessen nachhaltig gewährleisten.
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Literarische Schlaglichter 

– Zitate und Leseproben aus 
Büchern dieser Ausgabe –

Das Controlling-Konzept eines Unternehmens muss insofern stets dar-

aufhin überprüft werden, ob es diesem Anspruch an eine umfassende, 

ganzheitliche und systematische „Modellierung“ genügt. – Aus: Gläser: 

Medienmanagement, S. 968.

Der Begriff Controlling ruft schnell das ungute Gefühl eines perma-
nenten Beobachtetseins und allfälliger Sanktionen hervor. Daher sind 

Controller sehr bestrebt, den positiven zukunftsbezogenen Sinn ihres 

Handelns herauszustellen. – Aus: v. Lucius: Verlagswirtschaft, S. 128.

Eine Organisation arbeitet heute und künftig erfolgreich, wenn die Mit-

arbeiter das System des Unternehmens verstehen und leben, mit dem die 

Leitung zufrieden ist, oder wenn die Leitung das menschliche System ver-

steht und lebt, mit dem die Mitarbeiter zufrieden sind. Beides ist notwen-

dig, denn die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte. – Aus: Gutmann; 

Schneider: Kennzahlen in der betrieblichen Praxis, S. 128.

Mithilfe von Big Data soll die Entscheidungsfindung in Unternehmen 

durch die Bereitstellung von bisher unberücksichtigten Informationen ver-

bessert werden. – Aus: Gleich et al.: Controlling und Big Data, S. 53.

Für das Big-Data-Management bestehen insbesondere im Bereich des 

Urheber- und Datenschutzrechts erhebliche rechtliche Probleme. – 

Aus: Hoeren: Big Data und Recht, S. 11.

Deshalb ist es wichtig, den Menschen immer wieder vor Augen zu führen, 

wie ungeschützt sie sich im digitalen Zeitalter allen möglichen Gefah-

ren aussetzen – der Spionage durch Geheimdienste, dem Ausspähen 

durch die Werbewirtschaft und den Angriffen von Hackern. – Aus: Schart-

ner: Vorsicht, Freund liest mit, S. 160.

Psychologische Erkenntnisse können jedoch […] nicht nur erklären, 

warum es trotz aller Instrumente und Informationen zu signifikaten 

Fehlentscheidungen kommen kann, warum komplexe Instrumente  

selten funktionieren oder warum wir in den Unternehmen häufig Ins-

trumentenruinen vorfinden. – Aus: Weber: Verhaltensanalyse im Con-

trolling, S. 52.

Denn gerade in der Entscheidung darüber, ob zum Beispiel ein Bewerber 

für weitergehende Aufgaben entsprechendes Potenzial mitbringt, werden 

Auf ein Wort 

Begrüßungs-Zitat dieser Neuausgabe 
„Die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeit erkennen, bevor 

sie offensichtlich werden.“ (Oscar Wilde)

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, Ihnen das 206. Literaturforum im 35. Jahrgang 

– „Literaturvermittlung mit Fachkommunikation“ – vorlegen zu 

können.

In dieser Ausgabe finden Sie:

1. Literarische Schlaglichter/Leseproben 

2. Buchbesprechungen zu den Themenbereichen
• Controlling
• IFRS
• Big Data 
• Digitalisierung
• Medien und Ökonomie 
• Persönliche Kompetenzen und Themen 

3. Das Schreib- und Medien-ABC: Wie lesen Sie?

Leser bzw. ICV- und RMA-Mitglieder als Autoren
Das Controller Magazin ist zugleich Mitgliederzeitschrift des In-

ternationalen Controller Vereins (ICV) und der Risk Manage-

ment Association e. V. (RMA). Daraus ergibt sich, geeignete 

neue Veröffentlichungen von Mitgliedern dieser Organisationen 

im Literaturforum besonders zu berücksichtigen und in die Auf-

merksamkeit zu rücken. In dieser Ausgabe stehen folgende 
ICV-Mitglieder als Autoren mit diesen Titeln:
Andreas Aschenbrücker, Prof. Dr. Ronald Gleich (Hrsg.), Prof. 

Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth, Jörg Leyk (Hrsg.) und Prof. Dr. 

Andreas Seufert mit weiteren Autoren: Controlling und Big 

Data.

Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber: Verhaltensanalyse im Controlling.

Dr. Herwig Friedag, Dr. Walter Schmidt: Balanced Scorecard

Bitte lassen Sie von sich hören, wenn Sie Autor oder Mitautor eines 

neuen Fach- oder Sachbuches sind, das in das Literaturforum pas-

sen könnte.   
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Verhaltensanalyse im Controlling: Durch 
psychologische Erkenntnisse den Unter-
nehmenserfolg steigern
Weinheim: Wiley, 2014 – 62 Seiten, € 24,90

Buchüberblick
Der Herausgeber, Professor Dr. Dr. h. c. 

Jürgen Weber, lehrt Controlling an der 

WHU – Otto Beisheim School of Ma-

nagement in Vallendar. Er ist Vorsitzen-

der des Kuratoriums des Int. Controller 

Vereins ICV und bedeutender Control-

ling-Wissenschaftler. Die Veröffentli-

chung erscheint als Band 91 der Reihe 

Advanced Controlling. Sie beruht dem 

Vernehmen nach auf den diesbezügli-

chen Arbeiten am Institut, aktualisiert frühere themenbezogene Veröf-

fentlichungen und gibt eine kompakte Einführung in die Verhaltensdi-

mension im Controlling.

Inhaltsübersicht
Zur Motivation – Informationsverarbeitung im Affekt – Sozialer Einfluss – 

Urteilsverzerrungen – Kontrolle, Hilflosigkeit und Reaktanz – Dissonanz – 

Konsequenzen für Controller – Kurzcharakterisierung von Investitionsent-

scheidungen – Verhaltensorientierte Probleme bei Investitionsentschei-

dungen – Datenbeschaffung – Alternativenbewertung – Alternativenaus-

wahl – Kontrolle – Epilog.

Einordnung und Einschätzung
Die Bedeutung der „Psycho-Logik“ hat Deyhle bereits in den 1970er-

Jahren herausgearbeitet. Die Verhaltensorientierung als Erfolgs- und 

Beeinflussungsgröße ist im Controlling sowie in der Betriebswirt-

schaftslehre erst in neuerer Zeit verstärkt erkannt und betrachtet wor-

den. Weber verdeutlicht in diesem Band, dass es neben Daten, Sys-
temen und Methoden mit Verhalten und Kultur eine zusätzliche 
Gestaltungsebene gibt. Um weitere Verbesserungen zu erzielen, so 

eine wesentliche Botschaft dieser Neuerscheinungen, ist eine vertiefte 

Beschäftigung mit Verhaltensfragen geboten. Weber gibt einen theore-

tisch fundierten Überblick über relevantes Verhaltenswissen. Dabei 

sucht er vielfach den konkreten Bezug zur Arbeitssituation von Control-

lern. Mit „das bedeutet“ wird aufgezeigt, wie sowohl Manager als auch 

Controller von den dargelegten und interpretierten Erkenntnissen profi-

tieren können. Dieser Band aus einer bewährten und recht erfolgrei-

chen Schriftenreihe ist klar und verständlich geschrieben und lese-

freundlich aufbereitet. Er macht Gewicht und Tragweite von Verhaltens-

fragen bewusst und hilft, psychologische Erkenntnisse zur Erfolgs-
steigerung intensiver zu beachten und zu nutzen. 

Online-Leseprobe (Abfrage am 05.11.14): http://www.wiley-vch.de/

books/sample/3527507957_c01.pdf

zunehmend auch soziale Kompetenzen berücksichtigt. – Aus: Gillmann: 

Knigge für Dummies, S. 39.

Je besser wir die Sicht (die Perspektive), die Ziele der verschiedenen 

Menschen verstehen, umso eher sind wir in der Lage, ihre Sprache zu 
sprechen und sie zu einem Engagement für die Strategie unseres Un-

ternehmens zu bewegen. – Aus: Friedag/Schmidt: Balanced Score-

card, S. 13. 

Dies gilt […] deshalb, weil in der Medienökonomie die wesentlichen Geld-

größen und -ströme durch Aufmerksamkeits- oder Anerkennungsgrö-
ßen zu ersetzen sind. – Aus: Rau: Digitale Dämmerung, S. 21.

Die Global Reporting Initiative (GRI) hat das Ziel, einen weltweit anerkann-

ten Leitfaden für die freiwillige Berichterstattung von Nachhaltigkeitsbe-
richten zu entwickeln, um ökonomische, ökologische und soziale Aktivi-

täten (Leistungen) von Organisationen und Unternehmen durch bestimm-

te Indikatoren und Kennzahlen zu messen. – Aus: Wöbbeking: Controlling 

in der kommunalen Umweltwirtschaft, S. 83.

Wie auch in anderen Sektoren gibt es Unternehmen, die die Entwicklung 

von Lösungen, Technologien und Methoden vorantreiben, und andere, 

die dem Trend folgen, ihn optimieren und auf den produktiven Einsatz vor-

bereiten. – Aus: Freiknecht: Big Data in der Praxis, S. 178. 

Die zunehmende Vernetzung durch neuartige Technologien verändert 

auch die Art, wie Unternehmen ihre Leistungserstellungsprozesse koordi-

nieren beziehungsweise gestalten, und bilden entsprechend die Grundla-

ge für neue Arbeitsorganisationsformen. – Aus: Benner: Crowdwork – 

zurück in die Zukunft?, S. 37.

Ziel des Collaborative Business ist es, technologische und Wettbe-

werbsvorteile zu erreichen, die als einzelnes Unternehmen nicht möglich 

wären. Zur Umsetzung […] sind geeignete Organisationsformen wie z. B. 

überbetriebliche Arbeitsgruppen sowie Internetvernetzung erforderlich. – 

Aus: Kompakt-Lexikon Wirtschaft, S. 107. 

Inhalt und Aufbau des IASB-Regelwerks werden allerdings von vielen 

Anwendern zu Recht als sehr komplex und anwenderunfreundlich be-

wertet. – Aus: Keitz, von Isabel et al: IFRS auf einen Blick, Seite V 

Während das HGB der Code-Law-Tradition folgt und ein (weitgehend) 

konsistentes Rechnungslegungssystem bildet, verzeichnen die in der 

Case-Law- oder Kochbuch-Tradition verankerten IFRS eine Reihe von 
Widersprüchen und Inkonsistenzen. – Aus: Haaker: IFRS, S. 21. 

 

Controlling

Verhaltensanalyse im Controlling – Controlling in der kommunalen 
Umweltwirtschaft – Balanced Scorecard – Übungen – Kennzahlen 
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Verhaltensanalyse 
im Controlling

Durch psychologische Erkenntnisse
den Unternehmenserfolg steigern
Band 91

Jürgen Weber

con
MANAGEMENT CONSULTANTS

Alfred Biels Literaturforum



91

Dr. Walter Schmidt ist Inhaber der Unter-

nehmensberatung ask Dr. Walter 

Schmidt in Berlin. Er ist Mitglied des Vor-

stands im Internationalen Controller Ver-

ein (ICV) und Mitglied im Fachbeirat des 

Controlling-Beraters. Dieses Buch, so 

die Autoren, „ist die Quintessenz von 

mehr als 15 Jahren gemeinsamer Arbeit 

an der Entwicklung von Strategien und 

deren Umsetzung mithilfe der Balanced 

Scorecard“ (BSC).

Inhaltsübersicht 
Konsequent einfach, z. B. Sprache der Menschen sprechen – Der Macher 

macht es einfach, z. B. Strategieerarbeitungsworkshop – Konsequent 

dran bleiben, z. B. Orientierung und Konkretisierung – Ideen einfach um-

setzen, z. B. woran der Erfolg hängt – Mit Kennzahlen führen.

Einordnung und Einschätzung
Damit die BSC ein hilfreiches Instrument wird, müssen nach den Dar-

legungen der Autoren zwei Erfordernisse erfüllt werden: einfach kon-

sequent und konsequent einfach. Das erste Kapitel bringt konzep-

tionelles Grundwissen und konzentriertes Erfahrungswissen. Danach 

folgen drei Fallstudien. Die Autoren zeigen nach eigenen Angaben, wie 

sie Unternehmen auf ihrem Weg zur Entwicklung ihrer Strategie und 

deren Umsetzung mit einer Balanced Scorecard begleitet haben. Der 

letzte Teil enthält 72 Kennzahlen und deren Beschreibung. Der Band 

enthält vielfältiges, durch Einblick und Lernprozesse, Wahrneh-
mung und Empfindung gewonnenes Wissen. Die Autoren versu-

chen, ihre umfangreichen Kenntnisse in einer Weise weiterzugeben, 

dass interessierte Leser dieses Fachwissen für die eigene Arbeit nut-

zen können. Das Buch ist verständlich und betont umsetzungsorien-

tiert geschrieben, der Text lässt sich relativ leicht erfassen. Viele Abbil-

dungen und strukturierende Elemente sorgen für Anschaulichkeit und 

sichern den Überblick. Friedag und Schmidt geben ihr Konzept an die 

Praxis weiter, weniger in die akademische Diskussion. Insbesondere 

Fach- und Führungskräfte mittelständischer Unternehmen oder Toch-

tergesellschaften dürften von dieser anwendungsbezogenen Veröf-

fentlichung profitieren. 

Online-Leseprobe (Abfrage am 08.12.14): http://shopmedia.haufe-

group.com/ShopData/productpdfs/10101-0001_ReadingSample.pdf 

Becker, Wolfgang / Holzmann, Robert / Hilmer, Christian

Übungen zur Kosten-, Erlös- und Ergebnis-
rechnung: Für Bachelor-Studierende 
Wiesbaden: Springer Gabler, 2015 – 160 Seiten, € 19,99 /  
E-Book € 14,99

Diese Veröffentlichung vom Lehrstuhl für Unternehmensführung und 

Controlling der Universität Bamberg enthält eine Sammlung von Aufgaben 

und Fallstudien mit Lösungen. Diese betreffen sowohl das betriebs-

wirtschaftliche Methodenwissen als auch die rechnerische Anwendung. 

Neben Grundtatbeständen der Kostenrechnung werden alle wichtigen 

Teilgebiete erfasst (Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung 

Wöbbeking, Karl H. (Hrsg.)

Controlling in der kommunalen  
Umweltwirtschaft
Berlin: Erich Schmidt, 2014 – 285 Seiten, Buch € 39,95 /  
E-Book € 39,95 

Buchüberblick 

Diese Veröffentlichung beruht den  

Angaben nach auf Arbeiten der For-

schungsgruppe Kommunal- und Um-

weltwirtschaft an der Hochschule 

Mainz. Sie beschäftigt sich mit der 

Umsetzung des Controlling-Gedan-

kens auf die Kommunalwirtschaft bzw. 

Umweltwirtschaft (Link: http://www.

fgku.de – Abfrage am 07.11.14). Der 

Herausgeber ist Professor an der 

Fachhochschule Mainz und wissenschaftlicher Leiter dieser Forschungs-

gruppe, er wird von sechs weiteren Autorinnen und Autoren unterstützt. 

Inhaltsübersicht
Intention dieses Buches – Controlling in der kommunalen Umweltwirt-

schaft – Kosten- und Betriebsdatenerfassung – Wirtschaftlichkeitssteue-

rung und Reporting – Gebührenkalkulation – Ökoeffizienzanalyse – Prak-

tische Anwendung der Orientierenden Ökoeffizienzanalyse – Landfill  

Mining Real-Optionen – Umwelt- und Ressourcenkosten – Nachhaltige 

Zukunftsstrategien für die Wasserwirtschaft.

Einordnung und Einschätzung
Der vorliegende Sammelband beschreibt einen modernen Controlling- 

Ansatz in der kommunalen Umweltwirtschaft, insbesondere Abfall- und 

Wasserwirtschaft. Nach einer allgemeinen Einführung behandeln die Auto-

ren ausgewählte Teilthemen. Dabei erörtern Sie einerseits Konzepte, Pläne 

und Programme und andererseits praktische Umsetzungen und konkrete 

Anwendungserfahrungen. Strategische Aspekte werden besonders betont. 

Das Buch leistet sowohl eine Weiterentwicklung des Controllingansatzes 

als auch eine Anpassung der spezifischen Controllingausgestaltung, 
nämlich im öffentlichen Bereich und in der Umweltwirtschaft. Es illus-

triert und präzisiert, welche Rolle Controlling in diesem Sektor leisten kann. 

Vor allem methodische Betrachtungen wie die Ökoeffizienz-Konzepte (sie 

stellen die Vernichtung ökologischer Werte der ökonomischen Wertschöp-

fung gegenüber) sowie die Verdeutlichung der Nachhaltigkeit verleihen die-

ser Veröffentlichung Bedeutung. Insgesamt eine anregende und lesens-

werte Lektüre zu Controllingaspekten in der Umweltwirtschaft. 

Online-Leseprobe (Abfrage am 07.11.14): http://www.esv.info/down-

load/katalog/inhvzch/9783503156818.pdf 

Friedag, Herwig R. / Schmidt, Walter

Balanced Scorecard – einfach konsequent
Freiburg: Haufe-Lexware, 2014 – 280 Seiten, € 39,95 

Buchüberblick 

Dr. Herwig R. Friedag ist Inhaber der Friedag Consult in Berlin und war 

viele Jahre als Lehrbeauftragter sowie als Funktionsträger im ICV tätig. 
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sowie Kostenplanung und Ergebnisrech-

nung). Das Buch ergänzt einschlägige 

Lehrbücher und hilft, sich den Stoff 

durch Vertiefung und Training anzueig-

nen, um prüfungs- und anwendungssi-

cher zu werden. 

