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M A N A G E M E N T - I N F O R M A T I O N S S Y S T E M E 

T R E N D S E R K E N N E N 
M Ä R K T E B E S T I M M E N 
Für die Ausweitung der Marktaktivitäten 
ist das frühizeitige Erkennen von Trends 
ein strategischer Vorteil. Integrierte Ma
nagement-Informationssysteme sind 
die Basis für die Analyse der Vergan-
genfieitsdaten sowie für die Simulation 
zukünftiger Entwicklungen. 
Die geeignete Software, individuelle 
Beratung, praxisgerechte Schulung 
und die Betreuung in EDV-technischen 
sowie betriebswirtschaftlichen Fragen 
sind Voraussetzung für eine erfolgrei
che MIS-Lösung. 
Nutzen Sie unsere Erfahrung aus zahl
reichen Projekten in namhaften Groß
unternehmen und mittelständischen 
Betrieben. 
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ERKENNTNISSE AUS DER 
TEILNAHME AM 
CONTROLLER'S GRUNDSEMINAR 

von Manfred Schmitz, Karl-Marx-Stadt / Chemnitz 

M. Schmitz ist Hauptbuch
halter im VEBRohr-ur)d 
Kaltwalzwerk GmbH, 
DDR-9057 Chemr\itz 

Die Einladung zur Teilnahme am Grundseminar war eine große Herausforderung für 
mich, denn ich wollte d e r e r s t e T e i l n e h m e r a u s d e r D D R a n s o e i n e m L e h r g a n g s e i n . 

Vor Antritt des Lehrganges stellten sich für mich folgende Fragen: 

* Was ist Controlling überhaupt? 
* Welche Rolle spielt der Controller im Unternehmen? 
* Mit welchen Methoden wird Controlling betrieben? 
* Bin ich fachlich dazu in der Lage? 
* Kann ich dies in der DDR anwenden? 
* Wie werde ich im Seminar akzeptiert? 

Alle aufgeworfenen Fragen beunruhigten mich enorm. Mit der unvoreingenommenen 
Aufnahme im Kreise der Seminarteilnehmer wurde von Anfang an ein großer Teil meiner 
Befürchtungen beseitigt. Natürlich fragten die anderen Teilnehmer „Löcher in den 
Bauch", aber das war ja zu erwarten gewesen. 

Im Seminar wurde mir klar, daß jede Aufgabe nur dazu sinnvoll betrieben werden kann, 
wenn eindeutige Ziele vorgegeben werden (Planung) und notwendigerweise dort die 
Kompetenz vorhanden ist, wo die Prozesse ablaufen. Die Controllerfunktion ist analog 
der Funktion des Hauptbuchhalters eine Dienstleistungsaufgabe, aber sie geht über 
den Rahmen des Rechnungswesens weit hinaus. Während der Hauptbuchhalter 
größtenteils mit der Analyse zurückliegender Perioden beschäftigt ist und somit fast nur 
auf zurückliegende Probleme reagiert, hat der Controller darauf aufbauend Wege zur 
Erreichung künftiger Ziele auf ökonomische Weise gemeinsam mit dem Manager zu 
finden. Übertragen auf das bestehende Wirtschaftssystem ist Controlling eine Vereini
gung der Tätigkeiten des Hauptbuchhalters und des Fachdirektors für Ökonomie und 
dies speziell in den Gebieten Planung, Betriebswirtschaft und Rechnungswesen. Bei 
der systematischen Vorgehensweise im Seminar war gleich am Anfang in der Darstel
lung der Definition und Rolle des Controllers die erste Erkenntnis in bezug auf 
notwendige Veränderungen zu sehen, nämlich im Verlustverhinderungsziel im Rahmen 
der vereinbarten Ziele. 
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Was heißt das? 

Die Instrumente der Kostenrechnung, des Plan-Ist-Vergleichs, der Planung und der Be
triebswirtschaft sind in der DDR hinlänglich bekannt, nur ist die Anwendung nicht 
zielorientierend betriebsrelevant praktiziert worden. Der entscheidende Nachteil 
der sozialistischen Methode liegt für mich jetzt klar auf der Hand und zeigte sich 
eindeutig in diesem Seminar: 

Die Planung von Zielen hat nach dem Zuck- und Schluckprinzip zu erfolgen, d. h. 
Erreichbarkeit auch „bottom up" und nicht autoritäre Vorgabe durch die Administra
tion von oben. 

Die Kompetenz der Mitarbeiter (Betriebe) ist durch starre Reglementierung (Bilan
zen, Limite, Kontingente) nicht dort gegeben, wo die Prozesse ablaufen, sondern 
immer weiter oben In der Leitungshierarchie angesiedelt. 

Die starre Vorgabe des Preises, der Produktionsfondsabgabe, des Beitrages gesell
schaftlicher Fonds, der Nettogewinnabführung und das System der Preisstützungen 
und Abgaben sind keine Motivation zur Erreichung einer Effizienz der Unterneh
men. 

Vorgabe eines starren Planes als Hauptzweck der wirtschaftlichen Tätigkeit des 
Unternehmens. 

Diese Faktoren sind nicht die einzigsten dafür, aber ich möchte mich auf die angeführten 
beschränken. 

Im weiteren Verlauf des Seminars wurde ich plastisch mit den Vorteilen der Deckungs
beitragsrechnung, der Arbeit mit Profit-Centers, dem Inhalt der Gewinn- und Verlust
rechnung und der Managementerfolgsrechnung bekannt gemacht. Dabei fielen mir 
sofort die Vorteile gegenüber dem System einer Vollkostenrechnung und der Methode 
der Gewinnermittlung in der DDR auf. 

Neben diesen Erkenntnissen war ich von der Methode der Seminarführung äußerst 
beeindruckt, und finde diese Art der Stoffvermittlung nachahmenswürdig. 

Für meine praktische Tätigkeit hier in der DDR kommt es darauf an, die verantwortlichen 
Leiter (Manager) mit diesem Inhalt vertraut zu machen. Erforderlich ist die sofortige 
Zusammenlegung der Bereiche Planung und Rechnungswesen sowie die Einführung 
der Deckungsbeitragsrechnung, d. h. die Kostenvorgänge sind transparent nach 
Verantwortlichkeiten darzustellen. Bevor die Arbeit nach Profit-Centers bzw. mit Bud
gets erfolgen kann, ist vorrangig die Kompetenz der Manager herbeizuführen. 

Ich möchte nochmals betonen, daß diese Erkenntnisse im nachhinein logisch erschei
nen, aber vorher nicht konsequent gedacht wurden. • 

150 



Controller magazin 4 / 9 0 

CONTROLLING IM HANDEL: 
ES GIBT VIEL ZU TUN ! 

von Dorothea Aehringhaus, Niederlassungsleiterin der Gebr. Millhoff GmbH, Hagen 

Controlling hat den Charaktereines Modebegriffs, eines Zaubenvortes für ein umfassendes „Rechnungs
wesen-Management" verloren und ist zu einem etablierten und institutionalisierten Baustein moderner 
Unternehmensführungskonzepte geworden. Während der Entwicklungsstand in Industrieunternehmen 
vergleichsweise hoch, mitunter sogar „sophisticated" ist, kränkeln andere Branchen - und insbesondere 
der Handel • an leistungsfähigen Controllingsystemen, die auf die spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind. 

Viele handelsorientierte Beiträge, die sich mit 
Controlling beschäftigen, thematisieren entweder 
primär logistische Probleme (ein sicherlich wichtiges 
Thema) oder befassen sich mit differenzierten 
Ansätzen zur WerbeerfolgskontroUe im Handel (als 
ob es nur Werbung gäbe!). Was fehlt - und das 
macht sich gerade in der Praxis mitunter schmerzlich 
bemerkbar - , sind durchgängige Konzepte, die bei 
der ersten praktischen Bewährung nicht gleich „in 
die Knie gehen" oder vom zuständigen Mitart)eiter 
nicht verstanden und auch nicht akzeptiert werden. 

Akzeptanz - auch in der Basisarbeit 

Überhaupt, die Akzeptanz eines solchen Systems ist 
gerade bei klein- und mittelständischen Unterneh
men ein zentrales Kriterium; dies wird scheinbar 
häufig nicht erkannt oder geringgeschätzt. Auch 
bzw. gerade Mitarbeiter, die nicht im Controlling 
„fit" sind, leisten ja die Basisarbeit (von der Samm
lung der Grunddaten bis hin zu eigenständigen 
Analysen |z. B. produktgruppenspezifische Rabatt
staffelauswertungen, Dokumentation von Kunden-
tourberichten u. a.]), auf die „Controlling-Kunst" 
aufbaut. Sie gilt es zu überzeugen und begeistern, 
nicht nur zu den Abrechnungsterminen, sondem im 
täglichen operativen Geschäft. 

Überhaupt ist die Motivation eine zweite wesentli
che Gmndbedingung vor der Abstimmung über den 
Inhalt von Controllingkonzepten. Die Verkäufer im 
Lager und in der Ausstellung sind es, die überhaupt 
erst Controlling ermöglichen und verwirklichen: 
Keine zufriedenen Kunden, keine verkauften Artikel! 
Keine verkauften Artikel, keine Deckungsbeiträge 
und Deckungsbeitragsanalysen! Als Con

ler muß man sich also in der Tat, wie es A. Deyhle 
einmal treffend sagte, „kundig" machen! 

Controller ... auch mal zum Kunden gehen 

Im Großhandel, ich kann nur für unser Haus spre
chen, geht der Controller auch einmal zu Kunden, 
probt Marketing vor Ort, greift in's „wirkliche 
Leben". Das fördert Akzeptanz und schärft den Sinn 
für das Mach- und damit „controUierbare". Und 
außerdem: Das „Understatement" leidet auch nicht 
damnter, im Gegenteil! 

Ein dritter Aspekt schließlich betrifft die Ressourcen
ausstattung. Wieviel steht an Geld, Sachmitteln und 
Personal zur Verfügung? Computergestützte Con
trolling-Konzeptionen sind etwas schönes, a b e r nicht 
jedes Untemehmen verfügt üh>er voluminöse und 
hochleistungsfähige Großrechneranlagen! Hier gilt es 
- wie allgemein im Controlling - verstärkt PC-
Lösungen zu offerieren, die wiedemm auf die 
spezifischen Lösungen zugeschnitten sein müssen. 
Aber auch PC-Lösungen erfordern Mitarbeiter-
Know-How; hier hat der Handel schon mehr als 
genug zu tun („Binnenmarktträume" mal ganz 
beiseite gelassen!). Nach diesen „Gmndsatzüberle-
gungen" nun einige konkrete inhaltliche Gedanken 
und Anfordemngen: 

• Gerade im Handel mangelt es an leistungsfähigen 
Basissystemen. Die 

Kostenrechnung -

oft gar rücht vorhanden - ist vollkostenorientiert 
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und unterstützt in der Regel keine segment-spezi-
fischen Analysen, mögen sie Artikel, Artikelgrup
pen, Kundengruppen oder Regionen betreffen. 
Jeder gute Ver- und Einkäufer (Kommunikation 
vorausgesetzt!) hat zwar ein Gespür für das, was 
geht, aber dieses Wissen wird nicht im Rechen
werk dokumentiert und für Marktbearbeitungs
strategien adäquat bereitgestellt. Der Controller 
im Handel spürt und sieht die Rationalisierungs
möglichkeiten an allen Ecken und Enden, kann 
sie aber nicht zahlenmäßig greifbar machen! 

Schon die Kostenstellenstruktur ist häufig - man 
muß es sagen - dilletantisch und wenig nutzbrin
gend. Sinnvoll, wenn nicht notwendig, ist eine 
stärker aktions- und aktivitätsorientierte 
Kostenrechnung auch im Handel. Aktionsorien
tiert deshalb, weil ja keine Zustände, sondem Be
wegungen transparent gemacht werden sollen 
und die Kostenrechnung ein „lebendiges" 
Instrument sein muß. Aktivitätsorientiert deshalb, 
weil gerade im Handel die Aktivitäten neben den 
Beständen wesentlich die Kosten treiben, seien es 
Verkaufsaktivitäten, Besuchsaktivitäten, Messe
vorbereitungen, Telefonkontakte etc. " Was treibt, 
sind z. B. Reisezeiten, Dauer und Länge der Kun
denfrequenzen, Anzahl der schriftlichen Anfra
gen, Bestellungen und - leider - Mahnungen. 
Jeder Verkäufer und Außendienstreisende 
kennt seine wichtigsten „Kostentreiber": 
Spätestens bei der dritten Fahrt an einem Tag zu 
einem unzufriedenen oder launischen Kunden ist 
klar, daß diese Kostenbelastung durch eine 
Durchschnittskalkulation nicht mehr aufgefangen 
wird, andere Kunden dafür „büßen" müssen. Ein 
solches Kostendenken eröffnet Rationalisiemngs-
spielräume und Transparenz, für den Handel in 
hohem Maße wünschenswert, wenn auch sicher
lich nicht leicht realisierbar! 

• Die 

Kalkulation 

ist (vgl. oben) ein weiterer Schwachpunkt im 
Handel und muß ein Schwerpunkt eines eigen
ständigen Handels-Controlling sein. Vier Asf)ekte 
gilt es zu beachten: Eine relativ starke Fixiemng 
der Einkaufspreise (Mitgliedschaft in Einkaufsge
meinschaften bzw. Verbänden), eine zum Teil 
intensive, aber nur schwer zu beziffemde Bera
tungsleistung, komplexe, wenn nicht verwirrende 
Rabattstaffeln und starke, nicht immer offenkun
dige Sortimentsverbunde auf der Angebots- und 
Nachfrageseite. Diese Aspekte erschweren eine 
sinnvolle Kalkulation und erfordern spezifische 
Instmmentarien. Prozeßorientierte Kalkulationen 
gerade im eigentlichen Dienstleistungsgeschäft 
(Beratung und Verkauf) und zur Stmkturiemng 
des Logistikbereichs sind ein erster Weg. Zu 

• denken ist aber auch verstärkt an Rabattsimula
tionen und gezielte segmentbezogene Deckungs
beitragsrechnungen, die mehr Transparenz in die 
Artikelkalkulationen bringen. Es muß laufend 
beobachtet werden, was sich verkauft, in 

welcher Kombination es gekauft wird, wie es sich 
verkauft, wamm es sich verkauft (Trend oder 
„zeitlose Eleganz") und - besonders wichtig -
welchen Stellenwert der Preis (incl. Rabattminde
rungen) als Kaufkriterium besitzt. 
Gerade ein eigenständiges Rabattmanagement 
wird immer stärker unverzichtbar: Der Kunde 
freut sich zwar über „gigantisch" erscheinende 
Nachlässe von 20 bis zu 50 oder 60 % (eine nicht 
zu unterschätzende strategische „Verkaufswaf
fe"), aber was bedeutet dies für die reale Spanne, 
für den mittel- und langfristigen Erfolg? 

• Ein weiterer wichtiger Bereich betrifft das 
Controlling in der 

Handelslogistik. 

Hier liegen erhebliche Einspamngspwtentiale, die 
das Controlling im Team mit Verkauf, Einkauf 
und Lagerwirtschaft („Lagermanager" hört sich 
besser an!) aufdecken und ausnutzen sollte. Zy
klische und saisonale Effekte machen das Ge
schäft aber äußerst schwierig. Artikel, die gestern 
noch Ladenhüter waren, können morgen schon 
die „Renner" der Saison werden. Selbst auf Ta
gesbasis sind erhebliche An- und Nachfrage
schwankungen nicht selten, sondem oft die Regel: 
Der Einkauf ist nicht zu beneiden beim „Seiltanz" 
zwischen Kundensouveränität und Kosteneffi
zienz. Eine Logistikkostenrechnung und Logistik-
Kennzahlen wären sinnvolle Schritte auf dem 
Weg zu einem umfassenden Management der 
Handelslogistik, müssen aber an die Unterneh-
mensstmkturen des Handels angepaßt werden. 