Verlagspräsentation mit Leseproben: 
(Abfrage am 20.12.14): http://www.sprin-

ger.com/springer+gabler/rechnungswe-

sen/book/978-3-658-06366-5

Gutmann, Joachim / Schneider, Jan Ole

Kennzahlen in der betrieblichen Praxis
Freiburg: Haufe-Lexware, 2014 – 200 Seiten, Buch € 34,95 /  
E-Book € 29,90 

Joachim Gutmann ist angabegemäß Vor-

stand der GLC Glücksburg Consulting AG 

und Jan Ole Schneider Country CFO der 

Randstad Deutschland. Das Buch bietet 

Grundlagenwissen zur Nutzung von 

Kennzahlen. Es befasst sich mit Balan-

ced Scorecard, Benchmarking, Cash-

flow, Humankapital, Key Performance In-

dicators, Kunden- und Mitarbeiterzufrie-

denheitsmessung, Return on Investment 

sowie mit Wertschöpfungsrechnung und 

Wissensbilanz. Die einzelnen Themenfelder werden strukturiert und sys-

tematisch von Grundlagen und Definitionen über Modelle und Vorgehens-

weisen bis zu Anwendungsbeispielen und Literaturtipps sowie Weblinks 

vermittelt. Neben der Darstellung von betriebswirtschaftlichem Basis-

wissen setzen die Autoren Akzente hinsichtlich des richtigen Umgangs 

mit betrieblichen Kennzahlen. Das Buch eignet sich zur aufgaben- und 

problembezogenen Einarbeitung in die Kennzahlenpraxis. 

Online-Leseprobe (Abfrage am 20.12.14): http://shopmedia.haufe-

group.com/ShopData/productpdfs/01074-0001_ReadingSample.pdf

IFRS

IFRS auf einen Blick – Irrtümer, Widersprüche und unerwünschte 
Konsequenzen – Lernprogramm

Keitz, Isabel von / Grote, Rainer / Hansmann, Marc

IFRS auf einen Blick
Berlin: Erich Schmidt, 2015 – 441 Seiten, € 59,95 

Buchüberblick 

Verlagsangaben zum Autorenteam: Prof. Dr. Isabel von Keitz hat eine  

Professur für BWL, insb. internationales Rechnungswesen, an der FH 

Münster inne. WP/StB Rainer 

Grote leitet als Gesellschafter-

geschäftsführer einer mittel-

ständischen Wir tschaf ts-

prüfungsgesellschaf t den  

Bereich internationale Ab-

schlussprüfungen. Marc Hans-

mann, M.A., ist wissenschaft-

licher Mitarbeiter an der Fach-

hochschule Münster sowie Doktorand an der Bergischen Universität 

Wuppertal. Dieses „Kombibuch“ verbindet Visualisierung mit Lehrtexten. 

Die auf der linken Seite dargestellten Abbildungen werden auf der rech-

ten Seite kurz erläutert. „IFRS für Einsteiger, Anwender und Querdenker“, 

wie es im U4-Text (vierte Umschlagseite) heißt. 

Inhaltsübersicht
Grundlagen zum IASB – Internationalisierung der Rechnungslegung in 

Deutschland – Inhalt und Aufbau der Abschlussbestandteile – Ausge-

wählte Bilanzierungsvorschriften – Ausgewählte Berichterstattungs-

pflichten – Überblick über Konzernrechnungslegungsvorschriften.

Einordnung und Einschätzung
Die Neuauflage bietet einen strukturierten Überblick über die Anforde-
rungen und Inhalte des komplexen Regelwerkes (IFRS, IAS, IFRIC 

und SIC ). Beispiele und Praxisfälle unterstützen und ergänzen die Erläu-

terungen. Auf Unterschiede zum HGB wird hingewiesen. Dieses Einfüh-

rungs- und Nachschlagewerk ist eine Alternative zu herkömmlichen IFRS-

Lehrbüchern. Die ideenreiche Darstellungs- und Vermittlungsweise eröff-

net nämlich einen alternativen Zugang zur Rechnungslegung nach IFRS. 

Grundlagen sowie Bilanzposten werden – auf das Wesentliche be-

schränkt – leicht erfassbar und betont lesefreundlich aufbereitet. Das 

Buch eignet sich besonders für Einsteiger, ebenso für alle, die eine kom-

pakte Übersicht wünschen. Die tiefe Gliederung von Inhalts- und Stich-

wortverzeichnis verschafft zudem einen schnellen Zugang zu gesuchten 

Ausführungen. 

Online-Leseprobe (Abfrage am 24.11.14): http://www.esv.info/down-

load/katalog/inhvzch/9783503156931.pdf

Haaker, Andreas

IFRS – Irrtümer, Widersprüche und  
unerwünschte Konsequenzen
Herne: NWB, 2014 – 308 Seiten, € 39,90 

Buchüberblick
Dr. Andreas Haaker ist angabegemäß zuständig für Grundsatzfragen der 

internationalen Rechnungslegung beim DGRV – Deutscher Genossen-

schafts- und Raiffeisenverband e. V., Berlin. Der Autor durchleuchtet die 

Rechnungslegung nach IFRS, prüft und erörtert – und zweifelt insgesamt 

die IFRS an. Zum Buch gehört auch der Zugang zur Online-Version.

Inhaltsübersicht
Grundlagen der internationalen Rechnungslegung – Institutioneller Rah-

men und Anwendung der IFRS – Konzeptionelle Grundlagen der IFRS-

Rechnungslegung – Wesentliche Rechnungslegungssachverhalte – 
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ner Lernprogramme: Verschiedene Aufgabentypen, unterschiedliche 

Schwierigkeitsgrade sowie Lernstandskontrolle. Bildschirmmaske, Funk-

tionalität, Handling hinterließen in der testweisen Nutzung einen guten 

Eindruck. Ein Begleitheft erläutert die Anwendung und Nutzung des Lern-

programms. Die Freischaltung erfolgt über einen mitgelieferten Code 

nach einer näher beschriebenen Prozedur. 

Verlagspräsentation einschließlich Systemvoraussetzungen, Ein-
blick ins Begleitheft und Demo-Version (Zugriff am 09.12.14): http://

shop.nwb.de/en/Artikel/I/65581.aspx?b=j

 

Big Data 

„Big Data beschreibt die Analyse und die Echtzeitverarbeitung  
großer, unstrukturierter und kontinuierlich fließender Datenmengen 
aus einer Vielfalt unterschiedlicher Datenquellen zur Schaffung 
glaubwürdiger Informationen als Basis von nutzenschaffenden Ent-
scheidungen.“ 

Definition der Ideenwerkstatt des Int. Controller Vereins ICV

Gleich, Ronald / Grönke, Kai / Kirchmann, Markus / Leyk, Jörg (Hrsg.) 

Controlling und Big Data
Freiburg: Haufe-Lexware, 2014 – 198 Seiten, € 89,–

Buchüberblick
Dieser Sammelband möchte, wie es im 

Vorwort heißt, „sowohl Grundlagen und 

Konzepte als auch aktuelle praktische An-

wendungsbeispiele an der Schnittstelle 

von Controlling und Big Data vorstellen“. 

21 Autoren behandeln in 10 Einzelbei-

trägen die Themenstellung aus verschie-

denen Perspektiven.

Inhaltsübersicht
Standpunkt (Experten-Interview) – Das 

Controlling als Business-Partner – Data 

Scientist – Auswirkungen auf Instrumente und Organisation – Big- 

Data-Projekte – Kundengewinnung im B2B-Vertrieb – Big Data im CFO-

Bereich – Industrie 4.0 – Big Data als Entscheidungsunterstützung – 

Strategische Entscheidungen.

Einordnung und Einschätzung 
Der Band gibt einen facettenreichen Themenüberblick mit ausgewählten 

Vertiefungen. Die unterschiedlichen und aufeinander abgestimmten Per-

spektiven, aus denen Big-Data-Aspekte betrachtet werden, sowie die 

Sichtweisen und Erkenntnisse zahlreicher Experten ergeben insgesamt 

ein bemerkenswertes Informationsangebot. Der Band informiert, sensibi-

lisiert, regt an. Gelegentliche Überschneidungen und – im begrenzten 

Umfange – verschiedenartige Darstellungs- und Vermittlungsweisen  

fallen im Ganzen nicht sehr ins Gewicht. Der Band leistet, soweit es zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt möglich ist, eine Aufarbeitung wesentlicher  

Fragestellungen an der Schnittstelle Controlling und Big Data. Big Data 

Rechnungslegungsinstrumente nach IFRS 

– Grundzüge der Konzernrechnungs-

legung nach IFRS – Kritischer Epilog.

Einordnung und Einschätzung
Haaker legt ein „etwas anderes Lehr-
buch“ zur internationalen Rechnungs-

legung nach IFRS vor. Das Ziel des Bu-

ches ist, zum kritischen Umgang mit 
der IFRS-Rechnungslegung anzusto-

ßen und anzuleiten. Dazu erfolgt eine 

Kommentierung wesentlicher Rech-

nungslegungssachverhalte, eine Erörterung der Harmonisierungsthe-

matik sowie des institutionellen Umfeldes und der Anwendungsbedin-

gungen der IFRS. Haak befasst sich intensiv und engagiert mit den 

IFRS. Freimütig, klar und deutlich spricht er Probleme und Schwach-

stellen aus seiner Sicht an. Zahlreiche Beispiele, teilweise zugespitzt, 

stellen den Praxisbezug her und dienen der Verdeutlichung. Viele Abbil-

dungen veranschaulichen ausgewählte Sachverhalte. Der Befund 

schwankt zwischen „Anwendungsschwierigkeiten und Absurditäten“. 

Manche Feststellungen mögen überzogen, andere einseitig sein. Diese 

Neuerscheinung ist aber berechtigt und notwendig. Sie baut vielfältiges 

Problemverständnis auf, sensibilisiert für Schwachstellen und relativiert 

Nutzen und Bedeutung der IFRS. Daher unterstützt und fördert das 

Buch den „kritischen Anwender“, hilft Gestaltungsräume zu finden und 

zu nutzen. Nicht zuletzt ein fundierter Aufruf, wenn auch subjektiv ge-

prägt, die IFRS zu überdenken und zu modifizieren. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 28.11.14): http://

shop.nwb.de/Artikel/I/65261.aspx

Kleinmann, Herrmann

IFRS Online-Training: Lernprogramm  
zur Internationalen Rechnungslegung
Herne: NWB, 2014 – (UVP) € 19,90 

Der Autor, Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater Hermann Klein-

manns, legt ein innovatives 

Lernmittel vor. Dieses Lern-
programm nutzt die Mög-
lichkeiten der elektroni-
schen Medien und ist eine 

sinnvolle Ergänzung zum klas-

sischen Lehr- und Übungs-

buch. Rund 530 Übungsauf-

gaben (nach Verlagsangaben) 

mit Lösungen stehen zur Ver-

fügung, um die Grundgedan-

ken und die wesentlichen Inhalte der internationalen Rechnungslegung 

nach IAS/IFRS auf Tablet, PC oder Laptop zu erarbeiten, vorhandene 

Kenntnisse zu überprüfen und zu festigen. Vorzüglich geeignet zur Vorbe-

reitung auf Prüfungen. Das Programm erfüllt die Anforderungen moder-
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wird als attraktives und notwendiges Betätigungsfeld des Controllings 

vermittelt. Dabei wird aber auch vielfacher und intensiver Erörterungsbe-

darf sowie Handlungs- und Anpassungsbedarf deutlich. Big Data strahlt 
in mehrfacher Weise auf das Controlling aus, wie verschiedene 
Beiträge zeigen, hinterfragt und verändert Rolle und Aufgaben des  
Controllers ebenso wie dessen notwendige Kompetenzen. Barrieren 

und Risiken werden an mehreren Stellen aufgezeigt. Diese Problematik 

könnte noch eindeutiger umrissen werden, beispielsweise verdienten 

rechtliche Aspekte eine nähere Würdigung. Lesefreundlichkeit, Leser-

orientierung und Verständlichkeit zeichnen den Band aus. Es verdient  

Respekt, wie die vorliegende Neuerscheinung dieses innovative Thema 

aufgreift und beleuchtet. 

Hoeren, Thomas (Hrsg.)

Big Data und Recht
München: C.H. Beck, 2014 – 138 Seiten, € 39,–

Bucherüberblick 

Der Herausgeber, Prof. Dr. Thomas Hoeren, 

lehrt und forscht am Institut für Informa-

tions-, Telekommunikations- und Medien-

recht der Universität Münster. Die Veröf-

fentlichung erscheint als Band 83 der 

Schriftenreihe Information und Recht. Den 

Angaben zufolge beruht diese Neuerschei-

nung auf einer Studie im Rahmen eines 

BWMi-Projektes (Bundeswirtschaftsminis-

terium). Sie behandelt die bislang wenig 

beleuchtete rechtliche Problematik im Big- 

Data-Ansatz.

Inhaltsübersicht
Einleitung – Technische Einführung – Rechtliche Betrachtung (u. a. Eigen-

tum an Daten, Urheberrecht, Datenschutzrecht, Vertragsrecht, Informa-

tionshaftung, Steuer- und Strafrecht).

Einordnung und Einschätzung
„So wird nun ein Überblick über die rechtlichen Unsicherheiten gegeben, 

denen sich Akteure auf dem Big-Data-Markt derzeit ausgesetzt sehen, 

sowie aktuelle Forschungsperspektiven aufgezeigt“, wie die Einleitung 

Ziel und Zweck der Veröffentlichung umschreibt. Eine aussagekräftige 

und problemorientierte „technische Einführung“ umreißt in Kurzform We-

sen und Inhalt von Big Data sowie die sich daraus ergebenden Aufgaben 

und Schwierigkeiten. Im weiteren Verlauf erfolgt eine vertiefende Be-

trachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen mit den Schwerpunkten 

Urheberrecht, Vertragsrecht und Datenschutz. Zielgruppe sind nach Ver-

lagsangaben die „die sich mit Fragen des IT-Rechts und des Datenschut-

zes befassen“. Die Ausführungen erfolgen – entsprechend dem Charak-

ter der Schriftenreihe – in einer Weise, die sich vor allem an Rechtsanwäl-

te und Unternehmensjuristen, Institutionen und Gerichte richtet. Auch der 

aufmerksame und interessierte Nicht-Jurist kann Nutzen aus der Lektüre 

ziehen, denn die Gesamtproblematik und die wesentlichen Problemkreise 

lassen sich in ihren Grundzügen auch mit soliden informationstech-

nischen und rechtlichen Grundkenntnissen erfassen und verstehen. Der 

Band vermittelt die Botschaft, dass Big Data auch eine beträchtliche 
rechtliche Brisanz innewohnt und die rechtlichen Auswirkungen und 
Verwicklungen bisher wenig erforscht und aufgearbeitet sind. Daher 

sehen die Autoren für das Big-Data-Management erhebliche rechtliche 

Probleme und Risiken. 

Online-Leseprobe (Abfrage am 05.11.14): http://www.beck-shop.de/

fachbuch/leseprobe/Hoeren-Big-Data-Recht-9783406671227_15072014 

06154629_lp.pdf

Freiknecht, Jonas

Big Data in der Praxis: Lösungen mit  
Hadoop, HBase und Hive. Daten speichern, 
aufbereiten, visualisieren. 
München: Carl Hanser, 2014 – 436 Seiten, € 49,99 / E-Book € 39,99 

Buchüberblick 

Jonas Freiknecht ist angabegemäß Infor-

mation Architect für Big Data bei IBM 

Deutschland und hat mit den Herausfor-

derungen bei der Verarbeitung, Aufberei-

tung und Darstellung großer Datenmen-

gen zu tun. Dem Buch liegt eine DVD mit 

18 Beispielprojekten plus Videotutorials 

bei (testweise Öffnung und Nutzung ver-

lief erfolgreich). Das Buch richtet sich  

vornehmlich an Analysten, BI-Verantwort-

liche, Data-Scientists und Consultants. 

Zum Leistungsumfang beim Erwerb des gedruckten Buches zählt auch 

ein E-Book.

Inhaltsübersicht
Einleitung – Big Data – Hadoop – Hadoop-Ecosystem – NoSQL und  

HBase – Data-Warehousing mit Hive – Big Data-Visualisierung – Auf dem 

Weg zu neuem Wissen – Zusammenfassung und Ausblick – Häufige  

Fehler – Anhang. 

Einordnung und Einschätzung 
Der Schwerpunkt dieser Veröffentlichung liegt auf den Fragen der daten-

technischen Umsetzung von Big Data. Freiknecht behandelt Big Data un-

ter technischen Gesichtspunkten und stellt weniger das Was und Warum, 

sondern das Wie in die Aufmerksamkeit. Die Abhandlungen erfolgen de-

tailliert und konkret, anschaulich und überschaubar. Das Buch stellt  

Anforderungen an den Leser, insbesondere hinsichtlich des datentech-

nischen Verständnisses. Es ist vorrangig geeignet für alle, die Big Data 

technisch realisieren, sich einen fundierten Überblick zu Fragen der 
technischen Machbarkeit verschaffen oder gegenüber Experten 
sprachfähig sein wollen. 