Wunschzettel 

Diese drei inhaltlichen Schwerpunkte bilden nur 
einen kleinen Teil controllingsf)ezifischer Erforder
nisse im Handel. Der „Wunschzettel" ist wesentlich 
länger und breiter! Da es aber schon bei den Basissy
stemen häufig an überzeugenden und handhabbaren 
Ansätzen mangelt, sollte man nicht zu unbescheiden 
sein. Anzudenken ist gewiß auch ein strategisches 
Handels-Controlling, das auf die langfristige Steuer
ung aktuell und potentiell bedeutender Geschäftsfel
der abzielt. Hier gilt es wiedemm, den Sachverstand 
aller Mitarbeiter zu nutzen, denn: Controlling heißt 
Integration, nicht Isolation, auch wenn dies in 
Ausnahmefällen manchmal erforderlich ist! 

Literatur 

" Vgl. als Beispiel für ein aktivitätsorientiertes 
Kostenmanagement Witt, F.-J. und K.: Aktivitäts-
Controlling und Prozeßkostenrechnung. Strategische 
Maßnahmen und erste Erfahmngen beim Prozeßma
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S. 35 - 42. • 
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EXCEPTION-REPORTING 
IM EXECUTIVE INFORMATIONS
SYSTEM -
„LOTSE AM BILDSCHIRM" 

von Fritz J. Schmidhäusler, Mönchengladbach 

Fritz J. SctiiDidtiäusler Postlact) 302, 
4050 Mönctiengladbach 1. ist freier Facf)-
Journalist für Informationstechnik und 
Bürokommunikation. 

In der Broschüre „Leitbild & Ziele" des Controller Verein eV taucht öfters das Wort „Lotse" auf; da wird zum 
Beispiel der Controller als „Lotse zum Gewinn" bezeichnet. Wenn im Flug- oder Schiffahrts-Verkehr von 
Lotsen die Rede ist, so kann der normale Bürger oftmals den Eindruck gewinnen, als würden die Lotsen 
den Schiff- und Flug-Kapitänen völlig die Arbeit abnehmen, so daß diese eigentlich 'schlafen' könnten {daß 
dem nicht so ist, hat die Erfahrung gelehrt). Ähnlich ist es in den Unternehmen, deshalb ist in deren\/ähnten 
Broschüre auch die 'Überlappung' der Controlling-Funktionen dargestellt und klar gesagt: „Controlling 
betreibt als Führung durch Ziele jeder l\/lanager selbst." Deshalb ist es für den folgenden Beitrag 
unerheblich, ob l\/lanager oder Controller; denn wer als 'Lotse'fungiert, brauchtauf jeden Fall Navigations-
Instrumente. Und „Navigations-Instrument" nennt Thorn Emi das Executive Informations-System (EIS), 
das bezeichnenderweise PILOT heißt. 

Zu Beginn der 70er Jahre wurde eine Vielzahl 
unterschiedlicher Konzepte, Modelle und Techniken 
für das management und die Untemehmensführung 
entwickelt und propagiert. Dabei gab es zwei 
gmndsätzliche Zielsetzungen: einerseits die Fühmng 
von Mitarbeitern, andererseits die Unterstützung von 
Entscheidungen. Und zur Unterstützung von 
Management-Entscheidungen versuchte man, den 
Computer einzusetzen; obwohl die damalige Infor
mationstechnik im Vergleich zu heute noch wenig 
benutzerfreundlich war. Diese mangelnde 'Benutzer
freundlichkeit' an der sogenannten Mensch-Maschi
ne-Schnittstelle war auch mit ein Grund dafür, daß 
die anfängliche Euphorie bezüglich der Manage
ment-Informations-Systeme (MIS) bald einer Ernüch-
temng Platz machte. 

Ein weiterer Gmnd für das Scheitem mancher MIS-
Konzepte lag in ihrem Ansatz: man wollte ein das 
ganze Untemehmen umfassendes Informations-
System aus einem 'Guß'. Im Gegensatz zu diesem 
ganzheitlichen Ansatz stand eine andere Entwick
lung, die weniger publikumswirksam war: die 
Entwicklung von dedizierten Informations-Systemen, 

die auf bestimmte Informations-Bedürfnisse des 
Managements zugeschnitten waren. Typisch dafür 
sind die Finanz-Analyse- und -Planungs-Systeme 
(Financial Corporate Planning Systems). Im Laufe der 
Zeit wurden diese auf bestimmte Unternehmens-
Aufgaben und -Bereiche spezialisierten Informations-
Systeme ausgebaut - und damit zu Decision 
Support Systems (DSS). Die deutsche Übersetzung 
Entscheidungs-Unterstützungs-Systeme hat sich 
übrigens nicht durchsetzen können. 

Inzwischen gibt es eine weitere Art von Informa
tions-Systemen, die als Executive Information 
Systems (EIS) bezeichnet werden. In den USA spricht 
man aber auch von Executive Support Systems (ESS) 
und meint damit EIS plus OA (Office Automation), 
weil diese Lösungen für das Management auch die 
Bürokommunikation einschließen. Und da das 
Management zur (informationstechnischen) Unter
stützung nicht nur Entscheidungs-Informations
systeme und Bürokommunikations-Funktionen 
nutzt, hat man in den USA außerdem die Bezeich
nung Management Support Systems (MSS) geprägt, 
die M. Scott Morton vom Massachusetts Institute of 
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Technology (MIT) 1983 wie folgt definierte: „... the 
use of Computers and related technologies to 
Support managers 

Grundsätzlich hat ein EIS die Aufgabe, die internen 
und externen Informations-Ströme so zur Deckung 
zu bringen, daß interne und externe Informationen 
hochverdichtet und in gleicher Weise und 'Darstel
lungsform' zur Verfügung stehen, so daß letztendlich 
die Gesamtleistung des Untemehmens und das 
Marktgeschehen 'am Bildschirm transparent' wer
den. 

Dynamische Menüs für dynamische Untemehmen 

Die Vielzahl der dafür zu erfassenden, zu verdichten
den, zu verknüpfenden und zu verarbeitenden 
intemen und externen Daten setzt natürhch eine 
entsprechend umfangreiche Datenbank voraus, wie 
sie in der Regel nur ein Großrechner zur Verfügung 
stellen kann. Nur mit einer Datenbank läßt sich aber 
auch eine Funktion realisieren, die für ein EIS 
praktisch eine condition sine qua non ist. Diese 
Funktion nennen die Fachleute „dynamische Me
nüs", sie sprechen dann auch von einem Daten
gesteuerten (Data-driven) EIS. Dahinter verbirgt sich 
die Möglichkeit, jederzeit schnell und problemlos 
neue 'Informations-Arten' (neue Produkte, neue 
Sparten, neue Abteilungen, neue Kostenarten etc.) 
aufzunehmen. 

Dazu ist eine Erklämng erforderlich. Die Darstellung 
von Informationen auf dem Bildschirm in Form einer 
Matrix ist sicherlich bekannt; dabei können zum 
Beispiel in den Zeilen die Kostenstellen, in den 
Spalten die Kostenarten aufgeführt werden, in den 
Feldem an den 'Schnittstellen' von Zeilen und 
Spalten erscheinen dann die Werte. Soll nun in ein 
solches Bildschirm-Menü eine neue Kostenstelle 
eingefügt werden, muß normalerweise die Bild
schirm-Maske neu 'programmiert' werden. Nicht so 
bei dem erwähnten EIS PILOT, bei dem es genügt, 
die neue Kostenstelle in die Datenbank einzubringen, 
woraufhin sie automatisch in allen Bildschirm-
Menüs erscheint, in denen Kostenstellen 'angespro
chen' werden. 

Dieser Vorteil wurde hier so ausführlich dargestellt, 
weil er besonders für das Exception-Reporting von 
Bedeutung ist; denn die Darstellung von Ausnah
men nützt relativ wenig, wenn man erst lange 
warten muß, bis die Elemente/Faktoren, die man 
speziell 'beobachten' will, überhaupt in die Bild
schirm-Masken 'eingebaut' sind. 

Ein Manager erwartet von einem Informations-
System allerdings mehr als dynamische Menüs, denn 
er will schließlich sich nicht nur 'vorprogrammierte' 
Informations-Darstellungen ansehen, sondern mit 
den Informationen qualitativ und analytisch arbeiten 
- und zwar spontan und intuitiv und in seinem 
gewohnten Arbeitsstil. Als Mittel zur Realisiemng 
dieser Anfordemngen und damit als typische EIŜ  
Merkmale nannte eine Studie der Technischen 
Universität Berlin, Fachgebiet Systemanalyse / EDV: 

Tastatur-arme Bedienung, Exception-Reporting und 
Drill-Down-Menüs. 
Tastatur-arme Bedienung bedeutet, daß man bei
spielsweise bei einem berühmngssensitiven Touch-
Bildschirm nur ein Feld auf dem Bildschirm mit dem 
Finger zu 'h>erühren' braucht, um einen Ablauf zu 
starten; etwa beim Drill-Down-Reporting auf eine 
niedrigere Informations-Ebene hinabzusteigen. Der 
gleiche Effekt läßt sich auch ohne Touch-Bildschirm 
durch Benutzung einer „Maus" erreichen, eines 
kleinen 'Handsteuer-Gerätes', mit dem man den 
Cursor (Lichtfleck) über den Bildschirm steuert, um 
dann ein bestimmtes Feld oder Zeichen „anzuklik-
ken" (durch Dmck auf eine Taste an der Maus). 
Diese Maus-Steuemng ist nicht vergleichbar mit 
irgendeiner einfachen 'PC-Maus-Steuemng', denn sie 
ist in das ElS-Instmmentarium eingebunden. Und als 
die drei Säulen dieses Instmmentariums kann man 
Drill-Down-Reporting, Trend-Analysen und Excep
tion-Reporting bezeichnen. Das Drill-Down-Repor
ting (man spricht hier auch von hierarchisch-verket-
teten Berichten) dient dazu, auf einer höheren Ebene 
(zum Beispiel einer Unternehmens-Sparte) sichtbare 
Entwicklungen bis auf ihren Urspmng (etwa Abtei
lungs-Ebene) zu verfolgen. Wobei - und das ist der 
große Vorteil - die Darstellungs-Form (das Layout) 
auf jeder Ebene gleich bleibt. 
Eine sichtbar werdende Entwicklung möchte man 
oftmals aber auch zeitlich zurückverfolgen. Dazu 
dient die Zeitreihen- beziehungsweise Trend-
Analyse, das die Werte verschiedener Perioden 
(Tage, Wochen, Monate, Jahre etc.) so gegenüber
stellt, daß Trends - und ihre Beziehungen zu 
laufenden Vorgängen - sichtbar werden. Dabei 
erläutern graphische und tabellarische Darstellungen 
sowie Kurz-Texte die durchgeführten, momentan 
laufenden und geplanten Projekte / Aktionen. Und 
diese Analyse läßt sich ebenfalls aus dem Bild.schirm-
Menü heraus 'per Fingerdmck' aufmfen; beispiels
weise während des Drill-Down-Reporting auf 
verschiedenen' Informations-Ebenen. 

Exception-Reporting: Signale vom Frühwamsystem 

Es war jetzt mehrmals die Rede davon, daß „Ent
wicklungen sichtbar werden". Natürlich kann man 
Entwicklungen dadurch sichtbar machen, daß man 
Zahlen gegenüberstellt, aber das ist nicht sehr 
sinnvoll, weil der Mensch erst durch den Vergleich 
dieser Zahlen die Entwicklungen erkennen kann. 
Besser ist es, das Informations-System solche Verglei
che durchführen und nur die Ergebnisse - sprich: 
Ausnahmen/Abweichungen - darstellen zu lassen. 
Natürlich muß der Manager dazu eine Art Regelwerk 
definieren, also die 'Informations-Arten' nebst 
Bandbreiten und Schwellenwerten festlegen. Dabei 
kann er sowohl zwischen verschiedenen ExcepHon-
Kriterien (zum Beispiel dem prozentualen oder 
absoluten Soll-Ist-Vergleich) als auch den Detailie-
mngsgrad der Darstellung (des Reports) wählen. 

Zuordnung CM-' liemen-Tableau 

04 34 39 A G F 
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Optisch gut erkennbar darstellen lassen sich Critical 
Success Factors auf dem Bildschirm zum Beispiel 
dadurch, daß kritische / negative Ergebnisse rot, 
besonders positive Ergebnisse grün, normale - im 
Rahmen des Regelwerks liegende - Ergebnisse 
schwarz angezeigt werden. Dabei wird die Darstel
lung auf dem Bildschirm auch schon deshalb über
sichtlicher, weil die Informationen beträchtlich 
komprimiert werden; denn die Vergleichswerte (die 
zur Darstellung der Ergebnisse führten), werden -
zumindest zuerst einmal - nicht benötigt. 

Exception-Reports sind gewissermaßen Frühwam-
systeme, die Critical Success Factors die 'Blips' auf 
dem Radar des Unternehmens. Und ebenso wie ein 
Radar-Signal nicht die Ursache anzeigt, ist es auch 
bei den Critical Success Factors. Deshalb kann man 
aus der Exception-Darstellung direkt in das Drill-
Down-Reporting und/oder die Zeitreihen-Analyse 
einsteigen, um 'den Ausnahmen auf den Grund zu 
gehen'. 

Nun beschäftigen sich Manager und Controller nicht 
nur mit Ausnahmen, sondem beobachten auch 
normale Abläufe. Das gilt besonders für Entwicklun
gen in der Unternehmens-Umwelt, also auf dem 
Markt und bei den Mitbewerbern. Und die Möglich
keit, durch die Einbeziehung externer Daten-Quellen 
- wie Wirtschafts-Datenbanken, Online-Börsen-
Diensten etc. - Informationen über wichtige Unter
nehmen und deren Aktivitäten zu erhalten, sieht 
Donald Palmer, Controller bei der Gillette North 
America (GNA), einem Untemehmen der Gillette 
Company, als einen großen Vorteil an. Palmer: „Wir 
beobachten ständig eine Reihe von Mitbewerbem, so 
daß wir deren wichtigste Aktivitäten nicht übersehen 
können." 