Online-Leseprobe (Abfrage am 19.11.14): http://files.hanser.de/han-

ser/docs/20140926_21492694427-116_978-3-446-43959-7_Lese-

probe.pdf
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Rau, Harald

Digitale Dämmerung 
Die Entmaterialisierung der  
Medienwirtschaft
Baden-Baden: Nomos, 2014 – 328 Seiten, € 59,– 

Buchüberblick 

Das Buch erscheint als Band 7 der Reihe 

Medienökonomie. Medienökonomie im 

Sinne dieser Reihe hat zum Ziel, wirt-

schafts- und kommunikationswissen-

schaftliche Konzepte bzw. Theorien zur 

Analyse von Kommunikation und Medien 

anzuwenden. Der vorliegende Tagungs-

band der Fachgruppe Medienökonomie 

in der DGPuK (Deutsche Gesellschaft für 

Publizistik- und Kommunikationswissen-

schaft e.V.) befasst sich mit den spezifi-

schen Folgen der fortschreitenden Digitalisierung im Medienbereich so-

wie mit der übergreifenden Bedeutung der Digitalisierung. Der Heraus-

geber, Prof. Dr. Harald Rau, lehrt und forscht den Angaben zufolge am  

Institut für Medienmanagement an der Ostfalia–Hochschule. Die weiteren 

Autoren kommen von verschiedenen Hochschulen.

Inhaltsüberblick
Digitale Herausforderung – Entmaterialisierte Medienmärkte – Medien-

organisation im Wandel – Bedürfnisbegriff – Vom Produkt zum Produk-

tionsmittel – Ende der Kostenloskultur? – Monetäre Wertschätzung des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks – Medienmanager im Partizipations-

dilemma.

Einordnung und Einschätzung 
Dieses Fachbuch macht neue wissenschaftliche Erkenntnisse in publi-

zierter Form zugänglich. Den Forschungs- und Diskussionsergebnissen 

liegen sowohl theoretische als auch praktische Probleme von erhebli-

cher Bedeutung zugrunde wie beispielsweise: Wie werden Unterneh-

men in Zukunft Gewinne erzielen? Was bedeutet die Entmaterialisie-
rung, d. h. die Loslösung der Inhalte von spezifischen Trägern, etwa 

einem Buch. Die Veröffentlichung verbindet Analysen und Konzeptionen, 

sie leistet eine vertiefende und zugleich suchende Aufarbeitung der 

durch die Digitalisierung geprägten Veränderungen. Abschließende 

Aussagen und Lösungen sind gegenwärtig sachbedingt nicht möglich. 

Diese argumentative Auseinandersetzung und die dargelegten wissen-

schaftlichen Positionen und Perspektiven sind sowohl für Wissenschaft-

ler, insbesondere Medientheoretiker, als auch für Praktiker, vor allem 

Medienmanager, eine herausfordernde Lektüre. Sprachstil, Darstel-

lungs- und Vermittlungsweise entsprechen den Standards wissen-

schaftlicher Lektüre. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 05.12.14): http://

www.nomos-shop.de/Rau-Digitale-D%C3%A4mmerung/productview.

aspx?product=22262

Digitalisierung 

Erscheinungsformen und Folgen der Digitalisierung 

Benner, Christiane (Hrsg.)

Crowdwork – zurück in die Zukunft?  
Perspektiven digitaler Arbeit
Frankfurt am Main: Bund, 2015 – 420 Seiten, € 29,90 

Buchüberblick 

Die Herausgeberin ist geschäftsführen-

des Vorstandsmitglied der IG Metall. Die 

weiteren Autorinnen und Autoren sind 

Journalisten, Wissenschaftler, Politiker, 

Aktivisten, Gewerkschaftler und Juristen. 

Dieses Buch befasst sich kritisch und  

engagiert mit neuen digitalen Arbeits-

formen und interaktiven Formen der 

Wertschöpfung unter Nutzung modernen 

IuK-Techniken.

Inhaltsübersicht
Überblick, z. B. digitale Wertschöpfung in der Wolke – Erfahrung, z. B. 

Crowdworking in der Automobilindustrie – Gewerkschaft, z. B. Amazoni-

sierung oder Humanisierung der Arbeit durch Crowdsourcing? – Wissen-

schaft, z. B. Zukunft der Crowdarbeit – Politik, z. B. Zukunft der Crowd-

worker – Juristische Fragen, z. B. Schutz auch außerhalb des Arbeits-

rechts?

Einordnung und Einschätzung 
Die fortschreitende Digitalisierung fördert und ermöglicht neue, innovati-

ve Formen der Arbeit und Wertschöpfung. Einzelne Aufgaben, die bisher 

im Unternehmen bearbeitet wurden, werden beispielsweise an eine Viel-

zahl von Nutzern oder Interessenten ausgelagert, und häufig auch in 

Form eines Wettbewerbes ausgeführt. Aus dieser Entwicklung ergeben 

sich zahlreiche Fragen, die nach derzeitigem Stand nicht abschließend 

beantwortet werden können. Diese beziehen sich z. B. auf praktische 

Themen, etwa der Aufgaben- und Zielvereinbarung, auf Aspekte der Zu-

sammenarbeit und auf offene rechtliche Fragen. Diese Entwicklung setzt 

darüber hinaus eine grundsätzliche Debatte in Gang, die sich mit 
Wert und Zukunft der Arbeit auseinandersetzt. Aus gewerkschaft-

licher Sicht wird beispielsweise eine „moderne Sklaverei“ befürchtet, „digi-

tale Billigjobs“ und vielfältige Nachteile für die Arbeitnehmer erwartet. 

Dieser Band führt verschiedene Blickwinkel und Betrachtungsweisen zu-

sammen und führt zu einer ersten vorläufigen Bestandsaufnahme. Der 

Band thematisiert ein bedeutsames, facettenreiches gesellschaftliches 

und wirtschaftspolitisches Themen- und Problemfeld, das vermutlich 

noch lange kontrovers diskutiert wird. Die andersartige Textgestaltung 

kann unter Umständen gewöhnungsbedürftig sein und möglicherweise 

den Lesefluss beeinflussen. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe unter (Abfrage am 02.12.14): 

http://www.bund-verlag.de/shop/out/media/6395-Crowdwork-Gewerk-

schaftliche-Perspektiven-Leseprobe.pdf

Digitale Dämmerung

Die Entmaterialisierung der Medienwirtschaft

Harald Rau [Hrsg.]

Reihe Medienökonomie l 7
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Schartner, Götz

Vorsicht, Freund liest mit: Wie wir alle  
seit Jahren ausspioniert werden und wie 
wir uns wehren können 
Kulmbach: Plassen, 2014 – 192 Seiten, gebunden, € 19,99 

Buchüberblick 

Götz Schartner ist Gründer und Geschäfts-

führer des IT-Sicherheitsunternehmens 

8com (http://www.8com.de/ – Abfrage  

am 19.12.14) und einer der führenden IT-

Sicherheitsexperten. Dieses Buch will nach 

den Worten des Autors zeigen, „wie man 

im Zeitalter der digitalen Kommunikation 

und des Internets unsichtbar bleibt und  

seine Daten schützt“.

Inhaltsübersicht
„Blast sie weg!“ (Fiktives Beispiel möglicher Folgen) – Whistleblowing – 

NSA – Beteiligung der Regierung – Ihre digitale Spur – Abwehrmaß-

nahmen – Anhang.

Einordnung und Einschätzung
Mit seinen Darlegungen leistet der Autor einen aufhellenden Beitrag zu 

den Folgen der Digitalisierung. Er verdeutlich Probleme und Schwierig-

keiten im Zusammenhang mit der Nutzung und Sicherheit unserer digi-

talen Daten. Zunächst erfolgt eine Auseinandersetzung mit „Whistle-

blowing“, u. a. mit Bezug auf Edward Snowden, sowie einer kritischen 

Betrachtung der Verhaltensweisen von Geheimdiensten und Regierun-

gen. Digitaler Schatten, Datenkrake oder Internet der Dinge sind Be-

griffe und Themenfelder, die die Problematik der eigenen Daten aufzei-

gen und die Bedrohung der Privatsphäre verdeutlichen. Unter Abwehr-

maßnahmen werden der Protest, wirtschaftliche Sanktionen und tech-

nische Maßnahmen in die Aufmerksamkeit gerückt. Der Anhang 

enthält Internet-Quellennachweise, eine Lesprobe und ein Fallbeispiel. 

Das Buch gibt eine kompakte Gesamtdarstellung, sensibilisiert unter 

der Fragestellung: Wie kann Schutz für Internetnutzer geschafften 
werden? Die Informationen und Empfehlungen des Autors helfen, ei-

nerseits die Problematik der digitalen Daten besser zu verstehen und 

andererseits, mit den Datenrisiken wirksamer umzugehen, ohne je-

doch eine perfekte Sicherheitslösung zu finden. Insgesamt ein enga-

giertes Plädoyer für das Recht auf Privatsphäre und informationelle 

Selbstbestimmung. 

Online-Leseprobe unter (Abfrage am 19.12.14): http://www.plassen-

buchverlage.de/upload_plassen/9783864701696_fb_6361.pdf

Gookin, Dan / Hardin Gookin, Sandra

Computerlexikon für Dummies
Weinheim: Wiley-VCH, 2014 – 351 Seiten, € 12,–

Diese Übersetzung aus dem Amerikanischen erklärt und erläutert 

über 2.000 Begriffe (nach Verlagsangaben) aus dem Computerbe-

reich und angrenzender Gebiete: Von Sonderzeichen, etwa # oder @, 

a/b-Adapter und abbrechen über z. B. 

kompatibel, Magnetband oder Open-

Office bis zu Zwischenablage und  

Zylinder besprechen die Autoren kurz 

und bündig gängige Begriffe und  

Sachverhalte aus der Computerwelt – 

entsprechend dem Charakter der 

Buchreihe „für Dummies“ auf eine  

lockere, verständliche und manchmal 

auch unterhaltsame Weise. 

Special: Medien und Ökonomie 

Medien stehen in einem grundsätzlichen Zwiespalt, da sie sowohl 
Kultur- als auch Wirtschaftsgut sind. Die Medienhäuser unterziehen 
sich seit geraumer Zeit vielfältigen Anpassungsprozessen, die von 
der Digitalisierung und weiteren Einflüssen erzwungen werden. Da-
raus ergibt sich ein spannendes, aber auch schwieriges Verhältnis 
von Medien und Ökonomie. In der journalistischen Community und in 
einschlägigen Veröffentlichungen wird in dieser Beziehung die Rolle 
der Controller vielfach deutlich kritisiert. Vor diesem Hintergrund soll 
diese spezifische Problematik hiermit auch in die Controller Commu-
nity getragen werden. Der Brückenschlag zwischen wirtschaftlichen 
Aspekten und medialen Erfordernissen ist eine enorme Herausforde-
rung. Controller können einen konstruktiven Beitrag leisten.

Gläser, Martin

Medienmanagement 
München: Vahlen, 2014 – 1.008 Seiten, 
gebundenes Buch € 49,80 / E-Book  
€ 47,99 

Der Autor, Professor für Medienwirtschaft 

und Medienmanagement an der Hochschule 

der Medien Stuttgart, legt ein detailliertes 

Handbuch vor. 40 Kapitel behandeln ein 

breites Themenspektrum: Medienmanage-

ment als Disziplin, Medienunternehmen als Gegenstand sowie – für die 

Zielgruppe dieser Zeitschrift besonders bedeutsam – Unternehmens-

führung und Steuerung. Dieser Buchteil behandelt die Steuerungsproble-

matik von Zielen als Leitmaßstab der Steuerung über z. B. Geschäfts-

bereichsstrategien, Informationsmanagement und Controlling bis zum 

Medienmanagement in gesellschaftlicher Verantwortung. Die Neuauflage 

bietet einen Rundum-Blick über Stand und Entwicklung des Medien-
managements einschließlich wesentlicher Problemstellungen. Der Autor 

sucht die Verbindung von Theorie und Praxis und stellt sich der Heraus-

forderung einer ganzheitlichen Betrachtung. Inhaltlich ein recht substanz-

haltiges Buch, das es auch in der formalen Gestaltung wegen der lese-

freundlichen Aufmachung überzeugt.

Verlagspräsentation, Inhalts- und Sachverzeichnis sowie Leseprobe (Ab-

frage am 10.12.14): http://www.vahlen.de/productview.aspx?product=13172214
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Von A wie App bis Z wie Zugriffscode

Computerlexikon

Dan Gookin
Sandra Hardin Gookin

Auf einen Blick:
•  Alles Wissenswerte  

rund um den PC

•  Über 2000 IT-Fachbegriffe 
verständlich erklärt und  
auf den Punkt gebracht

•  Zum schnellen Nachschlagen 
 inklusive richtiger Aussprache

6., überarbeitete und aktualisierte Auflage
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fahrungswissens. Er bringt das Spannungsverhältnis treffend auf den 

Punkt: Das ökonomische Kalkül „ist nicht der Leitstern der Verlagsarbeit, 

aber dessen unverzichtbare Begleiter“.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 10.12.14): http://

www.utb-shop.de/verlagswirtschaft-2.html

Persönliche Kompetenzen 
und Themen 

Umgangsformen – Wirtschaftsbegriffe nachschlagen – Buch schreiben 

Gillmann, Dirk

Knigge für Dummies
Weinheim: Wiley-VCH, 2015 – 296 Seiten, € 12,99 /  
auch als E-Book

Der Autor, Dirk Gillmann, ist angabegemäß 

Berater für Personal- und Organisations-

entwicklung mit besonderem Interesse an 

der Business-Etikette. Das Buch gliedert 

sich in diese Themenbereiche: 1. Das  

kleine Einmaleins des guten Benehmens.  

2. Mit Knigge zum Erfolg im Job. 3. Höf-

lichkeit im Privatleben. 4. Zum Dinner  

im Sternerestaurant. 5. Top-Ten-Teil. Der 

Band schlägt einen weiten Bogen von den 

Grundlagen und Voraussetzungen guten 
Benehmens über zahlreiche Standardfälle bis hin zu kniffligen Situatio-

nen. Entsprechend dem Charakter der Reihe „für Dummies“ erfolgt eine 

lockere Darstellung und Vermittlung, die pragmatisch- und weniger prin-

zipienorientiert ist, mit hohem Praxisbezug. 

Online-Leseprobe (Abfrage am 26.11.14): http://www.wiley-vch.de/

books/sample/3527710930_c01.pdf

Kompakt-Lexikon Wirtschaft
Wiesbaden: Springer Gabler, 2014 – 634 Seiten, gedrucktes Buch 
€ 29,99 / E-Book € 9,99 

Dieses Nachschlagewerk im handlichen 

Format – gleichwohl in gut lesbarer Schrift-

größe – hat sich etabliert, ungeachtet Inter-

net etc. Es ermöglicht einen schnellen Zu-
griff auf ein breites Spektrum relevanter 
Begriffe aus wirtschaftsnahen Themenbe-

reichen. Die Stichworte werden verständ-

lich und verlässlich definiert und erklärt. 

Viele Begriffe werden darüber hinaus kurz 

und bündig erläutert. Das Werk bietet be-

griffliche Sicherheit, stichwortbezogenes Basiswissen und aufgrund der 

zahlreichen Querverweise auch Zusammenhangswissen. Die hohe Zahl 

Kiefer, Marie Luise / Steininger, Christian

Medienökonomik
Berlin: de Gruyter Oldenbourg, 2014 – 495 Seiten, € 44,95

Das Buch ist den Angaben zufolge zum 

Teil aus Lehrveranstaltungen am Wiener 

Institut für Publizistik- und Kommunika-

tionswissenschaft (PKW) entstanden. Die 

Autoren lehren an der Universität Wien 

und legen ein grundlegendes Lehrbuch 

vor, das die Publizistik- und Kommunika-

tionswissenschaft und die Wirtschafts-

wissenschaften miteinander verknüpfen. 

Die Autoren verstehen ihr Buch nicht als 

Lehrbuch der Medienökonomie, sondern 

als „Versuch einer Interpretation und Ausführung, was man darunter aus 

kommunikationswissenschaftlicher Sicht verstehen könnte“. Die Themen 

dieses Buches: Medien als Objekt ökonomischer Analyse, Grundlagen ei-

ner Medienökonomie, ökonomische Institutionen, Medien als ökonomi-

sche Güter, Medienproduktion, wirtschaftliche Akteure, Finanzierungs- 

und Informationssysteme, Entscheidungs- und Steuerungssysteme. Die 

Ausführungen münden in das Schlusskapitel: Was kann Medienökono-
mik im Rahmen der PKW leisten? Dieses Hochschulbuch analysiert 

und erörtert aus theoretischer Sicht die vielfältigen Schnittstellen von 

PKW und Wirtschaftswissenschaft und beleuchtet die vielseitigen Naht-

stellen, wo beide Bereiche in der Praxis aufeinandertreffen.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 10.12.14): http://

www.degruyter.com/view/product/216491?rskey=jmbrc7&result=3

Lucius, Wulf D. von

Verlagswirtschaft
München: UVK, 2014 – 436 Seiten, Buch € 24,99,  
Online-Zugang € 19,99, Buch und Online-Zugang € 29,99 

Der Autor, Prof. Dr. Wulf D. von Lucius, 

ist wissenschaftlicher Verleger in 

Stuttgart. Das Buch enthält umfang-

reiches Grundlagenwissen zur Füh-
rung, Gestaltung und Steuerung 
eines Verlages. Zunächst umreißt 

von Lucius die Märkte und die Rah-

mendaten der Verlage. Es folgt ein 

Überblick zu Planung, Organisation 

und Controlling. Danach werden Her-

stellung, Kosten und Kalkulation so-

wie Marketing, Werbung und Vertrieb 

beschrieben. Eine Betrachtung der Zeitschriften und vor allem der digi-

talen Produkte und Fragen des geistigen Eigentums beschließen das  

Informationsangebot. Das Buch ist recht praxisbezogen und verständlich 

geschrieben. Der Autor vermittelt vor allem Berufsanfängern, Studieren-

den und an Verlagsfragen interessierten Lesern grundlegende betriebs- 

und medienwirtschaftliche Kenntnisse auf der Basis umfangreichen Er-

CM Mai / Juni 2015



98

der neu aufgenommenen Begriffe zeigt, wie intensiv sich die Wirtschafts-

sprache verändert. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 10.10.14): http://

www.springer.com/springer+gabler/bwl/book/978-3-658-05790-9

Borgmann, Gabriele

Vom Exposé zum Bucherfolg: Schreib-  
und PR-Leitfaden für engagierte Autoren
Wiesbaden: Springer Gabler, 2015 – 134 Seiten, € 24,99 /  
E-Book € 19,99 

Die Autorin, Gabriele Borgmann, arbeitet 

als Ghostwriterin und Autorin für Sach- und 

Unternehmensbücher. Sie legt einen Leitfa-

den vor, der Autoren über die gesamte 

Wertschöpfungskette von der Buchidee bis 

zur erfolgreichen Vermarktung begleitet 

und unterstützt. Das Werke befasst sich 

mit den notwendigen Überlegungen zur 

Vorphase, beschreibt den möglichen Ein-

stieg in das Buchprojekt, erläutert Anforde-

rungen an die Manuskripterstellung, gibt 

einen Überblick über Instrumente der Buch-PR, diskutiert Selfpublishing als 

Alternative (Herausgabe eines Buchs durch den Autor selbst). Gedanken 

über die „Balance zwischen Regeln und Kreativität“ und „Schreiben als 

Wachstum“ beschließen die Arbeit. Dieser kompakte Ratgeber informiert 

sachkundig, anschaulich und verständlich, welchen Einsatz und welche 

Leistungen ein Autor zu erbringen hat. Die strukturierte Darstellung vermit-

telt fundiertes Rüstzeug zur erfolgreichen Buchveröffentlichung. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Aufruf am 22.12.14): http://www.

springer.com/springer+gabler/bwl/book/978-3-658-03842-7

Schreib- und Medien-ABC:
Wie lesen Sie?