Eine EIS-Graphik sagt mehr als viele Zahlen-Listen 

Nun kann man bei einer reinen Zahlen-Darstellung 
jedoch leicht etwas übersehen, wenn es sich nicht um 
Exceptions handelt, die auf dem Bildschirm 'ins 
Auge springen'. Deshalb gibt es die Möglichkeit, die 
Zahlen-Darstellungen in graphische Darstellungen 
umzusetzen. Und die 'geteilte Kuchen-Graphik' für 
die Untemehmensbereiche Starkstrom und Nachrich
tentechnik zeigt deutlich, daß hier 'ein Bild mehr als 
1(XX) Daten sagt'. 
Übrigens führen die Anfordemngen, einerseits alle 
internen und externen Informationen zusammenzu
führen, andererseits die Leistung des EIS allen 
'Lotsen' (auch denen an geographisch verteilten 
Arbeitsplätzen) zur Verfügung zu stellen, zu der 
Schlußfolgemng, daß das EIS auf Großrechner und 
PC ablaufen können muß. Denn nur der Großrechner 
ist in der L^ge, einerseits die erforderlichen Daten
mengen zu speichern und jederzeit die 'Verbindung' 
zu den Daten der operationalen DV und des Berichts
wesens herzustellen, andererseits aber gleichzeitig 
für die erforderliche Daten-Integrität - auch in 
einem geographisch verteilten Netz - zu sorgen. 
Und nur unter diesen Voraussetzungen läßt sich mit 
der Resource 'Information' auf dem europäischen 
Markt der 90er Jahre erfolgreich agieren. 
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Informationen zum EIS Pilot und zur EPS 

Als Pionier auf dem Gebiet der EIS gilt die amerika
nische Pilot Inc., die 1985 erstmals ein solches 
System vorstellte und inzwischen in den USA einen 
Marktanteil von rund 75 % hat. Aufgrund einer 
Kooperation zwischen der Pilot Inc. und Thorn Emi 
Computer Software (TECS) wird das ElS-Produkt in 
Deutschland seit 1988 von der EPS als FCS-PILOT 
vermarktet. Die EPS Entscheidungs- und Planungs-
Softwaresysteme GmbH hat ihre Zentrale in Hürth 
bei Köln und Geschäftsstellen in Hamburg und 
Groß-Gerau, sie entstand 1981 aus der 1973 ge
gründeten EPS Consultants und gehört heute zu 
THORN EMI, genauer gesagt: zur weltweit operie
renden TECS (THORN EMI Computer Software). 
Die Produktlinien der EPS lassen sich vier Anwen
dungsbereichen zuordnen: Decision Support 
Systems (Produktlinie FCS-EPS), Executive 
Information Systems (FCS-PILOT), Bürokommuni
kation (HOST) und Datenbank-Abfragesysteme 
(POS, Friendly Query System). Übrigens ist FCS-
EPS für rund 80 verschiedene Computersysteme -
vom PC bis zum Großrechner - und etwa 40 
Betriebssysteme verfügbar. 
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„Eines unserer Ziele beim Aufbau des Executive 
Support System war es, daß alle Manager dieselbe 
'Bibel' benutzen können. Es spart nämlich viel Zeit, 
wenn alle Top-Manager dieselben Informationen 
sehen und nicht erst über die Interpretation von 
unterschiedlichem Zahlenmaterial und dessen 
Relationen diskutieren müssen", sagte Derwyn 
Phillips, President Gillette North America (GNA). Er 
bringt damit einen anderen Aspekt ins Ziel: die Zeit. 

Gmndsätzlich kann eine Entscheidung nur aufgmnd 
von Informationen erfolgen. Diese Informationen 
müssen jedoch zuerst gesammelt und 'aufbereitet' 
werden; das kostet Zeit. Aber die für - taktische/ 
operative oder strategische - Entscheidungen 
verfügbare Zeitspanne wird immer kürzer. Ein EIS, 
das die Informationen bereithält und schnell zur 
Verfügung stellt, hilft, auch in Zukunft Entscheidun
gen 'noch rechtzeitig' zu treffen. Man kann diesen 
Faktor aber auch anders formulieren: Dadurch, daß 
das EIS die Informationen so schnell zur Verfügung 
stellt, lassen sich Entscheidungen 'hinausschieben'; 
und zwar im fXJsitiven Sinne, um zum Beispiel 'in 
letzter Minute' noch neuere Informationen für die 
Entscheidung zu nutzen. 

Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt, den man als 
Sicherheits- oder Informations-Grad bezeichnen 
kann. In der Regel ist eine Entscheidung umso 
'richtiger' oder 'besser', je mehr Informationen dafür 
verfügbar waren. Die Gewinnung, Bearbeitung und 
Analyse der 'zusätzlichen' Informationen erfordert 
jedoch einen bestimmten Zeitaufwand, der bei einer 
konventionellen Organisation bedeutend höher ist als 
bei Einsatz eines EIS. Mehr 'Sicherheit' wünscht sich 
aber jeder Lotse, ob er nun im Tower arbeitet oder in 
einem Untemehmen. 
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THORH m Conputer Software 

FCS-PILOT Executive Infornation S i t t e n 
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Schnittstelle ßr den 'Unternehmens-Lotsen'. 
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Drill Down Exceptional 
Reports 

Trend-Analyse 
Die drei Säulen des ElS-lnstrumentariums sind Drill-Down-Menüs, Trend-Analysen und Exceptional Reports. 

mm D l ! CoHpnter Sottmrt 

FCS-FILOT fincitti«B InTorMtion S t f t t M 

Geschäfts- Forschg. 
Bereich F i a i m N Harketg. Produkt. Ent«ick, Personal 

Radio 

Stereo 

Tonband 

Fernseher 

Exicption-Reporting: Ausnalmicn bestätigen iiiclit nur du- Regel, sondern >iiul niuli bigiicilc dc> / nilid;ini-i/>lcni<.. 
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Unternehnensbere ich 
- Hichrichtenteciinik 
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Piloten und Fluglotsen müssen viele Informationen 'auf einen Blick' sclinell erfassen. Das gilt aber auch für die 'Lotsen' im 
Unternehmen; hierfür sind farbige Bildschirtn-Graphiken ein gutes Hilfsmittel. 

Für Entscheidungen verfügbare Zeitspanne 
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Der 'Lotse' im Unternehmen hat bedeutend mehr Zeit für seine Entscheidung zur Verfügung als ein Fluglotse. Doch die für 
die Entscheidung verfügbare Zeitspanne wird im Rahmen des wachsenden Wettbewerbs immer kürzer. Ein EIS hilft, die 

'Entscheidungszeit' zu verkürzen oder die Entscheidung sicherer zu machen. • 
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ISDN -
INFORMATIONS
STRUKTUR IM 
EUROPÄISCHEN 
BINNENMARKT 

Bestrandtei le des 
INIEGRIERTr' '̂FOR

MATION' 

AVS 
Auf traqsverfdqinQSSy' 
MPS 
Mt-dienplonunq'is, btem 
IB5_ 
keliqent-esBuchinqwystem — 
keligertesCo5tvlA)rwr.ent 

von C.-Andreas Dalluege, München 
C-Andreas Dalluege, Institut für Betriebsanalyse und Kommunikationsforsctiung, 
EG-Koordinator für lnformationstect)nologien im Bundesverband mittelsländisct^e Wirtsctiaft 

Die Verständigungsmöglictil<eiten in Europa, wie sie heute bestehen, müssen durch die Technil< weiter aus
gebaut werden. Die Verständigung ist Grundlage und Voraussetzung für einen qualitativ und quantitativ 
verbesserten Austausch von Informationen, Waren und Dienstleistungen. Nur eine ausreichende Informa
tion und Kommunikation ermöglicht Freihandel und Großanfertigung durch Verbundvorteile. 

Industrie- und Dienstleistungsbereiche werden in der Zukunft stärker von einer einheitlichen bzw. einer un
tereinander kommunikationsfähigen Infrastruktur in der Informations- und Kommunikations- (kurz: l&K)-
Verarbeitung abhängen. Neben der Öffnung der Märkte für Wettbewerb prägen einheitliche Normen und 
Standards der Übertragung die Entwicklungen auf diesem Sektor. 

Im Bereich der Telekommunikation war man staat-
licherseits deshalb bemüht, ein Ergebnis der Standar
disierung zu erreichen, das in zwei Dokumentationen 
beschrieben ist: 

• dem „Grünbuch" (über die Entwicklung des gemeinsa
men Marktes für Telefondienstleistungen und Telefon
geräte) und 

- in den Empfehlungen des Uinisterrates zur koordinierten 
Einführung von Integrated Services Digital Network 
(ISDN) in die Europäische Gemeinschaft (86/G59/EWG). 

Politische Rahmenfaktoren 

Beides sind in erster Linie Absichtserklärungen. Eine 
daraus abgeleitete t)eginnende Umstrukturierung der 
Telekommunikation zeichnet sich in der Einleitung 
folgender Prozesse ab: 

- Mehr Wettbewerb bei Telekommunikationsdiensten und 
Geräten; 

- Weniger Reglementierungen durch Öffnung der Märkte; 
- Anpassung der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen; 
- Schaffung von Standards; 

- Erhaltung der Netzinfrastruktur in staatlichen Monopolen zum 
Abbau von Kompatibilitätsproblemen mit dem Ziel einer 
einheitlichen Kommunikation für alle Mitgliedstaaten. 

Die Politik der Gemeinschaft reagiert über die 
Ordnungspolitik hinaus auf den Wandel in der 
Technik. Das Zusammenwachsen der bisher getrenn
ten Einsatzgebiete der Telekommunikation, der 
Informationstechnik und der Bürotechnik führt im 
politischen Bereich zu einigen Reibungsverlusten, 
stoßen doch hier weitgehend öffentliche und regle
mentierte Bereiche (Telekommunikation) mit Netz
struktur mit dem privaten und wenig reglementier
ten Sektor der Datenverarbeitungsanlagen und 
Endgeräte zusammen, die vorwiegend als Stand-
alone-Pakete in der Vergangenheit Verwendung 
fanden. 

Bereits dieses Zusammenwachsen macht eine 
Neugestaltung des ordnungspolitischen Rahmens 
der Telekommunikation notwendig. Die mehr oder 
weniger gleichzeitige Einführung von ISDN in den 
Mitgliedstaaten der EG scheint auf den ersten Blick 
nicht sehr beeindruckend. Aber vor dem Hinter
grund der Ausgangslage in den Mitgliedsländern 
bezüglich der Telefoninfrastruktur, den national sehr 
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unterschiedlichen Prioritäten und der Dauer der EG-
Zugehörigkeit zeigt sich die Stärke des Wunsches 
nach einer gesamteuropäischen Infrastruktur, die 
konsequent die Möglichkeiten der modernen Technik 
verwirklicht. 

Ein Umstand wirkt hier hilfreich: Fernmeldeverwal
tungen in l indem mit hoher Telefonanschlußdichte 
und stagnierender Nachfrage versprechen sich von 
ISDN neuen Aufschwung im Telefonverkehr durch 
zusätzliche Dienstmerkmale und eine steigende 
Nachfrage im Bereich der Datenkommunikation; 
Fernmeldeverwaltungen in Ländern mit schwacher 
Telefoninfrastruktur wollen parallel zur Deckung der 
Nachfrage im privaten Bereich eine für die weitere 
wirtschaftliche Entwicklung der Länder erforderliche 
öffentliche Infrastruktur bereitstellen. 

Das Grünbuch 

Die EG-Kommission hat mit der Verabschiedung der 
Regelungen des Grünbuches ein Fundament für die 
zukünftige Entwicklung der l&K in der Gemeinschaft 
geschaffen. Neben gemeinsamen Forschungspro
grammen steht die Öffnung der Telekommunika
tionsmärkte für den europaweiten Wettbewerb. 

Das Grünbuch stellt folgende Aktivitäten in den 
Vordergrund: 

* Das Programm RACE als Grundlage für die Netzentwick
lung und die Breitbandkommunikation; 

' Aufbau des Mobilfunknetzes; 
* ISDN-Einführung; 
* Gegenseitige Anerkennung der Gerätezulassung, d. h. 

die Anerkennung des Ursprungsland-Prinzips: was von 
einem Land als ausreichend erachtet wird, soll auch von 
anderen Ländern toleriert werden; 

* Kompatibilität der Systeme; nur so lassen sich europa
weite Dienste anbieten; 

* Gemeinsame Position zur Entwicklung der Satelliten
kommunikation; 

' Gemeinsame Analyse der sozialen Auswirkungen 
(= Technologiefolgenabschätzung). 

Die Empfehlungen enthalten richtungsweisende 
Ansätze, auf deren Umsetzung sich kleine und 
mittelständische Unternehmen einstellen können. Die 
verbleibenden Anpassungsleistungen an die so 
entstehende Infrastruktur müssen von Unternehmen 
bzw. von Wirtschaftszweigen in der Region erbracht 
und dürfen nicht auf den Staat abgewälzt werden. 

Die politischen Veränderungen führen zu einem 
Wandel in den Umweltbedingungen und verlangen 
eine Orientierung an neuen Gegebenheiten. Ord
nungspolitisch hat die Bundesregierung bereits 
reagiert und eine Neuordnung des Postwesens 
vollzogen. Die Öffnung für Wettbewerb wird in 
England und Deutschland am konsequentesten 
stattfinden. Die Zulassung eines zweiten, konkurrie
renden Betreibers in der BRD für digitalen Mobilfunk 
(D2) ist ein erstes Zeichen für diese Entwicklung. 

Konsequenzen für die Untemehmen 

Die Informations- und Kommunikationstechnik wird 
als entscheidendes Mittel zum Zweck der qualitati
ven Verbessemng der Produkte und zur weiteren 
Humanisiemng der Arbeit angesehen. Dabei steht 
das einzelne Untemehmen und dadurch auch der 
einzelne Wirtschaftszweig und die einzelne Region 
vor großen Verändemngen, die gerade von den 
kleineren Unternehmen der strukturschwachen 
Regionen erhebliche Anstrengungen erfordern. 

Fertigungsbereich 
Investitionen: 0 70.000 DM 

Prod.-Zuwachs 100H 
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L O V M T I T I O D U N D E ^ O D U K T I V I U T 

( Q U > U a : B A Y A R I A C B M T E U K A I N O I U N I K I B I X K U N T R i,MüT.lt.V.) 

Bisher wurden neueste Technologien zur Steigerung 
der Produktivität im Produktionsbereich eingesetzt. 
Im Einsatz moderner I&K-Technik im Büro wurde 
dagegen keine Leistungsverbessemng gesehen. Aber 
gerade hier liegt ein hohes Potential zur Produktivi-
tätssteigemng. Ein aufmerksamer Blick ins Unterneh
men macht leider noch viel zu oft deutlich, mit welch 
veralteten Mitteln und welch starren Stmkturen im 
Büro z. T. noch gearbeitet wird. 

Die zu beobachtenden Aufgabenstellungen können 
oft durch Einsatz moderner l&K-Technik und 
Anpassung der Organisation an die veränderten 
externen und internen Bedingungen einer Lösung 
nähergebracht werden. Hierbei bestehen jedoch 
einige Probleme: 
- Die Mitarbeiter fühlen sich durch den Einsatz der 

l&K-Technik bedroht 
- Sie fürchten Ändemngen in ihrem persönlichen 

Arbeitsrythmus und auch Entlassungen. 
Diese Ängste können dazu führen, daß die Annahme 
der Systeme offen oder versteckt verweigert wird 
und eine Anpassung an die sich ändernden Verhält
nisse das Unternehmen in größere Schwierigkeiten 
bringt, als vorher aufgetreten waren. Die Einfühmng 
neuer Techniken und Abläufe im Bürobereich muß 
zusammen mit den Mitarbeitern vollzogen werden 
und die Weiterbildung am Arbeitsplatz muß Teil der 
Unternehmenskultur werden. 

Aus- und Weiterbildung müssen die Chancen der 
EG-Telekommunikation berücksichtigen. Europäi
sche Märkte rücken politisch und durch die schnelle 
Verständigung näher. Sie müssen als die Heimmärk
te der Zukunft verstanden werden und dies nicht nur 
von Großunternehmen. Das notwendige KncKhenge-
rüst bilden die eigenen Stärken in Fertigung und 
Qualität. Aber das Nervensystem ist die Informa
tionstechnik und die Kommunikation von Daten, 
Bild, Text und Sprache. Führung und Mitarbeiter 
müssen hier in der Zukunft lernen und Qualifikatio
nen erwerben, um die Chancen nutzen zu können. 
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Große Unternehmen und vor allem internationale 
Konzerne haben die Möglichkeit einer im europäi
schen Rahmen verstärkt grenzüberschreitende 
Unternehmenskooperationen bereits selbst aufgegrif
fen, um für den Weltmarkt entsprechende Industrie-
sh^kturen aufzubauen, Verbundvorteile zu nutzen 
sowie Energie freisetzen zu können. Kleinere Unter
nehmen bedürfen dagegen der Unterstützung durch 
die Wirtschaftsverbände und europäische Förderpro
gramme. 

Internationale Kooperationen lassen sich aber nur 
realisieren, wenn die Kommunikation funktioniert, 
d. h. wenn die Sprachverständigung keine Proble
me darstellt, wenn die nationale „Brille" gegen eine 
europäische ausgetauscht wird und wenn der mit 
der Kooperation gesteigerte Bedarf an technischer 
Kommunikation gedeckt werden kann. 

Hier wird deutlich, daß die I&K-Technik sowohl 
Ursache als auch Wirkung des wirtschaftlichen 
Strukturwandels ist und damit zu seiner Triebfeder 
wird. Ein besonderes Augenmerk verdient dabei die 
Betrachtung der „ISDN-Techniken", da mit ihnen 
erstmals eine breite, international normierte Basis 
geschaffen wird. 

ISDN: Telekommunikation als Basis neuer l&K-
Anwendungen 

Die Digitalisierung der Telekommunikationsnetze 
eröffnet dem Austausch von Informationen neue 
Wege. Als erster Schritt in die Kommunikationszu
kunft muß die Einführung von ISDN (Integrated 
Services Digital Network, bzw. Integriertes Digitales 
Sprach-Daten-Netz) verstanden werden. ISDN 
ermöglicht eine Weiterentwicklung des bestehenden 
Telefonnetzes durch Nutzung bestehender Infra
struktur und kann daher preiswert eingeführt 
werden. 

Neben dem Telefonnetz besteht in 
Deutschland das IDN (Integriertes 
Daten-Netz). Hier sind Telex-, Teletex 
sowie Daten- und Textkommunikations
anschlüsse im Datex-L und im Datex-P 
installiert, sowie Hauptanschlüsse für 
Direktruf (HfD). 

Das Telefonnetz ist mit dem existieren
den Telefondienst technisch nicht 
ausgereizt. Es erscheint daher sinnvoll, 
die neuen Dienste in das bestehende 
Telefonnetz zu integrieren. Digitale 
Technik bildet die Basis dieser Integra
tion. 

Bereits heute wird auf vielen Teilstrek-
ken des Telefonnetzes zwischen den 
einzelnen Vermittlungsstellen Sprache 
digital übertragen. Dabei setzt moderne 
Mikroelektronik Sprachsignale, die in 
Wellenform auftreten, in digitale Werte 
um. Die Ut)ertragung von Digitalsigna
len besitzt eine Reihe von Vorteilen. Sie 

ist fehlerfrei speicherbar, robust gegenüber Störun
gen, man kann die übertragenen Informationen 
komprimieren und Fehler korrigieren, und das alles 
auf momentan zwei und im neuen Glasfasernetz auf 
einer Vielzahl von Kanälen je Telefonleitung. 

Darüber hinaus erreichen Datenübertragungen, die 
heute per Modem über Telefonleitungen oder über 
spezielle Datennetze abgewickelt werden, durch die 
momentane ISDN-Übertragungsrate von 64 Kbit/s 
eine vielfach schnellere IJbertragungsgeschwindig-
keit, eine Übertragungsleistung, die sich bisher nur 
mit der von Standleitungen vergleichen läßt. Diese 
Übertragungsrate wird in absehbarer Zukunft in den 
Megabit Bereich gesteigert werden. 

In der Anfangsphase werden im ISDN leitungsver-
mittelte Verbindungen bereitgestellt und somit zuerst 
das Datex-L-Netz integriert. Die Integration des 
Datex-P-Netzes folgt durch die Einführung paketver
mittelter Verbindungen und Vermittlungen in 
öffentlichen und privaten Telekommunikations
netzen. 

ISDN hat bereits heute seine Bedeutung für mittel
ständische Unternehmen. Daher konzentrieren sich 
die weiteren Ausführungen auf diesen Bereich, ohne 
die Bedeutung anderer, neuerer Formen von Dien
sten zu verkennen. 

Basis der Anwendung: Standardisierter ISDN-
Anschluß 

Die aus der aktuellen Entwicklung resultierende 
Kommunikationsvielfalt ist, wie bei allen modernen 
Diensten und Techniken, nur durch umfassende 
weltweite Standardisierungsaktivitäten handhabbar. 
Wichtig ist der genormte und einfache Zugang zu 
den neuen Übertragungsdiensten. Für den Teilneh
mer ist dies im ISDN eine einheitliche Kommunika
tionssteckdose - die sogenannte S|,-Schnittstelle. 

m ^ 

So - SchniUtel le 

Anschlußmöglichkeiten an die So - SchniUtel le 
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Der Gedanke ist ebenso einfach wie revolutionär: 
Eine Schnittstelle für (fast) alle Arten von Kommuni
kationsgeräten. Telefone, Telefax, Btx, PCs usw. 
können über diese Steckdose an das Telekommunika
tionsnetz angeschlossen werden. 

Denkt man an das Stromnetz, an das l)ekannterma-
Üen beliebige Verbraucher angeschlossen werden 
können, erscheint dieser Schritt für den Kommunika
tionssektor naheliegend. Möglich wird dies jedoch 
erst durch die Digitalisierung des Netzes. 

Datenübermittlungen können in Zukunft über ISDN, 
Paketvermittlungs- oder andere Netze mit hoher 
Geschwindigkeit betriet)en werden. 

* Datenübertragung 
Der ISDN-Anschluß stellt einen Datenübermitt
lungskanal bereit, der für beliebige Datenübertra
gungen mit einer Geschwindigkeit von 64Kbit/s 
genutzt werden kann. Hierfür sind noch keine 
sf>eziellen Anwendungen bzw. Dienste genormt. 
Zu denken ist hier insbesondere an den Datenaus
tausch zwischen Personalcomputer oder auch an 
die Abfrage von zentralen Datenbanken, die durch 
ISDN wesentlich schneller und komfortabler aus
zuführen ist, als derzeit per Modem über die Tele
fonleitung. 

Entwicklung der Dienste und Endgeräte im ISDN 

Die Nutzung der I&K-Technik prägt neue Bedürfnis
se nach Diensten und technischen Anwendungsfor
men. Für digitale Netze werden Dienste aus der 
internationalen Anwendung heraus entstehen, die 
dann genormt im europäischen Telekommunika
tionsnetz bereitgestellt werden. Fundament für 
Anwendungen ist der Basisanschluß im heutigen 
ISDN. 

Je Basisanschluß können bis zu acht gleiche oder 
unterschiedliche Endgeräte angeschlossen werden. 
Die Geräte sind über dieselbe ISDN-Rufnummer zu 
erreichen, wobei eine automatische Diensterkennung 
die Auswahl des passenden Endgeräts ermöglicht. 
Wahlweise kann an Stelle des Universalrufs auch 
eine explizite Endgeräteauswahlziffer gewählt 
werden, die ein ganz spezielles Endgerät anspricht. 

Da zwei Kanäle in einem Basisanschluß enthalten 
sind, können zwei Endgeräte gleichzeitig betrieben 
werden. Die Integration der Dienste durch das Netz 
legt den Wunsch nahe, auch die an das Netz ange
schlossenen Endgeräte zu integrieren. Diese Lösung 
ist komfortabler und für den Mehrdienstnutzer 
letztendlich auch kostengünstiger. 

Bildschirmtext 
Der heute bestehende, 
oft kritisch betrachtete 
Bildschirmtextdienst, 
der bereits ein sehr gut 
geeignetes Medium für 
Datenübertragung in 
kleinerem Umfang 
darstellt, erreicht 
durch ISDN einen 
deutlichen Attraktivi
tätsgewinn. Dieser 
resultiert insbesondere 
aus den durch die 
höhere Übertragungs
geschwindigkeit mög
lichen kurzen Bildauf
bauzeiten. Die heute 
als lästig empfundenen 
langen Aufbauzeiten 
werden etwa um den 
Faktor zehn kürzer, 
wobei gleichzeitig die 
Bildauflösung wesent
lich feiner wird, was 
die Übermittlung von 
fotografischen Bildern 
ermöglicht. Ab 1993 ist 
auch mit einer erwei
terten Definition von 
Bildschirmtextstan
dards zu rechnen, 
wodurch dieser Dienst 
insbesondere interna
tional an Attraktivität 
gewinnen wird. 

Telefon Telefax Teletex 

Bildschirmelefon Textfax 

Mehrdiensteendgerät 

+ lokale datenverarbeitungsfShigkeiten 

o Multi-Media-PC 

Diensteintegration in Mehrdienstendgeräten 
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Diese Endgeräteintegration wird schrittweise vor sich 
gehen, woh)ei zwei Wege unterschieden werden 
müssen. So ist zum einen die Möglichkeit zu sehen, 
zwei Geräte in einem Gehäuse unterzubringen. Ein 
Beispiel dafür ist das Bildschirmtelefon, in dem ein 
Telefon und ein Bildschirmtextgerät zusammenge
faßt sind. Beide Dienste werden dabei unabhängig 
voneinander verarh>eitet. Zum anderen muß man 
aber auch die Integration der Dienste im Endgerät 
berücksichtigen. 

Vor allem der Personalcomputer wird zu einem 
solchen Mehrdienstgerät ausgebaut werden können 
und wird sich damit vom Dalenverart)eitungsgerät 
zum Telekommunikationsgerät entwickeln. Durch 
den Einbau neuer Hard- und Softwarebauteile wird 
der PC in die Lage versetzt, Dienste wie Telefax, 
Teletex und Btx auszuführen, wobei die Editier- und 
Verarbeitungsfähigkeit des PC besonders komfort
steigernd wirkt. 

Vorteile der ISDN-Nutzung 

Bürokommunikation ohne den Einsatz modemer 
Terminals ist heute nicht mehr denkbar. Bereits heute 
sind 60 % der Unternehmen in Deutschland mit PC, 
Textverarbeitungs- und/oder Datenverarbeitungsan
lagen ausgerüstet. Auch die Zahl der Schreibtischge
räte für Daten-, Text- und Faksimileanwendungen ist 
in den letzten Jahren auf 30 % Durchdringungstiefe 
bei den deutschen Unternehmen gestiegen. 

Neue Zahlen zeigen, daß die Ausgaben für Informa
tionssysteme in den letzten 5 Jahren um etwa 50 % 
gestiegen sind. Diese Informationssysteme stellen 
eine sehr wichtige Gmndlage für das betriebliche 
Informationswesen dar. 

ISDN-Dienste und der ISDN-Systemnutzung, die 
eine organisatorische Anpassung verlangt, zu 
unterscheiden. 

Die Nutzungsmöglichkeiten der ISDN-Dienste sind 
aus den vorangegangenen Ausfühmngen leicht 
abzuleiten. Hier sollen ergänzend einige Lösungsmo
delle skizziert werden, die sich aus der Anwendung 
von ISDN konstmieren lassen. Gmndsätzlich müssen 
verschiedene Anwendungskategorien auseinander-
gehalten werden: 

* Geschäftliche Nutzung des Basisanschlusses 
Dies betrifft vor allem Kleinbetriebe und kleinere 
Büros. Diese Anwender profitieren von wirtschaft
lichen Vorteilen der vorrangig anfallenden Außen
kommunikation. 

* Geschäftliche Nutzung von ISDN-Nebensfellen-
anlagen 
Dies betrifft Groß- und Mittelbetriebe. Hier 
überwiegt in der Regel die interne Kommunika
tion. 

Daneben müssen ISDN-Anwender bezüglich Unter
nehmensgröße und Branche unterschiedlich betrach
tet werden. 

Großunternehmen verfügen ü b e r eine dreimal so 
tiefe Durchdringung von Büroarbeitsplätzen mit 
modernen technischen Systemen wie Klein- und 
Mittelb>etriebe. Dennoch ist es auch in dieser Größen
ordnung möglich, die gleichen Leistungserweitemn-
gen bzw. Kosteneinspamngen durch den Einsatz von 
ISDN wie bei Großunternehmen zu erzielen, wenn 
moderne technische Bürokommunikationsmittel 
eingesetzt werden. 
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Die künftige Nutzung der ISDN-Hauptanschlüsse 
wird zu 30 % der geschäftlichen Kommunikation 
dienen, während die Installation von ISDN-Neben
stellenanlagen ausschließlich der geschäftlichen 
Nutzung zugerechnet werden. So erwartet man bis 
zum Jahr 2000, daß etwa 60 % aller geschäftlichen 
Anschlüsse an ISDN-Nebenstellenanlagen erfolgen 
werden. Andererseits wird der Anteil der ISDN-
Anschlüsse bis dahin etwa 12 % betragen, wovon 
60 % Geschäftsanschlüsse sein werden. 

Betrachtet man die betriebliche Nutzung von ISDN, 
ist es sinnvoll zwischen der Anwendung einzelner 

Anwendungen und Nutzungskonzepte 

Die Anwendungsvorteile von ISDN seien an 
einigen Szenarien beispielhaft erläutert: 

Zeitungsredaktion: 
Ein Artikel einer Firmenzeitung muß durch 
Zusatzinformationen aus dem Forschungs
und Vertriebsbereich ergänzt werden. In den 
Vorgang sind Redakteure sowie Experten aus 
den beiden Abteilungen einzuschalten. Die 
Beteiligten nutzen die Misch- bzw. Mehrfach
kommunikation, die durch die ISDN -
Nebenstellenanlage möglich ist, sowie die 

vorhandenen Mehrdienstendgeräte. Durch gleichzei
tiges Beart)eiten von Text- und Grafikentwürfen -
unterstützt durch verbale Besprechung - können bis 
zu 50 % an Zeit eingespart werden. 

(PR-) Agentur: 
Der Berater erläutert während eines Telefonge
sprächs Ändemngsvorschläge zu einer Anzeige. Der 
Klient wünscht jedoch die vorgeschlagenen Ände
mngen noch einmal zu sehen. Durch ISDN kann der 
Berater den Text, der auf seinem PC gespeichert ist, 
während des Telefongesprächs zum Kunden über
mitteln. Dabei spielt es keine Rolle, welches Medium 
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der Klient zur Verfügung hat, da der PC den Text 
sowohl als Teletex als auch als Telefax übermitteln 
kann. Der Kunde kann dann noch während des 
Gesprächs seine Wünsche auf der Vorlage vermerken 
und diese als „unterzeichnete" Freigabe dem Berater 
zurücksenden. 

Anlagenbau: 
Kunde und Vertriebsabteilung müssen Details zur 
Montagevorbereitung abklären. Hierzu benötigt der 
Verkäufer zusätzliche Unterlagen aus der Konstruk
tionsabteilung. Während des Telefongesprächs holt 
der Verkäufer aus seiner internen Datenbank Auf
trags- und Kundendaten auf seinen Bildschirm. 
Durch eine Konferenzschaltung wird der Konstruk
teur in die Kommunikationsbeziehung einbezogen. 
Dieser erhält per Datenü
bertragung ebenfalls die 
Kunden- und Auftragsda
ten auf seinen Bildschirm. 
Nun werden die erforder
lichen Zusatzinformatio
nen papierlos mit erhebli
cher Zeitersparnis durch 
das ISDN ausgetauscht. 

Verarbeitung zeigt. Und wie die Datenverarbeitung 
aus dem heutigen Geschäftsleben nicht mehr wegzu
denken ist, wird dies in absehbarer Zeit auch für 
ISDN gelten. In der ersten Phase wird ISDN insbe
sondere innovative Unternehmen ansprechen. 
Im Rahmen von betrieblich-organisatorischen 
Überlegungen sollte ISDN jedoch in jedes Unterneh
men einbezogen werden, zumal die Einführung von 
ISDN nicht nur Akzente im Anwendungsbereich 
setzt, sondern auch ein erhebliches Kostensenkungs
potential in sich birgt. 
Ebenso wie die Anwendungsvorteile sind auch die 
Kostenvorteile nicht allgemein beschreibbar, sondern 
müssen für jeden Einzelfall betrachtet werden. Als 
Beispiel sei das Szenario eines mittelständischen 
Unternehmens aufgeführt. 

Diese Szenarien zeigen 
beispielhaft auf, wie Lei
stungsfähigkeit und 
Flexibilität durch ISDN 
gefördert werden können, 
sofern bei der Planung 
die für jeden Büroarbeits
platz spezifische Schwer
punktfunktion bedacht 
werden. 