Diese Frage wird dem Verfasser dieser Zeilen oft gestellt. Dabei geht es in 

der Regel weniger um eine technische Klärung des Formats (gedrucktes 

Buch, E-Book usw.), sondern um die Technik des Lesens, um die Syste-

matik und die Herangehensweise beim Lesen. Die persönliche Vorge-

hensweise ist u. a. abhängig vom Lesezweck (warum oder wofür lesen), 

von den persönlichen Neigungen (sogenannter Mediennnutzungstyp), oft 

auch von den näheren Umständen des Lesens. Es lassen sich vier ver-

schiedene Leseformen oder auch Lesestrategien unterscheiden. Im Vor-

dergrund steht stets die Frage, was ist im Hinblick auf bestimmte Informa-

tionswünsche in der jeweiligen Veröffentlichung lesenswert. Angesichts 

der Materialfülle und des steigendes Informationsvolumens sowie der be-

grenzten zeitlichen Möglichkeiten, werden Fach- und Sachbücher selten 

von A-Z (from Cover to Cover) gelesen, sondern eher punktuell und aus-

griffsweise. Daher haben sich unterschiedliche Lesestrategien entwickelt. 

Das Querlesen oder auch Diagonallesen ist ein orientierendes Lesen, 

d. h. der Leser überfliegt den Text, blättert, liest Überschriften, einzelne 

Passagen werden angelesen. Mit dieser Leseform lässt sich ein erster 

Eindruck und ein grober Überblick gewinnen. Vielfach beantwortet sich 

damit, ob es angebracht ist, den Text genauer zu lesen. 

Selektives Lesen ist eine Methodik, die beispielsweise im Studium weit 

verbreitet ist. Diese Lesestrategie stellt auf zielgerichtetes Lesen ab. Es 

ist ein suchendes Lesen, es können etwa Informationen zu bestimmten 

Stichworten ebenso gesucht oder auch ausgewählte Abschnitte aus dem 

Inhaltsverzeichnis gelesen werden.

Aktives Lesen kommt vor allem beim Lesen von Lehrbüchern zum Ein-

satz. Hier steht das systematische und intensive Lesen im Vordergrund, 

um i. d. R. umfangreiches Wissen aufzunehmen.

Navigierendes Lesen dient der Suche nach Informationen innerhalb um-

fangreicher Texte. Dies betrifft beispielsweise Hypertexte (Duden-Definition: 

Über Links verbundenes Netz aus Text-, Bild- und Dateneinheiten, in dem 

sich die Nutzer je nach Interesse bewegen können). 

Ein systematischer Leseprozess kann sich in verschiedene Phasen un-

terteilen: 1. Vorbereitung: Klärung der Leseziele und Bewusstmachung 

der zu klärenden Fragen, Auswahl der geeigneten Lektüre. 2. Durchle-
sen: Aufnahme des Wissens, Notizen zum Text, Markierung relevanter 

Textstellen. 3. Nachbereiten und Sichern: Wissen und Erkenntnisse  

sicherstellen, fixieren und registrieren. 4. Verwertung: Nutzen aus der 

Lektüre ziehen, z. B. Hinweise berücksichtigen und Vorschläge umsetzen. 

Zu guter Letzt 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich grüße Sie herzlich bis zum  

Wiederlesen und wünsche Ihnen eine gute Zeit. 

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

Quellen- und Literaturhinweise
Lehrmaterial: Scheuermann, Ulrike: Fachbücher schreiben. Berlin: Freie 

Journalistenschule, 2013.

Internetseiten: Lesen: http://arthur.verlaghpt.at/php/online_links/links/

LP_20028.pdf (Abfrage am 04.11.14).

Testarbeit: http://www.arbeit-mit-texten.de/background/SelektivesLe-

sen.htm (Abfrage am 04.11.14).

Allgemeine Hinweise 
Die Inhalte dieser Seiten wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die bibliogra-

fischen Daten, insbesondere die Preisangaben, entsprechen dem Kennt-

nisstand des Rezensenten zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung und 

beziehen sich auf den deutschen Buchmarkt. Der Rezensent übernimmt 

keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qua-

lität der bereitgestellten Informationen und Hinweise. Auf diese – der wei-

terführenden Information dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezen-

sent keinen Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließ-

lich deren Betreiber verantwortlich. Es wird aus Gründen der Lesbarkeit 

die geschlechtsneutrale bzw. männliche Form verwandt. Selbstverständ-

lich sind stets sowohl Leserinnen als auch Leser gemeint.  

Li
te

ra
tu

rf
or

um
Alfred Biels Literaturforum



99

Liebe Leser, es ist leider eine erschreckend 
und von allen „Betroffenen“ weitgehend 
verschwiegene Tatsache, dass aufgrund 
eklatanter methodischer Schwächen die 
meisten implementierten Risikomanage-
mentsysteme nicht einmal für ihre primäre 
Aufgabe taugen, nämlich eine Bestands-
bedrohung des Unternehmens rechtzeitig 
zu erkennen. 

Dies zeigt ein kritischer Blick auf ein Risikoin-

ventar oder ein Risikoportfolio. Dort findet man 

in der überwiegenden Zahl Risiken, deren Ein-

trittswahrscheinlichkeit in der Bandbreite von  

5 bis 50% liegt. Eine Auswertung der Kombina-

tionseffekte der Risiken mittels Monte-Carlo- Si-

mulation, also die vom IDW PS 340 zum KonTraG 

geforderte Risikoaggregation, findet man nicht.

Dabei ist völlig offensichtlich: Selbst ein nur 

durchschnittlich stabiles mittelständisches 

Unter nehmen mit z. B. einem „BB-Rating“ hat 

normalerweise keine bestandsbedrohenden 

Einzelrisiken, die eine Eintrittswahrscheinlich-

keit von 5% oder mehr aufweisen. Die durch 

das Rating ausgedrückte Insolvenzwahrschein-

lichkeit liegt bei 1 bis 2%! Womit sich ein auf 

die Erfüllung der KonTraG-Anforderung aus-

gerichtetes Risikomanagement damit primär 

 be  fassen muss, ist die Identifikation und 

 Quantifizierung von Risiken mit hoher Wirkung 

und wesentlich geringeren Eintrittswahrschein-

lichkeiten (1 oder 2% oder weniger). Und genau 

mit diesen „Extremrisiken“ beschäftigt sich das 

Risikomanagement vieler Unternehmen kaum. 

Ein auf Bestandssicherung ausgerichtetes Risi-

komanagement sollte den Umgang mit Risiken, 

die z. B. alle 10 Jahre eintreten, als durchaus 

nützliche „Kür“ auffassen. Zu untersuchen ist 

aber primär, ob ein Nachfrageeinbruch, der 

einmal in 50 oder 100 Jahren vorkommt, oder 

der Ausfall gleich mehrerer Schlüsselkunden 

oder der extreme Zinsanstieg in einer globalen 

Finanzkrise bedrohlich ist. Zudem sind es in 

der Regel nicht eingetretene Einzelrisiken, son-

dern die kombinierte Wirkung mehrerer Risiken, 

die den Bestand eines Unternehmens (sein 

Rating in der Zukunft) bedrohen. Genau des-

halb ist eine simulationsbasierte Aggregation 

der Risiken im Kontext der Planung, also die 

Berechnung risikobedingt möglicher Zukunfts-

szenarien und ihre Auswirkungen auf das zu-

künftige Rating, zwingend notwendig.

Fazit: Um auch nur die minimale Anforderung 

an ein Risikomanagement zu erfüllen, ist es 

nötig, sich gerade mit seltenen Extremrisiken 

und den Kombinationseffekten von Risiken zu 

befassen (Risikoaggregation). Leider werfen 

Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte,  

Con troller, Risikomanager und auch Wirtschafts-

prüfer viel zu selten einen kritischen Blick auf 

diesen, auch haftungstechnisch relevanten, 

„Problembereich“. 

Liebe Leser, ich möchte Ihnen nachdrücklich 

empfehlen, sich die Risikoreports Ihres Risiko-

managements einmal unter diesem Gesichts-

punkt anzusehen. 

Zu dieser Sensibilisierung für die Bedeutung 

des Risikomanagements tragen natürlich auch 

die beiden Veröffentlichungen zum Risikoma-

nagement bei, die Sie in dieser Ausgabe des 

Controller Magazins lesen können: Herr Pape 

informiert über die Bedeutung von Bilanz-

Ratings für das Risikomanagement und   

Herr  Dr. von Metzler über Chancen und Gefah-

ren mit Kapitalanlagen im Unternehmen.

Interessante Anregungen beim Lesen wünscht 

Prof. Dr. Werner Gleißner

P. S. Kostenlose, wissenschaftliche Stellung-

nahme zu Risikoinventar und Risikoreport  

ge  wünscht? Im Rahmen eines Hochschul- 

Forschungsprojektes können Sie – selbst-

verständ  lich vertraulich und kostenlos – eine 

Kurz stellungnahme zum „Output“ (Risikobe-

richt, Risikoinventar) Ihres Risikomanagements  

erhalten (bei Interesse: forschung@werner-

gleissner.de). Sie erhalten nach Abschluss der 

Studie dann auch die Studienergebnisse.

www.rma-ev.orgmaaa e
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 Ihr Risikomanagement beschäftigt sich vermutlich  
leider primär mit wenig relevanten Risiken!

Prof. Dr. Werner Gleißner 
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Am 23. Januar 2015 fand in den licht-
durchfluteten Tagungsräumen von Schloss 
Schönbrunn in Wien die zweite öster- 
reichische Regionalkon ferenz der RMA  
mit etwa 35 Teilnehmern statt. 

Mittelständische Unternehmen gelten als Hid-

den Champions, sind jedoch im internationalen 

Umfeld und globalen Wettbewerb denselben 

Risiken wie Konzerne ausgesetzt. Diese verfü-

gen jedoch im Gegensatz zu den meisten mit-

telständischen Unternehmen über umfangrei-

che Ressourcen und umfassendes Know-How 

im Exportgeschäft und mit Investments im 

Ausland. Das war das Thema der Konferenz.

Herr Alexander Knabl sprach über Foreign 

Trade Management. Er zeigte am Beispiel  

der Justiz auf, wie zuverlässig Verträge in den 

 verschiedenen Ländern durchgesetzt und  

wie dadurch Streitigkeiten im Außenhandel 

verschieden gelöst werden. Die europäischen 

Länder und die USA, aber selbst Korea und 

Hongkong finden sich unter den ersten zehn 

Plätzen von 195 Ländern. Auf den letzten Plät-

zen landen hingegen die Länder Zentralafrikas 

und dem nahen Osten, auf dem vorletzten 

Platz Indien. Scheck- und Wechselfinanzierung, 

Vorkasse und Kreditversicherungen sind Mittel, 

um sich als Unternehmen abzusichern.

Herr Ulrich Schulze zeigte die Konsequenzen 

auf, die sich bei Verstößen gegen das Außen-

wirtschaftsgesetz, wie Ausfuhrverbote und Em  

bargos, ergeben. Steht ein Unternehmen einmal 

auf der Black List, sind zukünftig Schwierigkei-

ten bei der Abwicklung der Exportgeschäfte zu 

erwarten, ohne die konkreten Ursachen zu er- 

fahren. Auch ein etwaiger Reputationsverlust 

ist ins Kalkül zu ziehen. Mittelständische Unter-

nehmen sind gefordert, Compliance Strukturen 

zur Einhaltung der Exportkontrollvorschriften   

zu schaffen, um bereits mittels Indikatoren den 

Problemen vorzubeugen.

Herr Gerhard Ebner sprach über die Auswir-

kungen von firmeninternen Veränderungspro-

zessen auf das Risikomanagement. Aufgrund 

der meist extremen Komplexität werden viele 

Einflussfaktoren und „Kreuzabhängigkeiten“ 

außer Acht gelassen. Die Risikoevaluierung 

erfolgt zumeist nur mit einem eingeschränkten 

Informationspool. Herr Ebner plädiert für eine 

Verschränkung von Qualitäts- und Risikoma-

nagement. 

Herr Johannes Vogl erläuterte am Beispiel 

eines metallverarbeitenden Unternehmens, wie 

man das Risikomanagement in einer Supply 

Chain aufbaut, um das Risiko in der gesamten 

Lieferkette zu minimieren. Eine Umfrage unter 

Managern hat nämlich ergeben, dass die 

Unterbrechung von Lieferketten mit der Folge 

von kurz- bis langfristigen Betriebsunterbre-

chungen mittlerweile als das größte globale 

Risiko vor den Naturkatastrophen und Elemen-

tarrisiken angesehen wird. 

Herr Andreas Krebs, umriss die steigenden 

Risiken der Elektronik- und Cyberwelt, welche 

bereits als „Risikogeneration 2.0“ bezeichnet 

werden. Dabei kommen die Risiken eines Unter- 

nehmens von außen und von innen und können 

sowohl Eigen- als auch Drittschäden verursa-

chen. Nach einer Studie bei 31 deutschen Unter- 

nehmen liegen die Kosten eines durchschnittli-

chen Datenverlustes bei ca. 3,5 Mio. € pro Jahr. 

Bei zunehmender Digitalisierung wird dieses 

Risiko immer noch dramatisch unter schätzt. Das 

am meisten gefürchtete Risiko sind Reputations- 

schäden. Es bedarf daher der permanenten 

Aufklärung der Mitarbeiter, der Verbesserung 

der Schutzmaßnahmen und der Erarbei tung 

bedarfsgerechter Versicherungslösunwgen.  

Herr Jürgen Günther stellte beispielhaft an 

Hand des „antares RiMIS“-Systems die für 

Unternehmen strategischen Informationssys-

teme für Analyse & Reporting, Planung, Gover-

nance, Risk & Compliance Management vor.   

Er zeigte an praktischen Beispielen, wie man 

diese Informationssysteme kombiniert einsetzt, 

um Unternehmen auch unter Risiko steuern  

zu können. //

Die Sprecher:

 Mag. Alexander Knabl 
Msc., Leiter Verkauf Österreich  

der OeKB Versicherung in Wien

 Ulrich Schulze 

Leiter der Abteilung Foreign Trade Risk 

Management bei KDM Sicherheitsconsul-

ting GmbH in Frankfurt/Main

 Dipl.-Ing. Gerhard Ebner  
Gründer und geschäftsführender Gesell-

schafter der Risk Consult GmbH und  

der Risk Experts Risiko Engineering GmbH 

in Wien

 DI Johannes Vogl 
GrECo JLT Risk Consulting GmbH

 Mag. Andreas Krebs, Vorstand der  

GrECo International AG mit dem Ressort 

Risiko- und Versicherungstechni

 Dipl. Wirtsch.-Ing. Jürgen Günther, 
Geschäftsführer von antares Informations-

Systeme GmbH in Geislingen

 Unternehmensrisiken im internationalen Umfeld 
Bericht von der zweiten RMA-Regionalkonferenz in Wien

RMAintern

Risk Management Association e. V.
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LITERATUR

Corporate Treasury 
Management

Die während der Finanzkrise deut- 
lich gewordenen Risiken sind  
weiterhin aktuell und beschäftigen 
die Unternehmen auch heute. Ein  

wesentlicher Themenbereich bildet 
hierbei das Corporate Treasury Management. 

Wesentliche Aufgabe dessen ist es, die Finanzen  
von Unternehmen zu organisieren und zu sichern.  
In ihrem Buch „Corporate Treasury Management“ 
ge ben die Autoren eine Übersicht über regulato-
rische Anforderungen und Verantwortlichkeiten 
eines mo   dernen Corporate Treasury Managements 
und stellen mögliche Ansätze eines effizienten Cash-  
und Liquiditätsmanagement vor. Des Wei teren 
werden die Messung und Steuerung von Zins-, 
Währungs- und anderen Finanzrisiken als relevante 
Schwerpunkte des Buches thematisiert. Dabei 
schaffen die Autoren anhand von zahlreichen 
Beispielen und Fallstudien eine Verbindung zur 
Praxis. 