Szenario: 

Ausrüstung: 

Mittleres Unternehmen 

Nebensteilenanlage, 1 Telefax, 1 Teletex, IBtx, Datex-L 

Unter Berücksichtigung 
der Kommunikationswe
ge müssen die innerbe
trieblichen Aufgaben 
durch entsprechende 
Dienste und Endgeräte 
unterstützt werden. Das 
Resultat ist das Multifunktionsendgerät für Füh
rungskräfte, während Spezialisten und Sachbearbei
ter vorrangig einen PC benötigen und zur Kommuni
kation schwerpunktmäßig auf ein Telefon zugreifen. 
Andererseits benötigen Sekretärinnen besonders 
leistungsfähige Telekommunikationssysteme. 
Individuell muß dabei stets entschieden werden, wie 
bestehende Anlagen und Netze in eine betrieblich 
optimale Konzeption einbezogen werden können. 
Möglicherweise ist auch eine Neuorganisation der 
Arbeitsabläufe des Betriebs sinnvoll. Durch die 
ISDN-lntegration lassen sich in mittelständischen 
Unternehmen Verbesserungen der bestehenden 
Arbeitsabläufe - insbesondere im Bürobereich -
erzielen. Integration bedeutet aber nicht, daß für alle 
das gleiche gilt, sondern daß - ganz im Gegenteil -
jeder Einzelfallais solcher betrachtet werden muß. 

Sicher werden sich aus den zu sammelnden Anwen
dungserfahrungen neue, heute noch nicht prognosti
zierbare Nutzungsmöglichkeiten entwickeln, ähnlich 
wie sich dies seit einiger Zeit im Bereich der Daten-

Monatliche 
Kosten (DM) bisher ISDN 

Grundgebüren 628,40 370,00 

Laufende Geb.: 

Telefon 1.500,00 1.500,00 
Telefax 700,00 120,00 

Teletex 300,00 120,00 
Btx 280,00 180,00 

Datex-L 602,00 28,00 

Summe 4.010,40 2.318,00 
Kostent)eispiel einer mittelstJndischen Unternehmung 

(Quelle: Bayerisches Telekommunikationszentrum, MüTel e.V.) 

Die Kostenvorteile kann insbesondere derjenige 
spüren, der eine Mischkommunikation betreibt. 
Nicht unerwähnt bleiben darf jedoch, daß die 
Endgeräte, die die ISDN-Geschwindigkeitsvorteile 
ausnutzen können, zur Zeit ncxrh wesentlich teurer 
sind als herkömmliche Geräte und es daher eines 
ziemlich großen Verkehrsaufkommens bedarf, um 
einen realen Kostenvorteil zu erreichen. 

Außerdem führt erfahrungsgemäß die Einführung 
der neuen Anwendungsmöglichkeiten zu einer 
verstärkten Kommunikationsausübung und damit zu 
einer Erhöhung der Kommunikationskosten, aber 
u. U. auch zu einer Leistungssteigerung aufgrund 
eines vermehrten Informationsaustausches. 

Deshalb sollten die Kosten nicht als allein ausschlag
gebend für die Einführung von ISDN angesehen 
werden. Vielmehr sollte die effektivere Gestaltung 
der betrieblichen Organisation im Vordergrund 
stehen, die durch ISDN ermöglicht wird und auf 
lange Sicht zur Kostensenkung bzw. Gewinnerhö
hung des Unternefimens beiträgt. 
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Informations- und Kommunikationstechniken für 
das Europa der 90er Jahre 

Der Kommunikationsbedarf von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen ist hauptsächlich 
externer Art. Je kleiner das Unternehmen ist, desto 
wichtiger werden in der Regel die Kontakte mit 
Personen (auch Rechenzentren, Datenbanken etc.) 
außerhalb des eigenen Unternehmens. Dazu zählen 
heute vor allem noch der persönliche Kontakt in 
Form einer „Face-to-Face"-Begegnung oder eines 
Telefongespräches. 

In Zukunft können einerseits die persönlichen 
Kontakte durch moderne Telekommunikation ersetzt 
oder ergänzt werden. Andererseits werden mehr und 
mehr externe Informationen und Daten elektronisch 
zur Verfügung stehen und die installierten I&K-
Systeme zahlenmäßig anwachsen. 

Im Gegensatz zum Telefon als 
althergebrachtem, am weitest 
verbreiteten und bewährten 
technischen Kommunikations-
Endgerät sind viele der heute 
angebotenen Telekommunika-
tions-Endgeräte nicht selbster
klärend. Das führt dazu, daß 
der Anwender sich nur auf 
wenige ihm bekannte Befehle 
und Befehlsfolgen beschränkt 
und somit nur ein Bruchteil der 
Leistungsvielfalt wahrnimmt 
oder den Gebrauch gänzlich 
aus Angst vor der Fehlbedie
nung verweigert. 

Alle Hersteller haben dieses 
Problem erkannt und versu
chen, es zu entschärfen. Die 
Situation, die sich gerade für 
den kleinen und mittelständi
schen Anwender als besonders 
unbefriedigend darstellt, weil 
er nicht über die Personal- und 
Zeitressourcen der Großunter
nehmen zur Einarbeitung und 
Betreuung verfügt, wird sich in 
den nächsten Jahren spürbar 
verbessern. 

Deshalb soll hier kurz ein Szenario beschrieben 
werden, das u. a. diese Probleme entschärft und mit 
dessen Verbreitung im Europa der 90er Jahre zu 
rechnen ist. 

Der Teleport 

Als Teleport wird ein großflächig vernetzter Büro
gebäudekomplex mit einer Zugangseinrichtung zu 
einem Satelliten oder zu anderen Weltverkehrs-
Telekommunikationsmedien h>ezeichnet. 

Das Teleportkonzept entlastet den Nutzer bzw. den 
Mieter der vollständig ausgestatteten Räumlichkeiten 
von der Schaffung einer eigenen I&K-lnfrastruktur. 
Ohne eigenen Netzkauf und teure Anpassungen an 
Normen und Standards kann die mietende Firma auf 
sämtliche Möglichkeiten der l&K bzw. des ISDN's 
zugreifen, sie mietet ihr Büro sozusagen „elektro
nisch voll möbliert". 

Regionaler 
Satellit 

Internationale 
Satelliten 

World 
Ttrade 
Center 

Das Teleport Konzept (am Beispiel New York) 

Die rasante Entwicklung der I&K-Technik stößt hei 
ihrer Nutzbarmachung an viele Grenzen: 

- Es ist technisch und pragmatisch nicht möglich, 
jeden technischen Fortschritt jedermann sofort 
verfügbar zu machen. 

- Nicht nur die Entwicklung neuer Produkte bindet 
erhebliche tinanzielle Ressourcen, sondern auch 
deren Vermarktung und Verbreitung. Neue 
Produkte sind zwar leistungsfähiger, aber auch -
absolut gesehen - teurer. 

- Die Produktzyklen werden immer kürzer. Dem 
Anwender werden oft bereits neue Modelle ange
boten, wenn die alten noch gar nicht richtig ausge
nutzt wurden. 

Ein Teleport beinhaltet: 

- Verschiedene Sende- und Empfangsanlagen für 
Fern-Kommunikation; 

- Ein leistungsfähiges, lokales Kommunikations
netz; 

- Ein Bürogebäudekomplex (bekannt auch als 
Intelligent Building); alle Anlagen werden ge
meinsam genutzt, was gerade für kleine Unterneh
men eine Senkung der tixen und variablen Kosten 
bedeutet; 

- Ein Kontroll- und Betriebssystem. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 14 31 G 
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II n M / l E H M H r P A / ^ C K M M 
n O / l M T E X H M H E C K M M M H C T M i y T OCHOBAH B 1899 

C C C P 
nEHHHTPA^a . 195251 
nOJIMTEXHUMECKAfl V/ l . . 29 
TE/lECDOHbl: 
247-20-88. 247-18-21 

An den Herrn 
Dr, Albrecht Deyhle 
Controll er-/.kadenie 
Untertaxetweg 5 
Postfach 1168 
D - 8 0 3 5 Gauting/ München 

Sehr geehrter Herr Dr.Deyhle, 

Herr Prof, *Jlnl.-Ing, Dr, oec, 
Vitali Lebedew 
Polytechnitscheskaja ul, 29 
MIPK LPI 
Leningrad I«5 51 
UdbS^ 

Leningrad, den I5»M'^r*z 1990 

ich habe .-nich über Ihren Brief sehr gefreut, 7.s tut mir leid, dass Sie in 

diesem Jahr keine Möglichkeit mehr haben, eine Hrojektreise nach Leningrad 

zu unternehmen. Unsere Einladung bleibt selbstverständlich auch für das ntfchsl 

Jahr in Kraft, Die Termine müssen wir vielleicht schon früher festlegen. Was 

sind Ihre Vorsehl ige dazu? 

Auch für Ihre Einladung zum "Controller^ Grundseminar" Stufe I vom 9, bis Ik» 

September 1990 bedanke ich mich recht herzlich. Leider habe ich auch grosse 

Probleme mit der Zeit, Cem.u am IG, _II , 0 9,1990 steht in meinem Terminkalender 

eine internationale Konferenz, Das bedeutet, dass wenn ich Sie damit in Ihrer 

üeminararbeit nicht störe, kann ich erst am I2 , 0 9»I990 ankommen, V/ie ungünstii 

das ist, ein Seminar nur teilweise mitzumachen, ist mir gut bekannt. Ich raöch 

aber gerne, wenn es geht, die Gelegenheit ausnutzen, Sie und Ihre Arbeit kenm 

zulernen und über die künftige Zusammenarbeit mit Ihnen zu reden. 

Da Sie die Teilnahme an Ihrem üerainar eines meiner Kollegen auch für möglich 

halten, möchte ich Frau Dr, Elena Tichonenkowa als die Teilnehmerin empfehlen, 

Sie spricht Deutsch, und in der letzten Zeit , besonders gerne "Controlling-

Deutsch" : sie meint, mit diesem "Einstieg" in das 100%JControllers-Seminar 
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„VERNETZTES DENKEN 
- Herausforderung und Wirklichkeit -

Vortrag von Professor Dr. Frederic Vester, München 
anläßlich des 15. Congress der Controller 

Die bisherige, in unserer Industriegesellschaft 
vorherrschende Denkstruktur steht heute in Ost und 
West unter dem wachsenden Druck einer Phase des 
technischen und sozialen Wandels; also unter dem 
Druck einer äußeren Metamorphose. Diese verlangt 
einen Wandel unseres Denkens und Planens. Mir 
scheint das Ganze eine logische Folge der gewaltig 
zugenommenen Dichte der Menschheit zu sein und 
damit auch eine Folge der mit dieser wachsenden 
Dichte und der technischen Versorgung immer 
komplexeren Wechselwirkung all unserer Aktivitäten 
und Eingriffe, inklusive natürlich des sich multipli
zierenden Durchsatzes von Rohstoffen und Energie. 
Das heißt, wir haben heute eine Systemvemetzung 
und weltumspannende Interdependenz, mit der wir 
aus der bisherigen Sicht der Dinge offenbar nicht 
mehr fertig werden. 

Angst vor den Zusammenhängen? 

Und das scheint auch wieder der Grund zu sein, 
weshalb man sich bei Entscheidungen gerne wieder 
auf das Einzelne zurückzieht, auf das einzelne 
Projekt. Man hat Angst vor diesen Zusammenhän
gen, vor allem, was uns noch fremd ist. Denn die 
Fäden, die die Dinge in der Welt verbinden, sind 

meist unsichtbar. Wie wichtig es ist, sie sichtbar zu 
machen, sehen wir daran, daß sich durch die nach 
wie vor auf isolierte Objekte gerichtete Art unserer 
Eingriffe die Systemstruktur unserer Lebensräume 
unbemerkt gewandelt hat von Jahr zu Jahr. Statt 
lebensfähiger Systeme sind mehr und mehr Mißge-
burten, man könnte zum Teil sagen Leichname 
entstanden, die nur noch mit dem steigenden 
Aufwand einer Intensivstation und nicht mehr durch 
lebendige Selbstregulation vor dem Zerfall bewahrt 
werden können. Die hohen Kosten dieser Intensivbe
handlung werden der sehr viel wirksameren Prophy
laxe, die wir in einer Zukunftsorientierung brauch
ten, entzogen. Und dadurch hinken wir der Entwick
lung immer weiter hinterher. 

Statt Intensivbehandlung Prophylaxe 

Das ist ein umfassender Vorgang. Angesichts der 
damit verbundenen Veränderungen in unserer 
Biosphäre ist es ein zusätzliches Problem, daß der 
Mensch durch seine heutigen Kommunikationsmittel 
so intim, so intensiv, so unentrinnbar in alle Abläufe 
auf diesem Planeten einbezogen ist; und zwar meine 
ich das aktiv wie passiv. Wir brauchen ja nur irgend
wo hiiuEuschauen, dann mischen wir schon mit. 
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Dann ist Wirtschaft, Politik und Technik im Spiel. 
Wenn irgendetwas noch so weit passiert - eine 
technische Neuentwicklung in Japan oder die 
Abholzung der brasilianischen Urwälder oder die 
Gründung einer neuen Sekte in den USA - es 
berührt unsere Wirtschaft, unser Klima, unsere 
Lebensweise. In all dem liegt also das, was in dem 
Titel meines Referats als Herausforderung bezeichnet 
wird, eine Herausforderung an vernetztes Denken. 
Um ihr zu begegnen, müssen wir uns aber auch die 
Wirklichkeit, wie weit oder wie wenig weit dieses 
Denken bisher Fuß gefaßt hat, deutlich vor Augen 
halten. Denn obgleich viele unserer Aktivitäten über 
die Verflechtungen im System l>ereits zum Teil 
katastrophale Rückwirkungen auf uns selbst und 
unsere Wirtschaft haben und wirklich nicht mehr zu 
übersehen sind -. Meeresverseuchung, Waldsterben, 
tote Flüsse, Weltfinanzkrise, Tschernobyl, durch 
Entwicklungshilfe erzeugte Hungersnöte, die No-
Future-Mentalität, die Flucht in die Drogen - glau
ben trotzdem viele unserer Entscheidungsträger 
immer noch, unter Vernachlässigung des Systemzu
sammenhangs - also mit dem linearen Denken, das 
auf Einzelobjekte und Einzelprobleme gerichtet ist -
schalten und walten zu können. Und dort, wo alles 
gut läuft, kann man ja weiterhin offenbar die tradier
ten Zielvorgaben wie bisher - also Gewinnmaximie-
rung, Leistungssteigerung, Produktionswachstum -
anstreben, ohne auf solche vernetzten Wirkungen zu 
achten. Und da glaubt man, hier genügt einfach die 
lückenlose Erfassung von Daten unter Einsatz von 
EDV und Expertensystemen, um alle Eventualitäten 
zu erfassen. 

Fortschritt und Systemplanung 

Auch Wissenschaft und Technik glauben immer 
ntKh, nach den gleichen Kriterien ihre Forschung 
und Entwicklung ausrichten zu müssen wie bisher. 
Und was heißt da Fortschritt? Das heißt oft nichts 
anderes als mehr, weiter, schneller, größer, lauter, 
stärker, höher. Beide Seiten - Manager und Fachex
perten - bleiben außerdem oft in der Annahme 
verhaftet, daß wirtschaftliche, soziale und Umwelt
schäden, die durch die technische Entwicklung des 
Industriezeitalters entstanden sind, durch noch mehr 
Technik behoben werden könnten; daß sich Rück
schläge in der Energieversorgung, in Luft- und 
Wasserhaushalt oder in der Bodenfruchtbarkeit 
einfach durch weiteren technischen und energeti
schen Einsatz reparieren ließen. 

Aber damit sind wir wieder bei dem Prinzip der 
Intensivstation. Es sind Reparaturen, die den 
Systemzusammenhang oft noch weniger t)erücksich-
tigen als der ursprüngliche Eingriff selbst. Und die 
sind nicht nur kostspielig, sie ziehen auch weitere 
Folgeschäden und Abhängigkeiten nach sich. Die 
negativen Rückwirkungen werden verstärkt. Was 
also tun? 

Bei einem sinnvollen Systemmanagement kann es 
offensichtlich nicht darum gehen, immer weiter 
auftauchende Schäden zu reparieren und den 
Ereignissen hinterherzuhinken, sondern endlich 

durch eine systemrelevante Planung und Steuerung 
in der Art einer ganzheitlichen Frühwarnung 
Weichen zu stellen für neue Konstella honen, in 
denen solche Schäden von vorneherein weniger 
Chancen haben aufzutreten. Ein solcher Weg ist 
evolutionär, ist systematisch. Der andere ist determi
nistisch, konstruktivistisch, so wie man eben eine 
Maschine baut. Die Tatsache, daß man damit beim 
Bau und bei der Reparatur von Maschinen so großen 
Erfolg hatte und auch jahrzehntelang in der Wirt
schaft damit erfolgreich war, insbesondere in Zeiten 
des Wachstums, wo sich ja komplexe Systeme oft wie 
eine Maschine verhalten, heißt natürlich nicht, daß 
die deterministische Meth(xle auch weiterhin 
funkhoniert. Denn im Grunde ist sie für komplexe 
Systeme überhaupt nicht geeignet. Sie stammt auch 
aus der Zeit einer sehr viel geringeren Dichte und 
entsprechend geringerer Vernetzung. 

Lineare Vorgehensweise früher 

Ich möchte jetzt einen Blick zurückwerfen in die 
Vergangenheit. Bei der Eisenverhüttung im alten 
Germanien, also bei isolierten Entwicklungen mit viel 
Luft, Wald und Raum dazwischen, der alles ausglei
chen konnte, da war die lineare Vorgehensweise 
durchaus in Ordnung. Denn es gab genügend 
Pufferzonen. Diese Pufferzonen gibt es heute nicht 
mehr. Die Biosphäre, a b e r auch die Soziosphäre ist zu 
diesem Ausgleich nicht mehr fähig. Sobald ein 
komplexes System ineinandergreifender Wirkun
gen entsteht, können wir sein Verhalten, seine 
Reaktionen, nicht mehr aus den Einzelkomponen
ten ableiten, aus denen es zusammengesetzt ist. 
Auch seine IJberlebensfähigkeit geht daraus nicht 
hervor. Die einzelnen Komponenten können 
perfekt sein, das Ganze kann trotzdem ins Chaos 
führen. 

Einzelkomponenten perfekt - das Ganze ein Chaos 

Denn bei einem komplexen System, wie beim 
Verkehr in einer südamerikanischen Megalopolis, da 
haben wir es einmal mit eigenen Gesetzmäßigkeiten 
zu tun, das sind sogenannte biokybernetische oder 
Systemgesetze. Und das sind ebenso grundlegende 
Naturgesetze wie etwa die Energieerhaltungsgesetze 
oder diejenigen der Schwerkraft oder der Mechanik. 
Und die machen manch gut gemeinter Planung einen 
Strich durch die Rechnung. Und in der Tat, bei der 
konstruktivistischen Vorgehensweise, wie sie zum 
Beispiel bei Verkehrsplanungen in solchen Modellen 
meist angewandt wird, da mißachten wir mehrere 
grundlegende Systemgesetze, so daß ein Vorhaben, 
das man ohne Feedback mit der Umwelt, sozusagen 
abgeschottet gegen Störungen, deterministisch plant 
und konstruiert, oft kaum überlebensfähig, ja weit 
gefährdeter ist als wenn man es offen, im Kontakt 
mit Störungen, entstehen läßt. Denn die Störungen 
können integriert werden und dadurch dem Vorha
ben eine hohe Fehlerfreundlichkeit verleihen. Das 
heißt, es darf alles mögliche einzelne schiefgehen 
und trotzdem erfüllt das Ganze immer noch seine 
Funktion, so wie bei einem lebenden Organismus. 
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Und ein Organismus, der wird eben nicht etwa 
gemacht, sondern er entsteht. 

Warum ist das so? Nun, sobald ein offenes komple
xes System sich bildet durch Wechselwirkung seiner 
Teile, da tauchen auf einmal Eigenschaften auf, ich 
denke an Rückkoppelungs-Effekte, an Schwellenwer
te, Selbstregulation, Umkippeffekte, die dem System 
einen individuellen Charakter, ein bestimmtes 
kybernetisches Verhalten erteilen. Eigenschaften 
tauchen auf, die es vorher gar nicht gab und die auch 
in den Einzelkomponenten nicht enthalten sind, auch 
wenn man sie noch so genau untersucht. 

Die Art, wie wir denken 

Das Problem liegt in der Art, wie wir denken und 
lernen und damit in der Art unserer Ausbildung, in 
der Art, wie uns unsere Schulen und Universitäten 
die Welt präsentieren. Bei dieser Art von Ausbildung 
ist ein Systemverständnis nämlich gar nicht einfach 
zu erlangen. Denn danach ist die Welt ein Sammel
surium getrennter Elemente: Volkswirtschaft, Ver
kehrswesen, Wasser-Chemie, Verwaltung, Abfallbe
seitigung - schön gegliedert in Fächer in der Schule, 
in Branchen in der Wirtschaft und in Ressorts in den 
Behörden. Wir erfahren diese Wirklichkeit nicht als 
das, was sie ist, nämlich als großes Wirkungsgefü-
ge, in dem all diese Dinge über starke Wechselwir
kungen zusammenhängen. Und deshalb greifen wir 
auch später mit unseren Entscheidungen in ein 
System ein, dessen einzelne Elemente wir zwar 
kennen, bis zum Exzess studieren, ohne aber die 
Beziehungen zwischen diesen Elementen zu erfassen. 
Der Praxisschock vieler Akademiker, gerade wenn 
sie mit einer Eins vom Doktor-Examen kommen, 
zeigt das zur Genüge. 

Die Wirklichkeit ist fachübergreifend 

Ob das einzelne Gegenstände sind oder eine ganze 
Stadt. Auch hier sagen uns Rückwirkungen zwischen 
den Dingen weit mehr als eine noch so genaue 
Erfassung der Dinge selbst. Da wir aber meist nur 
diese untersuchen, kommt es, daß wir auch meist 
nicht wissen, wann und warum wir aus einem bisher 
gesunden lebenden Organismus - sei das ein 
Siedlungsraum oder eine Firma - diesen erwähnten 
Leichnam machen, der auf einmal mit riesigem Input 
vor dem Zerfall bewahrt werden muß. Daher kommt 
es, daß wir keine Ahnung haben, wann und wo wir 
mit irgendwelchen Eingriffen Regelkreise aufbre
chen, denn die kommen nur durch die Verbindun
gen zustande. Oder, daß wir selbstverstärkende 
Rückkoppelungen in Gang setzen. Wir wissen auch 
nicht, wo und warum wir an unerwartete Grenzwer
te stoßen oder mit unseren Planungen Schiffbruch 
erleiden. Nun, was soll's, sagen viele Leute. Wir 
leben doch schließlich in einer Zeit, in der wir durch 
den hohen Stand von Wissenschaft und Technik auch 
das in den Griff bekommen können. Und in der Tat: 
Wir haben für fast jede Störung in unserer natürli
chen und künstlichen Umwelt exakte Risikoberech
nungen parat, korrigierende Maßnahmen, aber - wie 
Sie alle zugeben müssen - wir werden immer 
häufiger von unvorhergesehenen, ja gerade von 
Experten als undenkbar eingestuften Rückschlägen 
üt)errascht. 

Sie werden einig gehen, daß bei aller perfekten 
Planung im Detail unsichtbare Vernetzungen gerade 
dort zu Problemen führen, wo wir sie am wenigsten 
erwarten. Die Komplexität unserer Umwelt macht 
uns heute offenbar nicht weniger, sondern mehr zu 
schaffen als je zuvor, obwohl sie von der Wirtschaft -

Controller's „movere" = motivk ieivegnng erzeugen in Controller's Biergarten beim Controller Congress 
Leitung: Sigi Harth, Feldafing 
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oder muß ich auch hier sagen: weil sie von der 
Wissenschaft so genau durchdrungen ist? Es ist 
daher kein Wunder, daß der Glaube, die Welt, in der 
wir leben, werde durch Technik erst sicher gemacht, 
inzwischen ziemlich erschüttert ist und daß sich 
gerade Versicherungen und Rückversicherungen 
überlegen, ob sie nicht die Funktion einer Weichen
stellung übernehmen müssen, indem sie sich wei
gern, bestimmte technokratische Projekte, deren 
System Verträglichkeit fraglich ist, noch zu versichern. 

„Murphy-Gesetze", was schiefgeht 

Nun, eine beeindruckende Zusammenstellung bringt 
hier das neue Buch von Charles Perrow, jetzt auch in 
deutsch erschienen: „Normale Katastrophen - die 
unvermeidbaren Risiken der Großtechnik". In diesem 
Buch erklärt und bestätigt Perrow die 3 Gesetze von 
Murphy an einer Vielzahl von Beispielen. Das erste 
von ihnen ist zumindest bekannt, das ist das Gesetz 
von Murphy: alles was schief gehen kann, geht auch 
schief - gerade für Controller sehr interessant. Das 
zweite ist ncKh interessanter: auch was nicht schief 
gehen kann, geht schief. Das dritte ist etwas kompli
ziert, es heißt: auch wenn etwas, was eigentlich 
schief gehen sollte, nachher nicht schiefgegangen 
ist, wird man feststellen, es sei besser gewesen, es 
wäre schiefgegangen. Nun jedenfalls liegt einer der 
Gründe gewiß darin, daß die in unserer Vorstellung 
nur unvollkommen aufgenommene Wirklichkeit sich 
zerstückelt findet in Schubladen, in Einzelkompeten
zen verteilt, und für das Zusammenspiel ist eigent
lich niemand kompetent. 

Unser Gehirn speichert Zustandswissen, das zu den 
einzelnen Dingen gehört, aber kaum Beziehungen. 
Da wird unser Gehirn zum Speicher theoretischer 
Formeln herabgewürdigt, die dann unser Handeln 
bestimmen. Auf deren Basis lassen sich unsere 
Politiker, Wirtschaftsführer, Kommunalpolitiker, 
Banken, Versicherungen beraten. Und dann reden 
wir - z. B. im ökologischen Bereich - von Maximie-
rung, von Optimierung, von Toleranzgrenzen, von 
Emissionswerten, von Katastrophenwahrscheinlich
keiten. Wir messen nichtssagende Schadstoffkonzen
trationen, Lufttemperatur und Becquerel und 
K-Werte im Bauwesen und manipulieren dabei schön 
weiter an einem System herum, von dem wir trotz 
einer überquellenden Datenfülle im Grunde nichts 
verstehen, weil dieses System eben überhaupt erst 
verständlich wird, wenn man seine Beziehungen 
erkennt. 

Croßprojekte 

Nun, dann stehen wir vor der Tatsache, daß viele 
unserer auf Einzelprobleme gerichteten, oft auf Kurz
zeitprofit angelegten Eingriffe eine gewisse Größen
ordnung überschreiten. Dazu zählen die Großtechno
logien zur Energieversorgung ebenso wie die Super
tanker, die Großflughäfen, Großcomputer, ISDN, 
Kernkraftwerke, künstlichen Wasserstraßen, sich 
krebsartig ausbreitende Autobahnnetze, die Traban
tenstädte und natürlich die riesigen Monokulturen 

und Massentierhaltungen der Landwirtschaft. Diese 
massiven gigantomanischen Eingriffe werden erst 
einmal für den betreffenden Lebensraum und die 
Lebensqualität der Bewohner problematisch; führen 
dann auch wirtschaftlich dazu, daß wir den Boden 
unter den Füßen verlieren. So wie jetzt wieder die 
von hochdotierten Experten empfohlene Umleitung 
einiger russischer Flüsse die Austrocknung eines der 
größten Binnenmeere der Welt, des Aral-Sees, zur 
Folge hat mit irreversiblen wirtschaftlichen Konse
quenzen für das gesamte umliegende Gebiet. 

Denkfallen 

Die neueste Veröffentlichung des Bamberger System
forschers oder Systempsychologen Dietrich Dömer, 
„Die Logik des Mißlingens" zeigt die psychologi
schen und intellektuellen Fallen des unvemetzten 
Denkens auf und warum wir in diese Fallen so leicht 
hineintappen. Hier sind diese Fehler: 

* Mangelhafte Zielbeschreibung 
* Unvernetzte Situationsanalyse 
* Irreversible Schwerpunktbildung 
* Unbeachtete Nebenwirkungen 
* Tendenz zu Übersteuerung 
* Tendenz zum autoritären Verhalten. 

Diese 6 Fehler - insbesondere der erste, der dritte 
und der sechste - führen auch dazu, die Gefahren 
des Größenwachstums zu unterschätzen. Eine 
Zielbeschreibung wäre es: Wir müssen uns so 
strukturieren, daß wir in dem und dem Jahr überle
bensfähig sind. 

Größen und Kleinheit 

In einem komplexen System hat insbesondere die 
Größe der darin enthaltenen Einheiten - eben weil 
sie nicht isoliert sind, sondern alle an dem großen 
kybernetischen Wechselspiel teilnehmen - ein 
Optimum. Sind diese Einheiten zu klein, dann mag 
der Aufwand zu groß sein. Man denke an ein Cafe 
mit nur drei Plätzen - das funktioniert nicht. Oder 
das Material ist ungeeignet, etwa bei zu kleinen 
Verpackungen. Nun genauso ist es, nur mit entspre
chend gewaltigeren Auswirkungen, wenn das 
Optimum nach oben überschritten wird. Sind 
nämlich die Einheiten zu groß, so ist das kyberneti
sche Zusammenspiel und damit die Überlebensfähig
keit gefährdet. Das ist der Grund, weshalb viele 
Monostrukturen und Gigantismen, die ja als Prestige
objekte äußerst beliebt sind und von Behörden 
gehätschelt werden, daß die nun einmal nicht in eine 
zukunftsträchtige Wirtschaft hineinpassen. Sie 
verletzen von vorneherein wichtige Grundregeln 
überlebensfähiger Systeme. Sie sind daher entspre
chend teuer und anfällig, brauchen einen unverhält
nismäßig hohen Input an Rohstoffen, Energie, 
Transport, Überwachung und Kontrolle und haben 
einen ebenso unverhältnismäßig hohen Output an 
Umweltbelastung, Leljensraumzerstörung, sozialem 
Streß und Abfällen. 
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Wenn lauter gleiche Einheiten in einer Monostruktur-
nebeneinanderliegen, kann keiner das brauchen, was 
die andere Einheit macht. Alle wollen dasselbe 
haben, alle wollen das gleiche loswerden. Das 
heißt, der Bedarf muß von weil her und der Abfall 
weif weg transportiert werden. Gegenseitiger 
Nutzen, also Symbiose, existiert nicht. So daß trotz 
allem scheinbarem Rationalisierungsgewinn das 
ganze sehr bald teuer und anfällig wird. 

Andere Megastrukturen wiederum torpedieren die 
Marktwirtschaft durch ihre Monopolisierung und 
öffnen die Möglichkeit zur Erpressung von Subven
tionen. Auch sind sie oft viel zu schwerfällig, um sich 
der technischen Weiterentwicklung anpassen zu 
können, ja oft bei ihrer Fertigstellung bereits veraltet. 
Sie legen außerdem gewaltige Kapitalmengen auf 
lange Zeit fest, sind generell teurer als kleinräumige 
Lösungen. 

Typisches Beispiel sogar auf dem alternativen 
Energiesektor: denken Sie an Grovian, diese gewalti
ge Windmaschine, die drei Megawatt produzierte, 
unheimliche Kosten verursachte und natürlich schon 
in der Größenordnung rein aus der Physik der 
Schwerkräfte idiotisch war. Dieses Ding ist ja auch 
inzwischen, wie Sie wissen, eingestellt worden. Es 
funktioniert nicht und ist verschrottet. 