Sebastian Bodemer / Roger Disch:   
Corporate Treasury Management:  
Organisation, Governance, Cash- & Liquiditäts- 
risikomanagement, Zins- und Währungsrisiko-
management XIV  
Schäffer-Poeschel Verlag, November 2014  
382 Seiten, 59,95 Euro  
ISBN: 978-3-7910-3344-0
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 Wirtschaftskriminalität  
in Deutschland 2014

In den vergangenen zwei Jahren unterlag jedes dritte Unternehmen in Deutschland wirt-
schaftskrimineller Handlungen – betrachtet man die großen Unternehmen war sogar 
jedes zweite betroffen. Der dadurch entstehende Schaden wird auf 80 Mrd. € pro Jahr 
geschätzt. Zu diesem Resultat kommt die Ende des Jahres 2014 veröffentlichte KPMG-
Studie „Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2014“, welche unter 400 Unternehmen in 
Deutschland durchgeführt wurde.

Global Risks Report 2015 – Internationale Konflikte  
dominieren die Rangliste globaler Risiken in 2015

Die höchsten Schäden werden durch Kartell-

rechtsverstöße verursacht. Knapp drei Viertel 

(73%) der befragten Unternehmen gaben an, 

einen Gesamtschaden von über 1 Mio. € auf-

grund von Kartellrechtsverstößen erlitten zu 

haben. „Das kann im Einzelfall dazu führen, 

dass Kartellrechtsverstöße ein Unternehmen an 

seine existenziellen Grenzen bringen.“, erklärt 

Alexander Geschonneck, Partner bei KPMG 

und Leiter des Bereichs Forensic. 

Umso ernüchternder sind die erstmals erfrag-

ten Ergebnisse bezüglich der Bereitschaft der 

Unternehmen in Präventionsmaßnahmen gegen 

wirtschaftskriminelle Handlungen zu investie-

ren. Demnach sind lediglich 11% der Unterneh-

men dazu bereit 50.000 € oder mehr für Prä-

ventionsmaßnahmen aufzuwenden. Dies liegt 

vor allem an einer falschen Risikoeinschätzung 

der Unternehmen. Denn obwohl jedes dritte Un - 

ternehmen in den letzten beiden Jahren Opfer 

von Wirtschaftskriminalität wurde, schätzen   

85% der befragten Unternehmen den eigenen 

Schutz als gut bzw. sehr gut ein. Gefürchtet 

werden besonders Datendiebstahl und Daten-

missbrauch. 87% der Befragten fürchten, 

Opfer von Datendelikten zu werden und knapp 

zwei Drittel der Befragten schätzen das künf-

tige Risiko als größer ein. Problematisch ist  

vor allen Dingen das Auffinden von datenbezo-

genen Vorfällen, da Daten im Gegensatz zu 

materiellen Güter nicht einfach verschwinden, 

sondern unzulässiger Weise kopiert und dann 

andernorts verwendet werden, erklärt Alexan-

der Geschonneck. Diese Problematik wird 

zudem, durch ein Mangel an Kontrollmechanis-

men unterstützt. Um eine Grundlage zum Ein-

stieg in die Spezialdisziplin des IT-Risikoma-

nagements sowie zu den Beurteilungsmethoden 

zu erlangen, empfehlen wir, den in Kooperation 

von RMA und der ISACA entstandene, Leitfaden 

„ISO 31000 in der IT“. // 

(Download unter: www.rma-ev.org  

– Publikationen – Veröffentlichung)

Fortsetzung auf nächster Seite

Die fünf wichtigsten globalen Risiken  
nach Wahrscheinlichkeit
 
1.  Zwischenstaatlicher Konflikt mit regionalen 

Konsequenzen (geopolitisches Risik

 2. Extreme Wetterereignisse (Umweltrisiko)

 3. Regierungskrisen (geopolitisches Risiko)

4  Staatszerfall oder Krisen (geopolitisches 

Risiko)

 5.  Hohe Strukturelle Arbeitslosigkeit oder 

Unterbeschäftigung (wirtschaftliches Risiko)

Die fünf wichtigsten globalen Risiken  
nach Auswirkung

1. Wasserkrisen (gesellschaftliches Risiko)

2.  Schnelle und massive Ausbreitung von 

Infektionskrankheiten (gesellschaft liches 

Risiko)

3.  Massenvernichtungswaffen   

(geopolitisches Risiko)

4.  Zwischenstaatlicher Konflikt mit regionalen 

Konsequenzen (geopolitisches Risiko)

5.  Versagen bei der Anpassung an Klima-

veränderungen (Umweltrisiko)

PERSONALIEN

Jonas Rengård  
Zu Beginn des Jahres wurde 
Jonas Rengård in den Vor- 
stand der SEB AG berufen 
und bekleidet nun das Amt 
des Chief Risk Officers 
(CRO) der SEB AG in 
Deutschland. Dabei ver-

antwortet der erfahrene und langjährig für die SEB 
tätige Kredit analyst die Bereiche Credits, Risk Control 
und Risk Management. Damit folgt Rengård dem 
ehemaligen CRO Jan Sinclair, der seit April 2011 im 
Vorstand der SEB AG für die Bereiche Risk Control, 
Risk Management, Special Asset Management und 
Credits zuständig war. Letztere beide Bereiche gehen 
nun in die Verantwortung von Edwin Hechl, ebenfalls 
Vorstandsmitglied der SEB AG, über. 
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Anfang des Jahres veröffentlichte das Welt-

wirtschaftsforum bereits zum zehnten Mal den 

Global Risks Report, der in Zusammenarbeit 

mit fast 900 Experten aus aller Welt erstellt 

wurde und globale Risiken der kommenden 

Jahre analysiert. 

Im Rahmen des diesjährigen Global Risks 

Reports wurden 28 globale Risiken analysiert 

und hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit 

und ihres Auswirkungsgrads beurteilt. Unter-

schieden wurden die Bedrohungen in fünf 

Kategorien: Wirtschaft, Umwelt, Geopolitik, 

Soziales und Technologie. Daneben wurden 

sowohl die Verknüpfungen zwischen den  

Risiken, als auch Trends, welche diese Risiken 

beeinflussen können, betrachtet.  

Mit gleich drei Risiken unter den fünf wahr-

scheinlichsten und zwei unter denen mit poten-

ziell größter Auswirkung, zeichnet sich das  

Jahr 2015 als ein Jahr der geopolitischen Risi-

ken ab. Besonders die potentiellen Risiken 

durch zwischenstaatliche Konflikte, Massenver- 

nichtungswaffen und terroristische Anschläge 

ragen in dieser Kategorie heraus. 

Die Beurteilung der Experten zeigt auch auf, 

dass in 2015 weiterhin dringender Lösungsbe-

darf für soziale Probleme besteht. Mit Wasser-

krisen und der Ausbreitung von Infektions-

krankheiten belegt diese Kategorie die zwei 

Spitzenränge der Risiken mit potenziell stärks-

ter Auswirkung.  

Beachtlich ist zudem die höhere Präsenz von 

ökologischen im Gegensatz zu wirtschaftlichen 

Risiken auf den Spitzenrängen des Global Risks 

Reports 2015. Zwar wird die Dringlichkeit von 

wirtschaftlichen Risiken im Vergleich zum Vor-

jahr von den Experten nahezu gleich beurteilt, 

jedoch werden umweltbezogenen Risiken eine 

höhere Dringlichkeit als noch im vorherigen 

Jahr zugeschrieben.

Insgesamt betrachten die Experten des Welt-

wirtschaftsforums in diesem Jahr zwischen-

staatliche Konflikte als größte Bedrohung für 

die Stabilität unserer Welt. „25 Jahre nach 

dem Fall der Berliner Mauer steht die Welt  

wieder im Angesicht eines zwischenstaatlichen 

Konflikts, den es abzuwenden gilt“, warnt  

Margareta Drzeniek-Hanouz, leitende Ökono-

min des Weltwirtschaftsforums. Der Unter-

schied ist, erklärt Drzeniek-Hanouz weiter, die 

heutige Vielfältigkeit der einsetzbaren Konflikt-

mittel. Es gilt also, nach Meinung der Expertin, 

Lösungen Vorrang einzuräumen, die mögliche 

Auslöser dieser globalen Risiken verhindern. //

Fortsetzung Global Risk Report

Mit dem Allianz Risk Barometer 2015 wurde 

Anfang des Jahres zum vierten Mal veröffent-

licht, welche Geschäftsrisiken besonders in 

2015 beachtet werden müssen. Im Gegensatz 

zu dem vom Weltwirtschaftsforum veröffent-

lichten Global Risks Report, welcher sich auf 

globale Risiken spezialisiert, legt die Studie 

hierbei den Fokus auf potentielle Risiken des 

operativen Geschäftsgangs innerhalb eines 

Unternehmens.

Top Risiken in 2015 sind Betriebs- und Liefer-

kettenunterbrechungen, Naturkatastrophen 

sowie Feuer, Explosion. Zu diesem Ergebnis 

kommen die mehr als 500 befragten Risikoma-

nager und Experten des Unternehmensversi-

cherungsbereiches aus insgesamt 47 Ländern. 

Das dritte Jahr in Folge stehen hierbei 

Betriebs- und Lieferantenunterbrechungen an 

der Spitze der Risk Barometer-Studie. Mit 46 

Prozent der Nennungen, und damit einem 

Zuwachs von 3 Prozent im Vergleich zum Vor-

jahr schätzen Unternehmen die Folgen einer 

Betriebsunterbrechung als gravierendstes 

Geschäftsrisiko ein. Dabei sind für die Befrag-

ten die insgesamt am meisten gefürchteten 

Auslöser von Betriebsunterbrechungen die 

Kategorien Feuer, Explosion (43%) und Natur-

katastrophen (41%), welche auch im Gesam-

tranking der Top-Geschäftsrisiken 2015 an 

dritter bzw. zweiter Stelle geführt werden

Neben den, im Vergleich zum Vorjahr, unverän-

derten Top-3 Risiken des Allianz Risk Barome-

ters gewinnen insbesondere politische/ soziale 

Unruhen und Krieg in der diesjährigen Studie 

an Bedeutung. Damit finden sich diese erst-

mals unter den 10 Top-Risiken wieder. Als 

Grund für diesen klaren Aufwärtstrend können 

die momentanen Ereignisse in der Ukraine, 

Russland, dem Nahen Osten, aber auch in 

Thailand und Hongkong gesehen werden, wel-

che die Befragten in zahlreichen Industriesek-

toren zu spüren bekommen haben.

Makroökonomische Risiken gehören 2015 im 

Vergleich zum Vorjahr zu den Absteigern der 

Studie. Vor allem die Auswirkungen eventueller 

Marktstagnationen (- 5%) und staatlicher Spar-

programme (- 2%) werden weniger kritisch ein-

geschätzt. Auch die Bedenken gegenüber recht-

lichen Veränderungen (- 3%) und technologischer 

Innovationen (- 4%) haben sich gemindert. //

 Allianz Risk Barometer 2015: 
Die Top-10 der größten Geschäftsrisiken 2015

Die 10 größten Geschäftsrisiken 2015
 
1.  Betriebs- und  

Lieferkettenunterbrechung  
 46%  2014: 43% (1)

2. Naturkatastrophen  

 30%  2014: 33% (2) 

3. Feuer, Explosion  

 27%  2014: 24% (3) 

4. Rechtliche Veränderungen 

 18%  2014: 21% (4)

5.  Cyberkriminalität, IT-Ausfälle,  
Spionage, Datenmissbrauch 

 17%  2014: 12% (8)

6.  Reputationsrisiken 

 16%  2014: 15% (6)

7.  Marktstagnation oder -rückgang 

 15%  2014: 19% (5)

8.  Verschärfter Wettbewerb 

 13%  2014: 14% (7)

9.  Politische/soziale Unruhen, Krieg 

 11%  2014: 4% (18)

10.  Diebstahl, Betrug und Korruption 

 9%  2014: 10% (9)
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Controlling – Zukunft gestalten

Ob die Gründer der ersten Controller-Verei-
nigung um Albrecht Deyhle 1975 geahnt 
haben, dass 40 Jahre später der Internatio-
nale Controller Verein das Controlling im 
deutschen Sprachraum geprägt und Stan-
dards gesetzt haben wird? Ahnten die sie-
ben Gründungsmitglieder Blazek, Deyhle, 
Dietz, Helffenstein, Jehle, Küchle und Ger-
meroth, dass der Verein 2015 über 6.500 
Mitglieder in 37 Ländern und über 70 regio-
nale sowie Fach- und Branchenarbeitskrei-
se in 15 europäischen Ländern haben 
würde? – Überzeugt waren sie aber ganz 
sicher davon, dass Controlling damals und 
in Zukunft der Schlüssel wirtschaftlichen 
Erfolgs war und sein wird. Diese Gewiss-
heit ist auch zukünftig der Treibstoff unse-
rer Erfolgsgeschichte.

Heute ist der Internationale Controller Verein die 

internationale Adresse für Controlling-Kompe-

tenz. Von seinem Leistungsangebot profitieren 

Controller, CFOs und CEOs wie auch Berater, 

Wissenschaftler, Hochschullehrer und Studenten 

gleichermaßen. Das ist das Ergebnis beharrlicher 

und – das gilt es immer wieder zu betonen – 

ehrenamtlicher Arbeit engagierter Menschen. 

Deshalb kann der Verein seinen Mitgliedern 

handfesten Nutzen bieten, sie in ihrer Arbeit wie 

in ihrer persönlichen Entwicklung mit praxisge-

rechtem Wissen und vielfältigen Möglichkeiten 

zum Erfahrungsaustausch unterstützen. Der 

vom ICV zum 40. Mal veranstaltete Congress 

der Controller hat sich unbestritten als das füh-

rende Treffen der Controlling-Community eta-

bliert. Sein Titel 2015, „Industrie 4.0 / Control-

ling 4.0“, signalisierte: Dieser Congress in 

einem ganz besonderen Jahr fokussiert mit 

Industrie 4.0, Big Data und Green-Controlling 

Top-Themen der Controlling-Praxis. Wir freuten 

uns auf die Key Note unseres Ehrenvorsitzen-

den Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle genauso wie 

auf eine zweitägige Reihe von Expertenvorträ-

gen mit dem Schlusspunkt und Ausblick durch 

Prof. Dr. Heimo Losbichler, Vorsitzender der 

International Group of Controlling (IGC) und  

stv. ICV-Vorsitzender: „Controlling 4.0 – Steue-

rungsprozesse und Rollen der Zukunft“.

Vereinsjubiläum, Congress, Mitgliederversamm-

lung – in diesen ereignisreichen Tagen wurde 

besonders deutlich: Auf unseren ICV, der ganz 

vorne dabei war und ist, als die Geschichte des 

Controllings im deutschsprachigen Raum 

geschrieben wurde und wird, können wir sehr 

stolz sein. Ich danke allen, die ihren Beitrag dazu 

leisten. Aus aktuellem Anlass möchte ich mich 

besonders bei meinen Weggefährten im Vor-

stand bedanken, die bei der Mitgliederver-

sammlung 2015 nicht wieder zur Wahl standen: 

Dr. Adrianna Lewandowska, Marcus Haegi und 

Dr. Walter Schmidt. Wir haben, darüber freue 

Top-Themen

Top-Events
  Internat. Gesundheitstagung 

07. Mai, Basel (CH)
  Controlling Intelligence Adventure 

Internat. ICV-Kongress, (poln. / engl.), 
11./12. Mai, Poznań (PL)

  ACCID Controlling Congress  
28./29. Mai, Barcelona (ESP)

  8. Internat. Controlling-Tagung 
29. Mai, Kaliningrad (RU)

  16. Int. Controller Gesundheits-
tagung / Forum Gesundheitswesen 
Österreich 24. September, Wien

  Regionaltagung Nord 
10. Oktober, Wismar

  15. ACC Adriatic Controlling  
Conference 22./23. Oktober, 
Ljubljana (SLO)

Infos und Anmeldungen: 
Telefon +49 (0) 8153 88 974-20 
www.controllerverein.com 
> Veranstaltungen

CM Mai / Juni 2015

ich mich sehr, kompetente, engagierte, junge 

Kandidaten für die Vorstandswahlen gewonnen. 

Mit ihnen werden wir die Professionalisierung 

unseres Vereins zielstrebig fortsetzen. Voller 

Optimismus und Neugier schaue ich auf die 

kommenden Jahre. 

Die Bedeutung des Vereins, die wir täglich in 

der Fachöffentlichkeit erleben, und die Perspek-

tiven, die sich auch daraus für die Zukunft erge-

ben, sind ohne die historische Entwicklung des 

ICV nicht denkbar – „Zukunft hat Herkunft“. 

Lassen Sie uns unser Jubiläum deshalb gebüh-

rend feiern! 

Ihr
Siegfried Gänßlen, Vorsitzender des 
 Internationalen Controller Verein (ICV)

40 Jahre: Lassen Sie uns unser 
 Jubiläum gebührend feiern!

Internationaler  
Controller Verein

Siegfried Gänßlen, Vor-
sitzender des  Internationalen 
Controller Verein (ICV)

•  Im Gespräch: Die ersten 
 ControllerPreis-Träger 2003

• Weitere Firmenmitglieder
• Aus den ICV-Fachkreisen
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40 Jahre ICV – Mit 40-Jährigen im Gespräch
Teil 3: Helmut Willmann und Uwe Berg, SICK AG, die ersten ControllerPreis-Träger (2003)

Welche Erinnerungen haben Sie noch an die 
Preisverleihung auf dem Münchner Congress? 
Berg: Ich hatte noch nie den Congress vorher 

besucht und war überwältigt von seiner Größe und 

Wirkung. Super fand ich, dass ich nicht alleine war, 

sondern das ganze Team durfte mit mir und Helmut 

Willmann den Preis entgegennehmen. Herr Deyhle 

sagte kurz vor der Preisverleihung, ich soll Ruhe 

bewahren, das Fernsehen sei auch da! Der Slogan 

„OPO“ (OPO = One Page Only) wurde fast von allen 

Nachrednern durch den Congress getragen. Ich 

erschrak jedes Mal als der Begriff erwähnt wurde.  

In den Pausen wurden wir mit Fragen fast überrannt. 

Es war ein tolles Gefühl, da man als Controller nicht 

so oft diese Wertschätzung erfährt.

Willmann: Ich war beeindruckt wie das OPO-Team, 

insbesondere Uwe Berg, mit viel Humor und Leichtig-

keit hier agiert hatte. Auf der Rückfahrt mit dem Zug 

nach Freiburg haben wir aufgrund des tollen Feed-

backs über eine „Vermarktung“ unserer Lösung für 

alle Controller nachgedacht. Wir waren hier „unter-

nehmerisch“ im Sinne von Produktentwicklung und 

Markteinführung unterwegs, was sonst nicht unsere 

Aufgabe ist. Dies war die „Geburtsstunde“ des OPO 

als Standard-Tool. 

Welche Auswirkungen hatte die Preisverleihung für Sie 
 persönlich und Ihr Team, auch firmenintern? 
Berg: Als erstes hatten wir ein OPO-Fest in der SICK-Controller- 

Community. Dazu war auch unser externer Partner (heute Kern AG), 

der die technische Lösung erarbeitet hatte, eingeladen. Im Folgejahr 

hat unser Vorstand das Controlling der SICK AG im Controller-Con-

gress vorgestellt.

Willmann: Der Erfolg hat das ganze Controlling bei SICK „zusam-

mengeschweißt“ und bestätigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg 

sind. Wir bekamen viele externe Anfragen für einen Erfahrungsaus-

tausch.

Deyhle bezeichnete OPO 2003 als „internen Markenartikel“. 
Ihre Idee hat in der Controlling-Community auch als externer 
Markenartikel Aufnahme gefunden? 
Willmann: Die Vermarktung und Rechte der OPO-Lösung haben wir 

an die Kern AG übertragen. Dadurch konnten wir auch die vielen 

Anfragen kanalisieren und uns auf unsere Aufgaben im Controlling 

konzentrieren. Die Kern AG hat OPO weiterentwickelt. Heute wird die 

Standard-Lösung von über 100 Firmen weltweit genutzt. 

Berg: Auch heute noch fragen Firmen direkt bei uns hinsichtlich OPO 

an. Mit einigen haben wir fruchtbare Diskussionen geführt und inten-

sive Erfahrungen ausgetauscht, die uns in der Weiterentwicklung 

unseres Controllings helfen. 

Sie haben 2014 im Congress-Themenzentrum 
„Nachhaltigkeit von Controlling-Lösungen“ 
 wieder über OPO gesprochen. 
Willmann: Ursprünglich hatten wir OPO nur für den 

Budget-Prozess eingesetzt. Heute verwenden wir die 

Lösung für die Quantifizierung in Forecast, Budget 

und Mittelfristplanung. Aktuell wird ein neues globa-

les SAP-System im Konzern eingeführt. Auch hier ist 

der OPO ein fester Bestandteil in jedem Roll-Out. 

„OPO goes international“ – damit können wir im Rah-

men des SICK-Wachstums auch international unsere 

 Controlling-und Planungsphilosophie stärken: „Der 

Controller organisiert und koordiniert die Planung und 

der Manager plant mit OPO.“ 

Wie verfolgen Sie heute die Jury-Entschei-
dungen? 
Willmann: Natürlich checken wir, ob wir davon was 

für uns übernehmen können. Ich bin fast jedes Jahr 

auf dem Controller-Congress und gratuliere natürlich 

den Preisträgern mit Respekt. 

Hatte der ControllerPreis Auswirkungen auf  
Ihr Verhältnis zum ICV? 
Willmann: Wir haben eine feste, lebendige Bezie-

hung. Ich bin seit langem Mitglied und seit mehreren 

Jahren stellv. AK Leiter Süd-West. Im FAK „Moderne Budgetierung“ 

habe ich intensiv mitgewirkt und Praxisartikel geschrieben. Neben 

den Artikeln gab es verschiedene Veranstaltungen, bei denen wir das 

SICK-Controlling vorgestellt haben. Oft werden wir angefragt, an FAKs 

mitzuwirken und dadurch die Zukunft des Controllings mitzugestalten.

Berg: ICV und Controller Akademie sind bei uns Controllern ein  

fester Bestandteil hinsichtlich Ausbildung, Vernetzung und Informa-

tionsplattform. 

Erste ControllerPreis-Verleihung 2003 (v.l.n.r.): Dr. Albrecht Deyhle; Uwe Berg, Sick AG; 
Prof. Dr. Jürgen Weber, Jury-Vorsitzender; Dr. Wolfgang Berger-Vogel, ICV-Vorsitzender.

Helmut Willmann,  
Leiter Controlling Services

Uwe Berg, 
Leiter Management Accounting

Internationaler Controller Verein eV
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40. Congress der Controller: Highlight 2015

Welche Konsequenzen ergeben sich aus 
Entwicklungen wie Big Data, Industrie 4.0 
oder Nachhaltigkeitsthemen für das Con-
trolling und die Controller? Diese Fragen 
behandelte der 40. Congress der Controller 
am 20./21. April in München. Das führende 
Treffen der deutschsprachigen Controlling-
Gemeinschaft stand im Jubiläumsjahr  
des gastgebenden (ICV) unter dem Motto 

„Industrie 4.0 / Controlling 4.0 – Vision. 
Revolution. Herausforderung.“ 

Auf der Agenda die Keynote des Gründers und 

Ehrenvorsitzenden des ICV, Dr. Dr. h.c. Albrecht 

Deyhle; am Eröffnungstag die Verleihung des 

renommierten ControllerPreises; danach nam-

hafte Referenten im Plenum, wie Siegfried Gänß-

len, Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, Jurate 

Keblyte (CFO KUKA Roboter GmbH), Dr. Andreas 

Matje (CFO OMV Petrom), Sylvia K. Wellensiek 

(Geschäftsführerin Human Balance Training 

Akademie), Eberhard Weiblen (Vors. Geschäfts-

leitung Porsche Consulting GmbH), Dr. Lars 

Grünert (CFO TRUMPF GmbH + Co. KG), Dr. 

Rita Niedermayr-Kruse (Geschäftsführerin Con-

troller Institut), Prof. Dr.-Ing. Horst Zuse (TU 

Berlin) sowie Prof. Dr. Heimo Losbichler (FH 

Oberösterreich Steyr). Auch der frisch gekürte 

ControllerPreis-Träger stellte im Plenum seine 

mustergültige Controlling-Lösung vor. 

Am Nachmittag des Eröffnungstages arbeitete 

der Congress in 3 Themenzentren: „Controlling 

und Industrie 4.0“ war das von Prof. Dr. Martin 

Tschandl, FH Joanneum Industrial Management, 

Kapfenberg, moderierte Themenzentrum A über-

schrieben. Das Themenzentrum B, „Investitions-

Controlling – ein Schwerpunkt des Green Con-

trolling“, moderierte Karl-Heinz Steinke, Mitglied 

des ICV-Vorstands, Jens Ropers, CA Akademie 

AG, führte durch Themenzentrum C, „Von Big 

Data zu Executive Decisions“.

20 Jahre IGC – Truly International

Die International Group of Controlling  
IGC wurde 1995 auf Initiative des ICV mit 

dem Ziel gegründet, eine gemeinsame 

Controlling-Philosophie international zu 

verankern. In den Anfängen dominierte die 

Suche nach dem gemeinsamen Verständ-

nis zwischen den rein deutschsprachigen 

Mitgliedern. 20 Jahre danach kommen die 

IGC-Mitglieder bereits aus 15 Ländern:

Deutschland – Italien – Kroatien – 
 Mazedonien – Österreich – Polen – 
Rumänien – Russland – Schweiz – 
 Serbien – Slowenien – Tschechien –  
Ungarn – USA – Weißrussland

Dementsprechend beschäftigt sich die 

IGC heute intensiv mit der internationalen 

Verbreitung ihrer Standards durch Publi-

kationen, Konferenzen, Schulungen oder 

Beratungen. IGC-Standards werden 

grundsätzlich in Deutsch und Englisch 

publiziert. Da die Standards von den Mit-

gliedern gemeinsam entwickelt werden, 

werden diese vielfach in die Landesspra-

che der Mitglieder übersetzt. So liegt das 

Grundsatzstatement in 14 Sprachen (auch 

in Spanisch, Französisch oder Chinesisch) 

vor. Dies ermöglicht internationalen Unter-

nehmen, bei der Einführung von Control-

ling-Systemen in Tochterunternehmen, 

auf vertraute Standards ohne Sprachbarri-

eren zurückzugreifen. IGC-Mitglieder ver-

pflichten sich, die Standards in ihrer 

Geschäftstätigkeit anzuwenden. Da die 

Mitglieder der IGC großteils die führenden 

Schulungs- und Beratungsunternehmen in 

den jeweiligen Ländern sind, leistet die 

IGC einen wesentlichen Beitrag für die 

Etablierung eines gemeinsam getragenen 

Controlling-Verständnisses, ohne diesen 

Ländern einen Standard von außen aufzu-

drängen. 

FH-Prof. Dr. Heimo Losbichler 
Vors. International Group of Controlling 
(IGC), Stv. Vorstandsvorsitzender 
 Internationaler Controller Verein (ICV)

Der Internationale Controller Verein (ICV) 
und die ICV-Region Ost als Veranstalter der 
Fachtagung „Controlling Innovation Berlin“ 
(CIB) haben auch 2015 den „Controlling-
Nachwuchspreis“ ausgelobt.

Diplom- und Masterarbeiten oder herausra-

gende Bachelorarbeiten in deutscher oder eng-

lischer Sprache, die nach dem 30. April 2013 

an einer europäischen Hochschule eingereicht 

wurden, können teilnehmen. Vorschlagsberech-

tigt sind die betreuenden ProfessorInnen. 

Bewerbungsschluss: 30. April. Für die Jury ste-

hen sowohl die Wissenschaftlichkeit wie auch der 

Innovationsgrad und die Ableitbarkeit von Impli-

kationen für die Controller-Praxis im Mittelpunkt. 

Der Controlling-Nachwuchspreis ist mit über 

4.000 EUR dotiert und wird von Haufe und der 

Haufe Akademie gesponsert. Die Preisverlei-

hung findet am 7. November auf der 15. CIB in 

Berlin statt. Alle Bewerber haben die Möglich-

keit zur kostenlosen Teilnahme an der CIB 2015.

Unterlagen: www.controllerverein.com -> 

„Aktuelles“ -> „Awards“

Controlling-Nachwuchspreis 2015

Tagung in Poznan 
mit neuem Termin
Der „9th International Controller Con-
gress“ findet am 11./12. Mai in Poznan 
(PL) statt. Das Treffen für Controller 
und CFOs polnischer und internationa-
ler Unternehmen steht unter dem Motto 
„Big Data – Big Challenge“. Alle Vor-
träge werden auch 2015 wieder simul-
tan übersetzt (polnisch/englisch). In 
Poznan können Controlling-Experten 
Knowhow erweitern, Erfahrungen aus-
tauschen und über Branchen- wie Län-
dergrenzen hinweg Kontakte aufbauen 
und pflegen. 
(Der ursprünglich für 23./24. April 
geplante Kongress ist um 3 Wochen 
verschoben worden.)
Kontakt & Informationen: 

ICV-Geschäfttelle Polen, Anna Wlodarczyk 

(dt./engl.) anna.wlodarczyk@icv.pl

CM Mai / Juni 2015
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In den vergangenen Wochen hat der ICV 
weitere Firmenmitgliedschaften abge-
schlossen. Bis Ende 2015 sollen 120 Fir-
menmitglieder gewonnen sein. 

Seit Ende Februar wurden im ICV begrüßt: die 

Herrenknecht AG, Weltmarktführer in der 

maschinellen Tunnelvortriebstechnik, die Gas-

teig München GmbH, die für den Betrieb des 

Gasteig, eines Zentrums des kulturellen Lebens 

in München, verantwortlich zeichnet, und die 

BLANCO GmbH & Co. KG, die zu den führenden 

Herstellern hochwertiger Spülen und Küchenar-

maturen zählt.

BLANCO begründete seine Entscheidung für 

die ICV-Firmenmitgliedschaft vor allem mit der 

internationalen Ausrichtung des Vereins und mit 

dem vom ICV vertretenen Controller-Leitbild der 

IGC, das sich mit dem eigenen Controller-Rol-

lenverständnis deckt. Außerdem betrachtet 

BLANCO das mit einer ICV-Mitgliedschaft ver-

bundene „Controller Magazin“ als wichtige 

gemeinsame Basis für Informationen. Die viel-

seitigen Möglichkeiten zur Mitarbeit in lokalen 

Arbeitskreisen – besonders im Ausland (Öster-

reich, Schweiz, England, Russland) – sind ein 

weiterer Grund. Auch der Umstand, dass die 

Teilnahme an regionalen – auch internationalen 

– ICV-Veranstaltungen für die BLANCO-Control-

ler vor Ort preislich attraktiver wird, hat für die 

ICV-Firmenmitgliedschaft gesprochen. 

In der Vergangenheit hatten sich BLANCO-Mit-

arbeiter im ICV engagiert. So gründete Matthias 

von Daacke, Leiter Vertriebs- und Töchter-Con-

trolling, den regionalen AK Rhein-Neckar. Das 

Gründungstreffen fand im BLANCO-Stamm-

haus statt, M. von Daacke leitete den Arbeits-

kreis bis Ende März 2015. BLANCO-Controller 

arbeiten zudem in den ICV-Fachkreisen „Trans-

fer Pricing Management“, „Business Intelli-

gence & Big Data“ sowie „Valuation“ mit. 

Zukünftig will das Unternehmen das Engage-

ment seiner Mitarbeiter im ICV unterstützen 

und auch aus dem internationale BLANCO-

Controlling motivieren, sich in ihren jeweiligen 

Ländern regionalen Fachkreisen anzuschließen.

Bis Ende 2015 sollen 120 Firmen als Mitglieder 

im ICV gewonnen sein. Informationen zur  

Firmenmitgliedschaft unter: 

www.controllerverein.com -> „Verein“ -> 

„Firmenmitglieder“

Firmenmitgliedschaften – BLANCO bezieht internationale Mitarbeiter ein

Neue ICV-Publikation „Moderne Wertorien-
tierung“ jetzt vorbestellen!

Der Internationale Controller Verein (ICV) bringt 

zum 40. Congress der Controller in seiner 

Schriftenreihe den Titel „Moderne Wertorientie-

rung“ heraus. Die Schrift ist vorläufiger Höhe-

punkt eines bislang einmaligen interdisziplinä-

ren ICV-Projekts zum Thema „Moderne 

Wertorientierung“. Das Autorenteam bildeten 

Leiter von ICV-Fachkreisen.

Mit dem Thema greifen die Fachkreise des ICV 

das aktuelle Thema des Wandels in der wirt-

schaftlichen Führungskultur auf, die in der Folge 

von Veränderungen in der Praxis eingeleitet 

worden sind. Die aktive Teilhabe der Menschen 

an den sozialen und wirtschaftlichen Prozessen 

ist im Zeitalter von Vernetzung, Globalisierung, 

Digitalisierung und Industrie 4.0 zu einem zent-

ralen Wettbewerbsfaktor geworden. ICV-Vorsit-

zender Siegfried Gänßlen schreibt dazu im 

Geleitwort: „So wie sich die traditionelle Güter-

erzeugung allmählich zur ‚Industrie 4.0‘ verän-

dert, beginnt auch für die betriebswirtschaftli-

che Führungsaufgabe der Zielsetzung, Planung 

und Steuerung der Übergang zum ‚Controlling 

4.0‘.“ Gänßlen verweist auf das Leitziel der ICV-

Controlling-Philosophie: den ökonomisch nach-

haltigen Erfolg. Dieser Herausforderung stelle 

sich der nun vorliegende Leitfaden „Moderne 

Wertorientierung“. 

Eine Leseprobe ist online. Der Vertrieb erfolgt 

über den Haufe-Verlag und über den ICV. Der 

Verkaufspreis beträgt 29,80 €, alle ICV-Mitglie-

der haben die Möglichkeit, diese Publikation zum 

Vorzugspreis von 15,– € auf Vorbestellung von 

der ICV-Geschäftsstelle zu beziehen. 

Kontakt ICV-Geschäftsstelle: 

Tel. +49-(0)8153-88 974-20; Fax: 88 974-31; 

E-Mail: verein@controllerverein.de

Interdisziplinäres Projekt der ICV-Fachkreise erfolgreich

Das International Performance Research Ins-
titute (IPRI) und das Institut für Technologie- 
und Prozessmanagement der Universität Ulm 
veranstalten am 30. Juni in Zusammenarbeit 
mit der IHK Ulm und dem ICV das Symposium 
„Industrie 4.0 - Betriebswirtschaftliche Fra-
gestellungen im Fokus“ in Ulm. 