Sie hätten aber diese drei Megawatt genauso gut mit 
eintausend kleinen Einkilowatt-Windkraftwerken 
erzeugen können und das kann man auch und das 
tun die Dänen und sie machen ein Riesengeschäft in 
Amerika damit. Solche Anlagen kosten alle zusam
men, alle tausend, ein Zwanzigstel dieser einen 
großen. Die großen Dinge passen als zentralistisch zu 
verwaltende Großeinheiten hervorragend in das 
Konzept totalitärer Staaten. Aber soweit sich auch bei 
uns große Monostrukturen gebildet haben, sei das in 
der Landwirtschaft, sei's in der Montan-Union, sei's 
im Energiebereich, blieb die Marktwirtschaft eben
falls auf der Strecke. Und wir haben prompt ganz 
ähnliche Probleme, wie man sie im Ostblock hatte, 
und wie sie schließlich dort zum Umkippen der 
wirtschaftspolitischer Akzeptanz geführt hat)en. Also 
wie gesagt, solche Monostrukturen finden sich zum 
Teil auch bei uns. 

Wachstum? 

Nun, ich hoffe, Sie verstehen, daß ich nichts gegen 
Wachstum als solches habe. Mal ist Wachstum gut, 
mal ist es schlecht. In gewissen Entwicklungsphasen 
ist es dringend notwendig. Wo ich vor warne, ist ja 
nur die Abhängigkeit vom Wachstum. Ein Unter
nehmen muß in der Lage sein, auch ohne Wachs
tum zu prosperieren. Weil jede gesunde Entwick
lung in Art einer logistischen Kurve verläuft, einer S-
Kurve, und weil künstliches Weitertreiben unweiger
lich Grenz-werte überschreitet und zum Kollaps 
führt. 

Denn, wenn ein Unternehmen gewachsen ist, muß 
es pausieren, um sich umzustrukturieren und der 
neuen Struktur anzupas.sen. Und wenn ein Unter

nehmen so strukturiert ist, daß es das nicht hit, daß 
es sogar auf ständiges Wachstum angewiesen ist, 
dann ist sein Kollaps fc)ereits vorprogrammiert. Nur 
allzuleicht entsteht Überkapazität, die Qualität leidet 
und man produziert am Markt vorbei. 

Hilflosigkeit und Denkblockaden 

Hilflosigkeit ist gefährlich. Sie erzeugt auch Angst. 
Angst erzeugt wiederum Denkblockaden, die führen 
zur Panik. Die DenkblcKkaden verstärken sich und 
ein Lernvorgang ist nicht mehr möglich. Das Resul
tat: Man bleibt bei den alten Automatismen. Statt zu 
reflektieren beginnt man reflexartig zu reagieren. 
Es kommt zu Kurzschlußhandlungen, man greift zur 
Substitutionstherapie, zu Subventionen. 

Doch im Endeffekt zementiert man ja damit nur nicht 
mehr lebensfähige Strukturen, weil man lediglich 
oberflächliche Symptome vorübergehend zum 
Verschwinden bringt, statt diese Symptome als 
Ausdruck einer hefer liegenden Störung zu nehmen. 
Und da hat man eben in vielen Fällen rettende 
Metamorphosen verhindert, hat weitere Katastro
phen vorprogrammiert inklusive zunehmender 
Arbeitslosigkeit. 

Prognosen 

Das Verblüffende ist, daß auch bei einem noch so 
großen Aufwand die Wetterprognosen über 24 Stun
den hinaus nach wie vor Zufallstreffer geblieben 
sind. Das heißt also, daß der Zeithorizont der 
Prognose um keinen Deut erweitert werden konnte. 
Langzeitplanung ist eben nicht einfach verlängerte 
oder genauere Kurzzeitplanung. Und so hat jedes 
komplexe System einen bestimmten Zeithorizont, 
innerhalb dessen es sich zwar wie eine Maschine 
verhält und somit einigermaßen voraussagbar ist, 
über den hinaus es jedoch nicht mehr determinierbar 
ist. 

Beim System Wetter liegt er im Bereich von Stunden; 
bei anderen Systemen, nehmen wir einmal Fußball, 
da beträgt er nur Sekunden. Hier würde es auch 
keinem Sportreporter einfallen, aus einer genauen 
Datenerfassung wie der momentanen Stellung der 22 
Spieler - es sind 22 kleine Teilsysteme - ihrer 
Geschwindigkeit und Schrittlänge, der genauen 
Windgeschwindigkeit, der Rasenbeschaffenheit zu 
prognostizieren, daß 4 1/2 Minuten später in die 
linke Torecke ein Tor fällt. Aber in der Wirtschaft, da 
glauben wir immer noch an solche Möglichkeiten 
und Voraussagen, wenn wir nur genügend Daten 
haben; und wir geben Jahr für Jahr Millionen für den 
Humbug solcher Nonsensprognosen aus. Dabei wäre 
es weit klüger, die Systemkyh>ernetik seines Unter
nehmens unter die Lupe zu nehmen, sie endlich 
kennenzulernen und zu verbessern, nicht immer nur 
auf die Konkurrenz und nach außen und in die 
Zukunft zu schauen; sondern hinein. 
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Was ist das technische Dilemma? 

Es besteht darin, daß auf der einen Seite sogenannte 
bewährte Techniken wegen ihrer mangelnden 
Systemverträglichkeit nach und nach zu scheitern 
beginnen, von der Energieerzeugung bis zum Auto -
aber weiter unterstützt werden. Während die vielen, 
längst möglichen, aber in einem vernetzten Denken 
wurzelnden kybernetischen Technologien - also 
Techniken, die Verbundmöglichkeiten nutzen mit 
geringem Energieaufwand - n(x:h so ganz in den 
Anfängen stecken. Auch dazu noch ein paar optische 
Eindrücke. So haben wir noch kaum Techniken heute 
im Verbund, kaum Symbiosen, kaum Recycling und 
Energiekopplung, wo etwa Erd wärme, Kompostie
rung, Biogasherstellung, Wasserreinigung und 
Abfallbeseitigung in einem einzigen technischen 
kleinen System verbunden sind. Ebenso haben wir 
kaum Mehrfachnutzung durch Energieboxen und 
andere Arbeitsformen einer eleganten, kleinräumigen 
und effizienten Energieversorgung z. B. durch 
dezentrale Kraftwärmekopplung. 

Recycling-Symbiose 

Oder, wo in sonnenreichen Gegenden Trinkwasser, 
Sauerstoff und Algennahrung in einem einzigen 
profitablen Prozeß ohne Energiezufuhr und ohne 
Abfälle gewonnen wird. Es sind ganz tolle Entwick
lungen - bis hin eben zu ganzen Stadtkonzepten mit 
weitgehend regenerativer Energieversorgung. Alles 
das sind Ausnahmen; und natürlich fehlen auch die 
längstfälligen City-Cars, die lautlos und ohne Abgase 
betrieben werden; Solarmobile, die von Solartankstel
len betankt werden; wie sie jetzt in Hannover für den 
Netzverbund zugelassen sind und wie sie auch in 
Basel im Netzverbund funktionieren. 

lichkeit? Nun, wenn auch bei der Herstellung von 
Microchips noch stark belastende Giftstoffe anfallen, 
kommt die Mikroelektronik doch zumindest in der 
späteren Anwendung ökologisch außerordentlich gut 
weg. Kaum Energiebedarf, geringster Materialein
satz, minimale Raumbeanspruchung, Schalter in 
Bakteriengröße, fast unbegrenzte Speicherkapazität 
und zwar durch Kombination und Permutation 
genau wie in unseren Chromosomen, man könnte 
sagen, es ist fast ein biologisches Design. 

Aber leider, da werden Sie mir rechtgeben, kommt 
mit dieser höchst ingeniösen Hardware die Software 
nicht im mindesten mit. Da haben wir eine frappie
rende Analogie zur inadäquaten Nutzung unseres 
Gehirnapparates durch die mangelhaften, zum Teil 
sinnlosen Ausbildungskonzepte unserer Schulen. Es 
gibt ja kaum ein Manual, was wirklich verständlich 
ist. 

Nun, hier liegt ein weites Feld brach. Denn die 
Informatik ist bis heute selbst nur ein Abklatsch 
unseres linearen Denkens, obwohl wie ich sagte, 
unsere Computer genausogut als Denkhilfe für den 
Systemeinsatz dienen könnten. 

Vernetztes Denken wiederentdecken 

In der Tat sind wir durchaus in der Lage, unser 
Gehirn zu ganz unterschiedlichen Interpretationen 
der Wirklichkeit zu bewegen und zwar je nachdem, 
ob wir uns auf die Wahrnehmung von Details -
denken Sie an die Türschilder in den Regionalbehör
den - oder auf das Ganze, auf die Vernetzung 
konzentrieren. Denn, das habe ich inzwischen 
gemerkt, es ist keinesfalls so, daß wir das vernetzte 
Denken neu erlernen müßten. Wir müssen es nur 
wiederentdecken. 

EDV-Einsatz 

Ein weiteres Gebiet ist die EDV. Denn eine ganz 
ähnliche Neuorientierung steht an bei der Entwick
lung eines sinnvollen EDV-Einsatzes. Statt unsere 
soziale Kommunikation zu degenerieren wie hier bis 
hinein in das isolierte Lernen einer Sprache, ausge
rechnet einer Sprache, da kann die Mikroelektronik 
in anderen Bereichen insbesondere durch neue 
Dienstleistungen oder bei kleinräumigen Verbundlö
sungen eine ganz bedeutende Rolle spielen. Das 
heißt, wir können Computer überall dort neu 
einsetzen, wo Komplexität ein paralleles Procedere 
des Denkens verlangt, was wir nämlich mit dem 
Kopf nicht können. 

Viele Führungskräfte von der Ciba Geigy über die 
Swiss Air und die Karlsberg Brauerei bis zur Schwei
zer Rückversicherung, die setzen die Simulation mit 
unserem Planspiel Ökolopoly als Übung für vernetz
tes Denken inzwischen ein. 

Wie gesagt, für diesen Bereich werden Computer 
noch kaum eingesetzt. Aber sie haben eine Riesenzu
kunft. Wie steht's dann aber nut ihrer Systemverträg-

So waren wir als Kinder durchaus noch dazu in der 
Lage. Erst in der Schule wurde es uns ausgetrieben. 
Wenn ein Vorschulkind gefragt wird, was ist ein 
Haus, was ist ein Stuhl usw., dann wird es sagen, ein 
Haus ist, wo man reingehen kann und wo Leute 
wohnen. Oder ein Stuhl - ein Stuhl ist, wenn man 
sich draufsetzen kann, d. h. diese Dinge werden vom 
Kind spontan im Kontext mit der Umwelt gesehen, 
als Komponenten eines vernetzten Systems. So, dann 
kommen wir in die Schule und dann wird der Lehrer 
das korrigieren. Das Haus wird zum Gebäude, der 
Stuhl wird zum Möbelstück. Begriffe werden durch 
Oberbegriffe erklärt, statt durch die dynamische 
Wirklichkeit. Und dann entsteht das - ein nicht 
begreifendes Erfassen unserer Umwelt, sondern es 
entsteht eine Art von Kreuzworträtsel-Intelligenz. 

Während wir so im abstrakt verbalen Denken fast gar 
nicht mehr anders können, gibt es aber einen Bereich, 
nämlich den visuellen Wahmehmungsbereich. 

Wir sind dabei, eine computerunterstützte Unterwei
sung zu Systemerfassung und -planung mit Hilfe des 
Sensitivitätsmodells zu entwickeln, also ein Modell 
der Wirklichkeit, welches ihre Empfindlichkeit 
wiedergibt. Und zwar, um mit relativ geringem Auf-
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wand an Variablen die Kybernetik eines Systems und 
seine vernetzten Rückkopplungen eint>eziehen zu 
können. Mir scheint es angesichts der prekären 
Situation auf unserem Planeten unatxiinglich, 
schleunigst die Art unserer Planungshilfen zu 
ändern. Wir müssen sozusagen die Sichtweise 
umstülpen. Nicht mit Blick nach außen Ereignisse 
voraussagen wollen, sondern unsere Aufmerksam
keit mit Hilfe neuer Instrumente nach innen richten 
auf die Kybernetik des Systems, es als Organismus 
erkennen lernen, sozusagen mit der linken Him-
hälfte lernen, in die rechte Himhälffe hineinzu
schauen. 

Und dann merken wir auch zu unserer Überra
schung, daß der Systemcharakter und die damit 
verbundene Komplexität sogar Vereinfachungen mit 
sich bringt, denn wenn wir es nicht mehr mit ge
trennten Einzelgliedern, sondern im Grunde mit 

einem Organismus zu tun hat)en, dann verhält sich 
dieser wieder wie ein Individuum und gehorcht 
damit wieder einer Handvoll biokybemehscher 
Regeln, die in sich die Tendenz zur Selbstorganisa
tion tragen. 

Vielleicht sollten wir uns dabei an ein Zitat des 
umstrittenen englischen Philosophen und Staatsman
nes Francis Bacon halten, das - vor 300 Jahren gesagt 
- eine tiefe kybemeHsche Weisheit in sich birgt: „Wer 
die Natur beherrschen will, muß ihr gehorchen." • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

21 26 29 G S R 

Zusammen waren es über 700 Congress-Teilnehmer bei Prof. Vesters Vortrag anläßlich des 15. Congress der Controller am 
15. Mai 1990 in München. Im Bild entwirft Dr. A. Deyhle von der Controller Akademie den von ihm entwickelten Kosten

würfel - auf der Leinwand daneben die Video-Übertragung. 
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CONTROLLER
KARRIERE 

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

Professor Witt ist Leiter des Transferzentrums „Controiiing & 
Management Freiburg" (TZ C&M). D-7832 Kenzingen. 
Dipl.-Kff. Witt ist Mitarbeiterin im TZ C&M. 

Trotz des anhaltenden Controllingbooms mit einer entsprechenden Nachfrage nach Controllern haften 
dem Controller nicht selten noch die „überkommenen Kostenrechner-" und das „Kontrolleurimage" an. 
Vielleicht führt auch gerade diese Perspektive dazu, daß die Controllerkarriere bislang nicht „gradlinig" 
vorhersagbar ist. • Die folgenden Überlegungen beleuchten daher den Aspekt der „Controllerkarriere" aus 
verschiedenen, nicht zuletzt auch empirisch fundierten Blickwinkeln und geben Karheretips. 

1. Controller's Karrierebackground und Karriere
ziele als Problem 

Der Karrierebackground vieler Controller scheint 
häufig in traditionellen Unternehmensfunktionen 
und -bereichen zu liegen. So lassen sich gestandene 
Kostenrechner und ähnliche Mitarbeiter oftmals als 
die „personelle Keimzelle des Controlling" - speziell 
auch im Mittelstand - identifizieren. Aber selbst bei 
einer Perspektive, die branchen- und untemehmens-
größen-übergreifend den ControUer-Background 
betrachtet, sind bestimmte Besonderheiten auszuma
chen, die auf eine „biedere" Basis einerseits, auf 
damit einhergehende Defizite andererseits hinwei
sen. Dies bedeutet konkret: 

• Die Controller-Entwicklung steckt noch in den 
Kinderschuhen. Deshalb t)esteht oftmals auch 
kein Karriereplan für den Controller, und er ist 
häufig selbst gar nicht in der Lage, seine Karriere
linien für sich eigenzuentwickeln und demzufol
ge eine „Karriereperspektive" zu erlangen. 