Es befasst sich mit den Potenzialen von Indus-

trie 4.0. Referenten aus Wissenschaft und Praxis 

stellen aktuelle Trends aus betriebswirtschaft-

licher Sicht und Erfahrungen vor. Der ICV-Vor-

sitzende Siegfried Gänßlen und Goran Sejdić 

von der ICV-Ideenwerkstatt befassen sich mit 

den Auswirkungen von Industrie 4.0 auf das

Controlling. Teilnahmegebühr: 249 EUR,  

ICV-Mitglieder: 199 EUR. 

Infos: www.ak40.ipri-institute.com; 

Anmeldungen per 

E-Mail: oliver.treusch@uni-ulm.de

Symposium „Industrie 4.0 - Betriebswirtschaftliche Fragen im Fokus“

Internationaler Controller Verein eV
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Die Zusammenarbeit von Controlling und  

Risikomanagement kann von unterschied-

lichen Perspektiven aus beleuchtet werden. In 

einigen Unternehmen ist z. B. nur Controlling 

in den Management- und Strategieprozess 

eingebunden, in anderen Unternehmen sind 

es beide Abteilungen – Controlling und Risiko-

management. Erst die zusätzliche Betrach-

tung des Gesamtrisikoumfangs ermöglicht 

eine aussagekräftige Beurteilung, ob die Risi-

kotragfähigkeit eines Unternehmens tatsäch-

lich realistisch ist, um eine dauerhafte Unter-

nehmensfortführung optimal zu gewährleisten. 

Ziel der Erhebung
Der gemeinsame Arbeitskreis „Risikomanage-

ment & Controlling“ der Risk Management 

Association e.V. (RMA) und des Internationalen 

Controller Verein eV (ICV) hat eine wesentliche 

Hypothese erstellt: Ein Mehr an Transparenz 

und Abstimmung bei der Erledigung der sich 

überlappenden Aufgaben in diesen rechenba-

ren Dimensionen einer im Übrigen unsicheren 

Zukunft, verbessert die Anpassungs- und 

Innovationsfähigkeit eines Unternehmens ins-

gesamt und ermöglicht über die gewonnene 

Flexibilität zugleich eine Verringerung der 

Unsicherheit seiner Geschäftsvorhaben. 

Der Fachkreis hat in Zusammenarbeit mit der 

FH Kiel einen Analysebogen entwickelt, der für 

Unternehmen erstmalig die Möglichkeit der 

Selbsteinschätzung ihrer Integration von Risi-

komanagement und Controlling bietet, die auf-

gestellte Hypothese hinterfragen soll und den 

teilnehmenden Unternehmen detaillierte Infor-

mationen ihrer aktuellen Zusammenarbeit von 

Risikomanagement und Controlling ermöglicht. 

Zielgruppe
Die Zielgruppe für diese Analyse sind mittel-

ständische Unternehmen aller Branchen mit 

einer Umsatzgröße von mindestens 10 Mio. 

Euro mit Interesse am Integrationsstand von 

Risikomanagement und Controlling in ihrem 

Unternehmen.

Ergebnisse aus der Befragung 
Bereits mit Beantwortung des Analysebogens 

in dem dafür entwickelten Online-Tool können 

Unternehmen erste Erkenntnisse ableiten 

sowie wertvolle Informationen und Sichtwei-

sen gewinnen. 

Nach der Beantwortung werden die erhobe-

nen Daten durch das Expertenteam der RMA 

und der Fachhochschule Kiel unter Leitung 

von Prof. Dr. Ute Vanini, u. a. nach branchen- 

und größenspezifischen Merkmalen ausge-

wertet. Jedes teilnehmende Unternehmen 

erhält die Möglichkeit zum jeweiligen Ver-

gleich mit anderen Unternehmen und kann 

daraus wesentliche Erkenntnisse zur weiteren 

Ausrichtung von Controlling und Risikoma-

nagement generieren und Maßnahmen zur 

Optimierung sowie weiteren Vernetzung im 

Unternehmen ableiten. 

Die Erhebung erfolgt anonymisiert, vertraulich 

und dauert etwa 10 Minuten. Sämtliche Unter-

nehmensdaten werden spätestens 6 Monate 

nach Auswertung der Ergebnisse gelöscht. 

Die Teilnahme an dieser für Unternehmen ein-
maligen und kostenfreien Studie ist über den 
folgenden Link der Fachhochschule Kiel mög-
lich: www.fh-kiel.de -> http://fh-kiel.kpzsm.
de/index.php/161576/lang-de

Autoren:
Judith Fabian (www.financecontrolling.de), 
Gina Heller-Herold (www.beku-consult.de), 
Andreas Fornefett (www.epotech-ag.de), 
Thomas Zucker (www.q-perior.com) 

Der Fachkreis Controlling und Risiko-
management wurde 2008 auf Initiative 
des ICV und der RMA in München 
gegründet und befasst sich als 
gemeinsamer Arbeitskreis mit den 
Herausforderungen und Möglichkeiten 
der praktischen Umsetzung von Risi-
komanagement und Controlling in den 
Unternehmen, den gesetzlichen Nor-
men und praktischen Standards sowie 
den Schnittstellen, die sich aus dem 
Zusammenspiel von Controlling und 
Risikomanagement ergeben. 

Fachkreis „Controlling und Risikomanagement“ lädt zur Mitarbeit ein
Analyse zum Integrationsstand von Controlling und Risikomanagement für Unternehmen im 
 Wettbewerbsvergleich

Managementprozess für Controlling und Risikomanagement

Leitbild des  
Unternehmens

Strategische
Planung

Umsetzung und
Steuerung

Zielvergleich aufgrund 
Jahresrechnung
Definition der Korrektur-
massnahmen

Erfolgsziele und Risiko-
politik der Geschäfts-
führung und Eigentümer

Jahresplanung als dynamisches Budget, 
Aufteilung nach Geschäftsbereich, 
inkl. Chancen und Risiken

Planung auf Basis Quartalsresultate, 
inkl. Chancen- und Risikoplanung

Mehrjahresplanung 
mit  strategischen 
Kennzahlen, Risi-
kostrategie unterlegt 
mit Kennzahlen

Maßnahmen aufgrund
Erkenntnissen aus dem 
Internen Berichtswesen 

Operative 
Planung

Dispositive 
Planung

Management-Prozess 
Controlling 

und Risikommanagement

1
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Branchen-AK „Controlling in Transport & Logistik“ in Hamburg

Kommunikations-Controller bei MAN Diesel & Turbo SE

Am 5./6. März begrüßte Dr. Christian 
Schneider, Leiter des Branchen-AK „Cont-
rolling in Transport & Logistik“, die Mitglie-
der zum 7. AK-Treffen. Die Gastgeber,  
Andreas Wiener und Kai-Uwe Stahl, 
Geschäftsführer der reportingimpulse 
GmbH, luden den BAK in das betahaus in 
Hamburg ein. Der Schwerpunkt lag auf 
dem Thema Forecast. 

Die Teilnehmer erhielten am ersten Sitzungs-

tag von Christofer Gratz, Gründer des Bera-

tungsunternehmens Anglo-German Consul-

ting, eine Führung durch das betahaus. Das 

Coworking Space bietet eine angenehme 

sowie kostengünstige Arbeitsumgebung für 

Freelancer und Start-ups und ermöglicht den 

kreativen Austausch. Es versteht sich als ein 

Ort des Lernens und Teilens. Das „free seating“ 

Konzept fördert diese soziale Komponente.

An diesem Tag stellten zwei erfolgreiche  

Start-ups ihr Geschäftsmodell vor: die  

PHANTOMINDS UG und die Cookasa GbR.  

Der anschließende Abend diente dem Net-

working und Ideenaustausch im Lokal „Altes 

Mädchen Braugasthaus“.

Der erste Fachvortrag des zweiten Tages von 

Andreas Wiener befasste sich mit den Möglich-

keiten der einheitlichen Visualisierung von 

Berichten für Planung und Forecast. Ulrich 

Aldinger, Senior Project Manager bei Horvath & 

Partners Management Consultants, referierte 

im Anschluss über Trends im Forecasting. 

Die folgenden vier Vorträge beschäftigten sich 

mit dem Forecasting in Unternehmen aus dem 

Arbeitskreis. Achim Bork, Leiter Controlling 

Deutschland bei Hellmann Worldwide Logis-

tics GmbH & Co. KG, stellte einen rollierenden 

Forecast vor, um die Arbeitsbelastung für Pla-

nung und Forecast über das Jahr gleich ver-

teilt und ressourcenschonender zu gestalten. 

Dr. Matthias Weiß, Leiter Strategisches Cont-

rolling bei der Kölner Verkehrsbetriebe AG, 

erläuterte, dass die Bewertung der Chancen 

und Risiken den Ausgangspunkt des Fore-

casts bilden und der Bereich Controlling  

der zentrale Koordinator für den Forecast ist.  

Gerrit Preckel, Geschäftsführer der üstra Rei-

sen GmbH, stellte einen schlanken Forecast-

Prozess vor, der sich durch seine hohe Prog-

nosegenauigkeit bewährt hat. Jörg Seehausen, 

kfm. Prokurist der RegioBus Hannover GmbH, 

stellte den Prozess der Planung und des Fore-

cast bei der Schaumburger Verkehrsgesell-

schaft mbH vor, einer Beteiligungsgesellschaft 

der RegioBus Hannover und des Transdev-

Konzerns. Seehausen stellte hierbei insbeson-

dere die Herausforderungen einer Abstim-

mung im Planungs- und Forecast-Prozess mit 

mehreren involvierten Unternehmen heraus. 

Zum Abschluss sprach Christian Reinsch, Lei-

ter Competence Team Analyse und Reporting 

bei Opitz Consulting GmbH, über die Möglich-

keiten des BI-gestützten Forecast. 

(Nächstes BAK-Treffen: 19./20. November, 

üstra AG in Hannover, Thema: Strategische 

Planung und Verzahnung mit der operativen 

Planung)

Info: Dr. Christian Schneider 

Am 19./20. März hat der ICV-Fachkreis 
„Kommunikations-Controlling“ zum 25. Mal 
getagt. Einen würdigen Rahmen für das 
Jubiläumstreffen hatte Dr. Jan Dietrich 
Müller, Head of Group Communications 
and Marketing, MAN Diesel & Turbo SE, 
geschaffen. Er hieß 25 Gäste des FAK-Tref-
fens in der Otto-Meyer-Villa in Augsburg 
willkommen und lud am Donnerstagabend 
zum Dinner im Riegele Wirtshaus ein.

Den für den Auftakt der FAK-Treffen traditio-

nellen Praxisvortrag hielt Dr. Müller zum Sta-

tus des Kommunikationsmanagements bei 

MAN Diesel & Turbo SE. Auch diesem Praxis-

vortrag folgten zunächst Fragen-Runden zum 

besseren Verständnis und anschließend Grup-

pendiskussionen zur Erarbeitung von „Less-

ons learned“ und Feedback an den Referenten.

Am Augsburger FAK-Treffen nahm erstmals 

mit Prof. Dr. Ansgar Zerfaß, Universitätspro-

fessor für Strategische Kommunikation in 

Leipzig, einer der führenden mit Kommunika-

tions-Controlling befassten Wissenschaftler 

teil. Ebenfalls erstmals beim FAK-Treffen 

dabei war Manfred Piwinger, namhafter Prot-

agonist und Fachautor der PR-Wissenschaft 

in Deutschland, bekannt für sein stetiges 

Bestreben, Kommunikationsmanagement in 

den Bezügen verschiedener Disziplinen – dar-

unter das Controlling – zu spiegeln.

Beim FAK-Treffen folgten weitere Referate. 

Rainer Pollmann, PRT Augsburg, sprach über 

„Die Erfolgsdimensionen einer Organisation 

und Einordnung der Unternehmenskommuni-

kation darin“. Dr. Walter Schmidt, ICV-Vor-

standsmitglied aus Berlin, ließ die wichtigsten

 

gemeinsam erarbeiteten Standpunkte des 

FAK in den 10 Jahren seines Bestehens 

Revue passieren. In Gruppenarbeiten wurden 

anschließend Fragen zu den von Dr. Schmidt 

zusammengefassten Themen als Grundlage 

für die weitere FAK-Arbeit beraten. 

Lebhafte Diskussionen beim FAK-Treffen  
Kommunikations-Controlling in der Otto-Meyer-Villa.

Internationaler Controller Verein eV



109

Regionaltagung Nord: Was ist „Controlling norddeutsch“? 

Am 10. Oktober findet in 
Wismar die diesjährige Re-
gionaltagung Nord satt. Wir 
sprachen dazu mit dem ICV-
Regionaldelegierten Nord, 
Matthias Wolfskeil.

„Controlling norddeutsch“. 
Was ist typisch am Nord-
deutschen?
Wir Norddeutschen schätzen 

die Möglichkeit, den Blick in der weiten und 

flachen Landschaft schweifen zu lassen, unse-

ren Gedanken Raum und Weite zu geben sich 

langsam und stetig zu entwickeln. Eine gewisse 

Zurückhaltung und Wortkargheit wird uns nach-

gesagt. Die Norddeutschen mussten immer gut 

mit sich selber auskommen, allein schon weil 

die Region relativ dünn besiedelt ist. 

Auch unser Tagungskonzept ist norddeutsch 

geprägt. Wir treffen uns, anders als in den 

anderen Regionen, lediglich alle zwei Jahre zur 

Nordtagung, dafür jeweils an einem anderen 

Tagungsort. Die Tagung hat Inhalte aus der 

Region, die Vortragenden sind Mitglied in 

einem unserer Arbeitskreise. Wir tagen in loka-

len Hochschulen zu günstigen Konditionen, 

nehmen bspw. den Mittagstisch in der Mensa. 

Dafür bieten wir am Vorabend der Tagung die 

Möglichkeit für den persönlichen Austausch bei 

einem gemütlichen gemeinsamen Abendessen.  

Sie betonen im Untertitel, „Von Controllern 
für Controller“. Warum diese weitere 
Besonderheit? 
Diese Ausrichtung, oder auch „von Kollegen für 

Kollegen“, ist uns enorm wichtig. Es trägt ein 

Kollege vor und erzählt, wie er es in seinem 

Unternehmen geschafft hat ein Problem zu 

lösen. Etwas flapsig formuliert könnte man das 

so umschreiben:  

„Nich‘ lang snacken – selber macken“.

Und das kommt bei den Gästen an?
Ja, ganz genau, das kommt sehr gut bei unse-

ren Gästen an. Die Vorträge sind sehr authen-

tisch, weil jeder den Kollegen versteht. Das 

Geschilderte ist nah am Erleben des Einzelnen, 

keine abgehobene Theorie, sondern Praxisbe-

zug und Erfahrungsberichte aus erster Hand. 

Bei unserer letzten Tagung in 

Lübeck gab es nach jedem 

Vortrag eine anregende Dis-

kussion. Ein richtiger Gedan-

kenaustausch ist da zustande 

gekommen. Weil die Vortra-

genden sozusagen direkte 

Kollegen sind, gibt es keine 

Hemmschwelle sie anzuspre-

chen. Dieser offene Austausch schafft eine 

sehr schöne Atmosphäre. 

Passt das zum vielbeschworenen  
„Blick über den Tellerrand“?
Das ist überhaupt kein Widerspruch. Die Mit-

glieder unserer Arbeitskreise kommen aus 

einem sehr großen Gebiet von Krefeld bis Neu-

brandenburg, von Flensburg bis Göttingen.  

Sie arbeiten in den verschiedensten Branchen, 

oft in mittelständischen Unternehmen. Einige 

sind in Start-ups tätig, andere in Unternehmen 

mit langer Tradition – da gibt es bei jedem  

Treffen sehr viel Neues zu entdecken, denn 

auch die Vorträge spiegeln diese große Vielfalt.

Was prädestiniert Wismar als  
Veranstaltungsort 2015?
Jede Nordtagung hat in einer anderen Hanse-

stadt stattgefunden. Wir wollen nicht nur fach-

lichen Input und Austausch bieten, sondern 

auch die Möglichkeit schöne und interessante 

Städte zu erkunden. Eine Stadtführung steht 

daher auf jedem Programm und in Wismar 

sogar der Besuch der nördlichsten Sektkellerei 

Deutschlands. Wismar hat sich sehr positiv 

entwickelt, viele Unternehmen haben sich 

angesiedelt, die natürlich auch aufgeschlossen 

für ein gutes Controlling sind. Gleichzeitig bie-

tet die FH Wismar mit mehr als 7.500 Studen-

ten beste Bedingungen für die Ausbildung der 

Controller von morgen – auch dazu werden wir 

etwas erfahren. 

Wer kann in den Genuss der  
Nordtagung kommen?
Zur Nordtagung sind alle Mitglieder aus den 

Arbeitskreisen der Region Nord eingeladen. 

Dazu zählen die AK Nord 1, 2 und 3 sowie 

Mecklenburg-Vorpommern. Die Einladung wird 

über die AK-Leiter verschickt, die Anmeldung 

erfolgt dann via ICV-Geschäftsstelle. 

Und welche Chancen haben Interessenten, 
die kein Mitglied in einem Nord-Arbeits-
kreis sind? 
Selbstverständlich freuen wir uns auch über 

Gäste aus anderen Arbeitskreisen. Wir sehen 

die Nordtagung auch als Plattform, um Interes-

senten für die Mitarbeit in einem unserer 

Arbeitskreise neu zu gewinnen. Darum haben 

wir ein Kontingent für Interessenten. Bei den 

vergangenen Tagungen hat dies sehr gut funk-

tioniert – fast alle Arbeitskreise haben neue, 

aktive Mitglieder aus dem Interessentenkreis 

gefunden. Und weil alle Arbeitskreise auch 

einen inhaltlichen Beitrag zur Tagung leisten, 

können die Interessenten sehr gut erkennen, 

wo sie gut aufgehoben sind.

Matthias Wolfskeil,  
ICV-Regional delegierter Nord

Am 25./26.10.2013 trafen sich in Lübeck 90 Controlling-Experten zur Tagung „Controlling norddeutsch – Volle Kraft voraus!“.
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Fast Close
Unter Fast Close (wörtlich „schneller Ab-

schluss“) versteht man die beschleunigte Auf-

stellung, Prüfung und Veröffentlichung von 

Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen. 

Die Notwendigkeit einer zeitnahen Berichter-

stattung ist durch unternehmensexterne als 

auch –interne Gründe gegeben. So wird das 

Vertrauen der unterschiedlichen Stakeholder in 

das Unternehmen durch eine frühzeitige 

Berichterstattung über die Vermögens-, Ertrags- 

und Finanzanlage positiv beeinflusst.

Die schnelle Informationsbereitstellung kann 

aber auch interne Entscheidungswege verkür-

zen und zu gesteigerter Reaktionsfähigkeit füh-

ren. Ein Fast Close steht im Spannungsfeld zwi-

schen Schnelligkeit und Qualität. Eine wichtige 

Aufgabe des Unternehmens im Rahmen eines 

Fast Close ist daher, eine Balance zwischen die-

sen beiden konkurrierenden Zielsetzungen zu 

finden.

Ersteinstellende Autoren:  
Prof. Dr. Gunther Friedl & Friedrich Walcher, 
Technische Universität München, TUM School 
of Management, Lehrstuhl für Controlling 

HeatMap

Risikomanagement befasst sich mit der Identifi-

kation, Bewertung und Steuerung von Risiken. 

Hierbei handelt es sich um Ereignisse und Ent-

wicklungen, die eintreten können und die dann 

zu einer Abweichung von geplanten Zuständen 

oder Ergebnissen führen. Risiken werden typi-

scherweise mittels Eintrittswahrscheinlichkeit 

und Schadenshöhe bewertet. Über diese bei-

den Kriterien kann dann eine Matrix (sog. Heat-

Map) aufgespannt werden, in welcher Risiken 

positioniert und dargestellt werden. Diese Dar-

stellungsform hat das schnellere Erfassen der 

Risikolage und Priorisieren von Handlungsnot-

wendigkeiten zur Risikosteuerung zum Ziel. […] 

Ersteinsteller: Dr. Holger Sommerfeld,  
AREVA GmbH 

Complexity Scorecard
Die Beherrschung und gezielte Steuerung von 

Komplexität im Unternehmen gehört zu den 

Kernaufgaben von Führungskräften. Die präzise 

Erfassung und Bewertung von Komplexität stellt 

unter anderem das Controlling und die Kosten-

rechnung vor neue Herausforderungen. Die 

Maßnahmen zum Komplexitätsmanagement 

müssen kontinuierlich hinsichtlich ihrer Erfolgs-

wirkung beurteilt werden. Als Dreh- und Angel-

punkt erfolgreichen Komplexitätscontrollings 

hat sich die sorgfältige Berücksichtigung von 

Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwi-

schen verschiedenen Komplexitätstreibern und 

Fachabteilungen im Unternehmen herausge-

stellt. Die Complexity Scorecard liefert hierzu 

einen geeigneten Rahmen. Sie ermöglicht die 

Ableitung von Optimierungspotenzialen und die 

Bewertung der Erfolgswirksamkeit von Maß-

nahmen im Rahmen des Komplexitätsmanage-

ments (Amann et al., 2013). Hierzu werden auf-

bauend auf dem Konzept der Balanced 

Scorecard die Dimensionen Finanzen, Markt/

Produkt, Produktion und Change Management 

für die Bewertung der Komplexität definiert. 

[…]

Ersteinsteller: Dr.-Ing. Michael Schiffer,  
Complexity Management Academy GmbH, 
und Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Till Vogels, 
Werkzeugmaschinenlabor WZL – RWTH 
Aachen 

Neues aus dem ControllingWiki

ControllingWiki
der interaktiven Wissensplattform mit Gütesiegel des ICV – www.controlling-wiki.com

Machen Sie mit!
Haben Sie interessante Beiträge und Lust, selbst Wiki-Autor zu werden? Schauen Sie 
rein und werden Sie aktiv. Oder senden Sie Ihre Beiträge für un ser ControllingWiki an 
Mike Schulze: Mike.Schulze@ebs.edu

hoch

mittel

niedrig

niedrig      mittel       hoch
Schadens-
höhe

Eintrittswahrscheinlichkeit

Illustrative Darstellung einer HeatMap
Complexity Scorecard

Finanzen
Was sind die zentralen Strategien, um 
finanziellen Erfolg zu garantieren?

Change Management
Ist die Grundlogik des Komplexitäts-
managements im Bewusstsein der 
 Mitarbeiter angekommen?

Markt/Produkt
Wie differenziere ich meine Produkte und 
Marken ggü. dem Wettbewerb? Welchen 
Teil des Produktes kann ich standardisie-
ren und wo muss ich flexibel sein?

Produktion
Wie kann ich die Fertigungsprozesse 
und -ressourcen standardisieren  
und dabei maximal flexibel Produkte 
herstellen?
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Neues aus dem ControllingWiki

der interaktiven Wissensplattform mit Gütesiegel des ICV – www.controlling-wiki.com

Zuwachs für den Fachbeirat

In Absprache mit dem ICV-Vorstand wurde 
kürzlich entschieden, den Controlling Wiki-
Fachbeirat um ein weiteres Mitglied zu  
vergrößern. Zukünftig wird FH-Prof. Dr. 
Christoph Eisl von der Fachhochschule 
Oberösterreich als fünftes Mitglied des  
ControllingWiki-Fachbeirates bei der Begut-
achtung von neuen Beiträgen mitwirken. 

Er ist seit 2003 Professor für Controlling und seit 

2010 Koordinator des Masterstudiums „Control-

ling, Rechnungswesen und Finanzmanagement“ 

(CRF) an der Fakultät für Management der FH 

Oberösterreich in Steyr. Seine Lehr- und For-

schungsschwerpunkte sind Controlling, Perfor-

mance Measurement, Reporting Design und Mul-

timediale Finanzdidaktik. Er leitet an der FH in 

Steyr das Forschungsprojekt „Wahrnehmungs-

optimiertes Reporting Design mit Hilfe von Eye 

Tracking-Analysen“. Ziel dieses Projekts ist die 

Entwicklung von empirisch abgesicherten Emp-

fehlungen für die Gestaltung von Informations-

grafiken und Tabellen und deren optimale Kombi-

nation in Dashboards. Er ist Autor und 

Mitherausgeber zahlreicher Fachpublikationen 

und Studien. Der von ihm gemeinsam mit ICV-

Vorstandsmitglied Dr. Heimo Losbichler heraus-

gegebene Buchband „Grundlagen der finanziel-

len Unternehmensführung“ inklusive eines 

multimedialen Lernguides hat sich als Standard-

werk in der hochschulischen Lehre etabliert. Dr. 

Eisl wirkte auch im ICV-Fachkreis „Moderne Bud-

getierung“ mit. Vor seiner Tätigkeit an der Fach-

hochschule Oberösterreich war er Controlling-

Leiter des Generalimporteurs der österreichischen 

Porsche-Gruppe und in dieser Funktion zuständig 

für das Controlling des Inlandsgeschäfts der Mar-

ken VW, Audi, Seat, Skoda und Porsche.

Die Inhalte des ControllingWiki werden durch 

einen unabhängigen Fachbeirat geprüft. Erst 

wenn dieser sichergestellt hat, dass ein Beitrag 

controllingrelevant und ohne inhaltliche Wider-

sprüche ist, erhält er das Gütesiegel „ICV-

geprüft“. Der Fachbeirat besteht bislang aus fol-

genden vier Mitgliedern:

  Prof. Dr. Andreas Klein  

(SRH Hochschule Heidelberg)

  Dipl.-Oec. Guido Kleinhietpaß  

(CA controller akademie, Wörthsee)

  Prof. Dr. Stefan Müller  
(Universität der Bundeswehr Hamburg)

  Prof. Dr. Karsten Oehler  
(pmOne AG, München)

ControllingWiki erhält neue 
 Kategorisierungssystematik

Im Rahmen der Einführung eines neuen Content 

Management Systems (CMS) bzw. vereinfachend 

einer neuen Webseite für den ICV, die zur nächs-

ten ICV-Mitgliederversammlung Ende April 2015 

„live“ gehen soll, wurde in den vergangenen 

Monaten eine neue Kategorisierungssystematik 

für die im CMS hinterlegten Inhalte erarbeitet, 

um die Suche für die Nutzer zukünftig noch ein-

facher und intuitiver zu gestalten. Diese wird im 

Laufe des Jahres auch für das ControllingWiki 

umgesetzt werden. Die neue Kategorisierungs-

systematik wird zukünftig drei Ebenen besitzen 

und folgt eine Kachelsystematik. Auf der ersten 

Ebene werden alle Inhalte den grundlegenden 

fünf Kategorien „Controlling-Grundlagen“, „Cont-

rolling-Prozesse“, „Controlling-Funktionen“, 

„Controlling-Anwendungsfelder“ sowie „Ver-

wandte Themenfelder“ zugeordnet. Die beiden 

nachfolgenden Ebenen dienen dazu, die Inhalte 

spezifisch weiter zu untergliedern. Wir bitten um 

Verständnis, dass es im Zeitraum der Umstellung 

zu Verzögerungen beim Einstellen und der Prü-

fung neuer Stichwörter kommen kann. 

FH-Prof. Dr. Christoph Eisl

ICV-Fachkreis  
Valuation gegründet

Der Internationale Controller Verein (ICV) 
hat am 25. November 2014 einen neuen 
Fachkreis „Valuation – Schnittstelle Con-
trolling / Rechnungslegung“ gegründet. 

Die Bedeutung von Bewertungsthemen für 

die Controlling-Praxis nimmt stetig zu, Fra-

gen der klassischen Unternehmensbewer-

tung stellen sich dabei insbesondere im 

Rahmen des Beteiligungs-Controllings und 

beim Zu- oder Verkauf von Unternehmen 

oder Unternehmensbereichen. 

Der FAK Valuation wird über Themen der 

Unternehmensbewertung hinausgehend 

sich auch mit Bewertungsthemen befassen, 

in welche Controller aktiv eingebunden sind, 

wie die Bewertung von Immobilien, immate-

rieller Vermögenswerte oder einzelner Ver-

mögenswerte und Schulden im Rahmen von 

M&A-Aktivitäten. Den FAK Valuation leitet 

Prof. Dr. Georg Heni, WP/StB, geschäftsfüh-

render Gesellschafter der WirtschaftsTreu-

hand GmbH in Stuttgart, die sich auch als 

Firmenmitglied in die Arbeit des ICV einbringt. 

Prof. Heni lehrt an der Hochschule Pforzheim 

im Bereich Unternehmensbewertung.

Kontakt: Andrea Frietsch, Ass. der GL, 
 WirtschaftsTreuhand GmbH,
andrea.frietsch@wirtschaftstreuhand.de

Prof. Dr. Georg Heni, WP/StB, geschäftsführender 
Gesellschafter der WirtschaftsTreuhand GmbH in 
Stuttgart, leitet den ICV-Fachkreis „Valuation“
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  Branchenarbeitskreis 
 Gesundheitswesen Schweiz

Teilnahme an der Internationalen  
Gesundheitstagung 2015
07.05.2015, ab 08:30 Uhr
Universitätsspital Basel

  Arbeitskreis Nord III
58. Treffen
Thema: Wertschöpfungstreiber
07./08.05.2015, Brake

  Arbeitskeis Heilbronn-Künzelsau
20. Arbeitskreistreffen/Jubiläumssitzung
Thema u. a.: Marketing-Controlling,  
Wahl der neuen Arbeitskreis-Leitung
08.05.2015, 09:00 Uhr
Ludwig Eins, Abstatt

  AK Süd I
Treffen, 22.05.2015, 9.00-16.00 Uhr, 
Rosita Blaha GmbH Personalberatung, 
München
Themen: „Neue Wege der Finanzierung und 
deren Auswirkungen auf das Controlling“,
„Controller heute: Der Wandel in den per-
sönlichen Anforderungen“

  Arbeitskreis Berlin-Brandenburg
Themenabend, 01.06.2015, 18:00 Uhr

  Arbeitskreis Franken
AK-Special
Thema: Know-how-Schutz, Veranstalter: 
IHK Bayreuth, Referent: Herr Tröger
25.06.2015, 16:00 Uhr

Controller’s Treff
am 15.07.2015
Restaurant Brudermühle, Bamberg
Veranstalter: Brose Fahrzeugteile, 
Herr Zumsande

AK-Special
Thema: „Controlling auf dem Prüfstand“, 
Veranstalter: FH Ansbach, Herr Müller
23.09.2015, 17:30 Uhr, Ansbach

  FAK Kommunikations-Controlling
Treffen 09./10.07.2015, Leipzig

  AK Berlin-Brandenburg
Themenabend „Moderationstechniken“
26.08.2015, 18:00 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung 
www.controllerverein.com > Arbeitskreise 
sowie 
www.controllerverein.com > Veranstaltungen

Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander 
(Redaktion), presse@controllerverein.de

Arbeitskreis-Termine Neuer Look, modernes Handling:  
Relaunch des ICV-Internetauftritts ist online

Ende April ist der ICV mit seinem neuen 
Internetauftritt an den Start gegangen: 
Unter www.icv-controlling.com erwartet 
den Besucher nun ein deutlich ent-
schlacktes Erscheinungsbild. Die bishe-
rige Textlastigkeit wurde reduziert, die 
moderne, großflächige Optik im Kachel-
design erleichtert die Orientierung und 
auch der Service für den Nutzer, wenn es 
um das Auffinden von Fachinhalten geht, 
wurde verbessert. 

Zentrale inhaltliche Neuerung ist ein komplett 

neuer Ansatz im Bereich Controlling-Wissen. 

Wurde hier bislang lediglich eine Auflistung 

von Inhalten angeboten, hat der Fachbesu-

cher nun die Möglichkeit, anhand seiner 

gewünschten Suchkategorien exakt die 

Ergebnisse herauszufiltern, die seiner Suche 

entsprechen. Neben den klassischen Cont-

rolling-Kategorien, entworfen und durchdacht 

von der ICV-ControllingWiki-Redaktion unter 

der Leitung von Prof. Ronald Gleich und Mike 

Schulze, werden hier auch aktuelle Schlag-

worte und ICV-Jahresthemen wie Industrie 

4.0 oder Big Data als Filteroption zu finden 

sein. Im Ergebnis werden alle für diese Suche 

relevanten Inhalte übersichtlich und klar 

gegliedert nach Vorträgen, Veranstaltungen, 

Artikeln, ICV-Statements, Literatur und Defi-

nitionen im ControllingWiki angezeigt. Die 

Grundlagen für diese neuartige, gezielte 

Suche über ein mehrstufiges Filtersystem 

sind geschaffen, in den kommenden Mona-

ten werden die Inhalte dafür weiter einge-

pflegt, um aus einer entsprechenden Fülle 

schöpfen zu können. Aber auch hier gilt für 

die Zukunft: Weniger ist mehr – was zählt, ist 

Qualität, nicht Quantität. 

Bei der technischen Umsetzung hatte sich der 

ICV nach einer langen Vorbereitungsphase, in 

der mehrere Anbieter auf Herz und Nieren 

geprüft worden waren, für seinen langjähri-

gen Wegbegleiter, die Agentur QBUS aus 

Rostock, entschieden. Auf der Mitgliederver-

sammlung am 19. April 2015 war die neue 

Webseite zum ersten Mal vorgestellt worden. 

Der ICV ist ab sofort unter www.icv-controlling.

com zu erreichen, eine Umleitung von www.

controllerverein.com wurde eingerichtet. Die 

letztgenannte Domain war angesichts der  

starken Internationalisierung des Vereins im 

nicht-deutschsprachigen Raum nicht mehr 

zeitgemäß. Die nicht-deutschsprachig einfa-

cher zu kommunizierende neue Bezeichnung 

soll Abhilfe schaffen. 

Weniger Text, bessere Orientierung – das waren zentrale Maßgaben bei der Neugestaltung des ICV-Internetauftritts. 
Die Umsetzung beginnt bereits auf der Startseite (hier im Bild). 

Internationaler Controller Verein eV



Neue Aufl age 
April 2015

inklusive IFRS 9 
und IFRS 15 

> top-aktuell durch einheitlichen Rechtsstand 01.01.2015 – inkl. Kommentierung von IFRS 9 und IFRS 15

> praxisorientiert mit verständlicher Darstellung, vielen Beispielen und Buchungssätzen

> inkl. Online-Version mit Checkliste IFRS Abschlussangaben und Normen des IASB

Jetzt bestellen unter: 
www.haufe.de/ifrs
Tel.: 0800 72 34 245 (kostenlos)

Drei gute Gründe, sich für den meistgenutzten 
IFRS Kommentar zu entscheiden:



www.controlling-software.de

Zukunft gestalten.

Das Diakoniewerk Essen gestaltet auch den Planungsprozess 
zukunftsorientiert – mit der Controlling-Software von 
Corporate Planning.

 Personalkostencontrolling
 Leistungsstatistik
 Budgetierung
 Ergebnisrechnung