• Die Karrierevorstellungen sind demnach recht 
diffus: Dies gilt sowohl seitens des (PersonaD-
management als auch seitens der Controller 
selbst. Vielleicht einmal so formuliert: Man 
engagiert sich als Controller „in den Tag hinein", 
kämpft mit dem „day-by-day-Management" und 
vergißt die berufliche Zukunftsperspektive. 

• Insofern ist des Controller's Karriere-Know-how 
unterentwickelt. Überdies fehlt ihm - gar nicht 
einmal so selten - auch das innovative t)etriebs-
wirtschaftliche Know-how. Beides f)edeutet: er 
erstickt im Tagesgeschäft, fördert sich selbst nicht 
genug und erfährt allerdings „von außen" auch 
keine allzu starken Anreize, die ihm eine Karriere
perspektive ermöglichen könnten. 

• Daher gibt es - wenn überhaupt - zwei grund
legende karrierebezogene Controllertypen, 
nämlich 
* den Controller, der „schläft" und ungeplant 

wartet; 
* den Controller, der seine Position als Sprung

brettchance für weiterführende Aufgaben -
gerade auch im Management - sieht und sich 
vielleicht mit seiner aktuellen Controller
tätigkeit „underrated" vorkommt. 

Parallel zu dieser etwas pessimistischen Einschät
zung des karrierebezogenen Controllerverhaltens 
zeichnen sich speziell auch im Personalmanagement 
häufig einschneidende Fehler ab. So kommt es 
fjeispielsweise zu Fehlbesetzungen einer - evtl. 
sogar neu eingerichteten - Controllerstelle, weil das 
Personalmanagement es sich leicht macht und haus
intern umbesetzt: Der bisherige Kostenrechner (etwa 
aus der Auftragskalkulation) wird nun Controller, 
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weil seine bisherige Stelle z. B. im Zuge einer Um-
organisation wegfällt, für ihn indes ein neuer Platz 
gefunden werden muß und damit die externe 
Neueinstellung eines innovative(re)n Controllers 
unterbleibt. Es kommt damit nicht selten zu tradi
tionsbedingten „Kostenrechnungs-Controllem". 

Daneben gibt es - sogar untemehmensgrößen-
übergreifend - häufig die Managementperspektive, 
die Controllerposition sei als Karriereendziel oder 
sogar als Karrieresackgasse zu sehen. Speziell hat der 
Controller während seiner Arbeit faktisch zu wenig 
Führungs- und Linienerfahrung, um die Controller
stelle als Sprungbrett in's „echte" Management 
nutzen zu können. Diese Sichtweise wird speziell in 
Mittelstandsunternehmen - dort nämlich mit einer 
begrenzten Anzahl von Karrierepositionen, auf die 
hausintern ein Controller W e d d e l n kötmte - beson
ders evident. 

2. Controller's Karriereziele 

Es lassen sich verschiedene Karrieretyf>en im Con
trollerbereich unterscheiden, nämlich: 

• der Jungakademiker mit Karriereambitionen und 
Sprungbrett-Absichten; 

• der traditionelle Kostenrechner und der haus-
inteme „Emporkömmling" bzw. Aufsteiger; 

• der Quereinsteiger aus anderen, unternehmens
extemen Positionen als ehemaliger Controller oder 
als jetzt beginnender Controller; 

• der Abgeschobene, der diese Situation selbst 
erkennt bzw. vermeintlich für sich selbst so inter
pretiert, weil er aus der direkten Linienverantwor
tung herausgenommen ist. 

Abb. 1 zeigt, welches Bedeutungsgewicht diesen 
jeweiligen Typen in der Praxis zukommt. Für die 
einzelnen Karrieretypen kann nun empirisch erhob>en 
werden, wie die jeweilige Konkretisiemng von 
Karriereplänen bzw. -zielen aussieht. Dazu konnten 
rd. 180 Controller Auskunft geben. Im einzelnen 
zeigten sich dann t)estimmte Einzelkriterien, die die 
Karrierepläne operationalisierten. 

Abb. 2 veranschaulicht, welche praktische Prozen
tualbedeutung - sich insgesamt zu 100 % addierend 
- diesen folgenden Einzelitems im Rahmen der 
Karrierewünsche zukommt (= Controller's Zukunfts
und Wunschdenken): 

Abgeschobener 
15 X 

Quereinsteiger 
19% 

Jungakademiker 

Kostenredmer 
in 

Abb. I; Controller's Karrieretypen 

Innovation 
m 

Positionsdauer 
10% 

I.-Zugehörjgk. 
14% 

Stellenposition 
29% 

Abb. 2: Controller's Karrierebausteine (Zukunfts- und Wunschperspektiiv) 
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Controller's Innovationsabsichten in bezug auf 
Controllingaufgaben und -projekte. 
Erreichen eines Karrierefernziels, das noch 
tiefergehend operationalisiert wird durch 
* die geplante Positions-, d. h. die Verweildauer 

in einer sf)ezifischen Controllerstelle 
(= hausinterne Wechselabsichten); 

* die geplante Dauer der Unternehmenszugehö
rigkeit (= hausexteme Wechselabsichten); 

* die angestrebte Position (z. B. Hauptabteilungs
leitung, Prokura etc.); 

* das Einkommens- bzw. das Gehaltsziel; 
* Sonstiges (z. B. Mittelausstattung, Anerken

nung). 

3. Controller's tatsächliche Karrierelinien 

Im Gegensatz zu den in Abb. 2 dargestellten Karrie
replänen ergeben sich im Zeitablauf Abweichungen: 
Controller's Alltag nicht nur im Kosten/Erlös-
Management, sondern auch im ureigensten Karriere
management! Um nun diese Abweichungen in den 
Karrierevorstellungen wiederum zu operationalisie-

ren und in ihrem subjektiven Gewicht für den 
Controller zu erkennen, wurden verschiedene 
Indizes ermittelt. Diese Indizes sollen damit die 
empirische Bedeutung der Divergenz von tatsächli
chen vs. geplanten Karrierelinien widerspiegeln. 

Abb. 3 zeigt den „Zufriedenheitsindex" der 
Controller im Zeitablauf. Dieser Index wurde so 
ermittelt, daß 
* manche Controller wiederholt während einiger 

Jahre ihrer Berufslaufbahn fjefragt wurden und 
somit ihre jeweils erreichte Zufriedenheitsposi
tion fortschrieben; 

* der überwiegende Teil der in die Stichprobe 
einf>ezogenen Controller indes „ex-post", d. h. 
aus der subjektiven Eigenerinnerung heraus 
rückblickte und einzelne Zufriedenheitspositio
nen in der Vergangenheit mittels Ratingwert-
Vergabe markierte. 

Der Zufriedenheitsindex wird zu Beginn des Zeit
raums gleich 100 gesetzt und veranschaulicht 
somit die folgenden Zufriedenheitsschwankun
gen. 

109 

107 1-

105 -

Index 103 -

101 

97 

95 L 

Controller's Karrierezufriedenheitj 

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 
Monate 

Abb. 3: Controller's Karrierezufriedenheif 

Der allgemeine Erreichungsgrad der Karriereziele 
sollte von den befragten Controllern rationalisiert 
werden (mittels Ratingwert-Vergabe und - sofem 
gewollt - mittels Prozentwert-Vergabe. Diese 
Perspektive, die in Abb. 4 aufgezeigt ist, muß nicht 
unbedingt zum gleichen Ergebnis wie der Zufrie
denheitsindex führen (vgl. Abb. 3). Denn während 
der Zufriedenheitsindex durchaus auch das „An
passen" des Controllers an veränderte Karriere

rahmenbedingungen beinhalten kann (= Control
ler's relative Zufriedenheit trotz nicht erreichter 
Karrieremeilensteine und das „Abfinden" mit 
neuen Karrieresituationen), zeigt Abb. 4 die etwas 
rationalere bzw. objektivierte Sichtweise auf, wie 
nämlich im Zeitablauf Karriereziele erreicht 
werden oder eben auch unerreicht bleiben; . 
darüber hinaus „lernt" der Controller im Zeitver
gleich, welche früheren Karriereziele realistisch 
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1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 

Monate 
Abb. 4: ControUer's Karriereziel-Erreichung 

waren und bringt diese Erfahrung in die Zielfor
mulierung künftiger Karriereziele verstärkt ein. 

Abb. 4 zeigt im Vergleich zu Abb. 3 demnach sehr 
deutlich, daß Controller's Zufriedenheit ver
gleichsweise größer als die erreichten Karriereziele 
sind und daß die Zufriedenheit zeitlich recht früh 
schon einigermaßen hoch ist, während Karriere
fehlziele - aus der rückschauenden Betrachtung -
schon früh auftreten. Die wiederholt innerhalb 
ihrer Berufslaufbahn befragte Controllergruppe 
zeigte keine grundsätzlich-signifikant anderen 
Werte auf, so daß man folgendes kaum sagen 
kann; Der Controller lebt in der Illusion, noch 
nicht erreichte Karriereziele schon noch „irgend
wann" zu erlangen und ist nur aufgrund dieser 
Luftschlösser zufrieden. 

Die Karriereschwerpunkte und -defizite gemäß 
Abb. 2 lassen sich in der Ex-post-Betrachtung sehr 
klar erkennen (vgl. Abb. 5). So wird deutlich, daß 
* Controller's Innovationsabsichten in bezug auf 

Controllingaufgaben und -projekte Vergleichs 
weise unterdurchschnittlich realisiert wurden; 

* das Karrierefemziel insgesamt etjenfalls wohl 
nicht erreicht wurde, während im einzelnen 
durchaus operationale Karriereerfolge bei der 
„Dauer der Unternehmenszugehörigkeit", beim 
„Einkommen/Gehalt" und bei der Restgröße 
„Sonstiges" liegt. Die anderen Teilziele wurden 
hingegen lediglich unterdurchschnittlich 
realisiert. In Abb. 5 wurde im Vergleich zu Abb. 
2 eine zusätzliche Notation eingeführt: Neben 
dem Prozent-Bedeutungsgewicht eines Karrie 
reteilziels gibt der jeweilige Index an, ob ein 
Teilziel aus rückschauender Controllersicht 

über- bzw. lediglich untererfüllt wurde 
(Index > 100 bzw. < 100). 

4. Manager's Perspektive zur Controller-SoII-
karriere 

Aus der Managersichtweise heraus wird das Problem 
der Controllerkarriere insgesamt untergewichtet. Im 
einzelnen bedeutet das: 

• Die Managerakzeptanz, daß Controller explizite 
Karriereziele verfolgen, ist im Vergleich zur Ak
zeptanz in bezug auf andere Positionen unter
durchschnittlich ausgeprägt. Sie liegt - gemessen 
durch Ratingwerte - um etwa 20 % unter dem 
positionsübergreifenden Durchschnitt. Der Con
troller wird gewissermaßen als ein „Neutmm" be
trachtet, das an sich doch gar keine hochgesteck
ten Karriereziele haben kann und „eben doch mit 
seinen Zahlen am zufriedensten ist". 

• Manager sehen im Zuge des „peer-rating" den 
Zielerreichungsgrad im Rahmen von Controller
karrieren sowie die Controllerzufriedenheit 
deutlich euphorischer als hingegen die Controller 
selbst. 

• Manager meinen, daß Controller karrierbezogen 
insbesondere Profil zeigen können durch 
* das Aufgreifen innovativer Controllingobjekte; 
* die Reportingqualität; 
* Einzelerfolge (z. B. Rationalisiemngsvor-

schläge); 
* die „allzeitige" Präsenz/Verfügbarkeit für den 

Manager. 
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Einkommen 
35y. 
129 

U.-Zugeh. 
17'/. 
119 

Stellenpos. 
20'/. 
82 

Abb. 5: Controller's Karrierebausteine (Rückblicksperspektive) 

Insgesamt wird damit aus Managersicht eine Soll-
Karrierelinie gezeichnet, die die grundsätzliche 
Controllerqualität etwas hintanstellt und vielmehr 
eine eher biedere Controllerkarriere als normal 
ansieht, bei der sich ein Controller relativ mehr durch 
Einzelleistungen profiliert denn anhand von langfri
stigen Leistunge, die sowohl mit den Unternehmens-
ais auch mit seinen Karriere-Eigenzielen zusammen
hängen. Insofem sieht das Management die Control
lerkarriere in gewisser Weise und in nicht wenigen 
Fällen als Sackgasse an: Dies hat aus dem Controller
interesse die fatale Folge, daß die Controllerförde-
mng seitens des Management vergleichsweise gering 
sein kann. Die Controllerentwicklung und die 
Controllerkarriere leiden! 

5. Empfehlungen zu Controller's Karrierelinie 

Generell kann man den Controllem im Hinblick auf 
eine „selbstbewußtere" Position zu ihren Karriere
perspektiven sicherlich dies raten: 

• Es sind konkrete Eigenziele und damit Karriere
meilensteine bewußt zu setzen und eben nicht -
wie häufig üblich - gedanklich durch die Tages
arbeit zu verdrängen. 

• Im Einzelfall kann es sinnvoll und möglich sein, 
Karriereziele mit dem Personalmanagement zu 
verabreden. Dies trifft insbesondere für neuzube
setzende Controllerstellen zu. 

• Der Controller sollte sich um ein innovatives, nicht 
nur „rechnungswesen-basiertes" Controlling be
mühen, um dem Management die Augen für die 
Bandbreite des Controlling und damit auch für 
seine eigene Controllerqualität zu öffnen. In 

diesem Zusammenhang hat der Controller auf 
eine umfangreiche Eigenentwicklung zu achten. 

• Im Zuge längerfristig angelegter Karriereabsichten 
ist ein Wechsel der Unternehmensgröße zu emp
fehlen, in der der Controller tätig ist. Er profiliert 
sich auf diese Weise durch die verschiedenen Auf
gabengebiete, die es jeweils zu behandeln gilt. 

Speziell aus Sicht der Controller selbst ließen sich in 
der empirischen Studie weitere Empfehlungen 
ableiten, wie sie Controller aufgmnd ihrer eigenen 
Controllererfahmngen ihren Controllerkollegen 
geben würden. Im einzelnen sind dies: 

• Karriereziele sind zu rationalisieren und zu 
of)erationalisieren. Dabei hat sich der Controller 
realistischere und moderate Ziele zu setzen. 

• Gerade bei Einzelaufgaben soll sich der Controller 
gegenüber dem Management profilieren. 

• Der Controller hat „ständig" den Stellenmarkt -
zumindest allgemein - zu beobachten, um gmnd
sätzliche Karrierealternativen zu erkennen. 

• So „menschlich" es auch klingen mag: Das 
„PoUticking" ist leider ein Muß. • 

Zuordnung CM-Themen-Td>teau 

03 05 06 G F P 
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• N In tegr ier t 
ü T M a n a g e m e n t - l 

„CONTROLLER'S 
LANGER ATEM" 

I 
Wilhelm P. Winterstein ist Mitglied des 
Vorstandes, Ressort Controlling und Logistik, 
der Continental AG, Hannover 

Vortrag von Wilhelm Winterstein, Hannover, anläßlich des 15. Congress der 
Controller in München 

Sehr geehrte Damen, meine Herren, 

ich freue mich, als einer der älteren Controller hier im 
Saal, als Controller, der langen Atem t)ewiesen hat, so 
meint Albrecht Deyhle, Ihnen einige Erfahrungen 
mitteilen zu dürfen. Es freut mich um so mehr, dies 
hier zu tun, als ich doch seinerzeit einer derjenigen 
war, der Albrecht Deyhle mit dazu motiviert hat, die 

Schaubild I: Marktposition Konzern 

Controller-Akademie zu gründen. Dies war vor gut 
20 Jahren. Was aus dieser Sternschnuppe geworden 
ist, kann man als einen Prachtladen bezeichnen, 
dessen Gedankengut fast die gesamte deutsche 
Wirtschaft übernommen hat. 

Controlling marktrelevant 

Auch Continental hat zugegriffen, natürlich nicht 
nur bei Controller-Gedanken, sondern auch bei 
handfesten Marktanteilen. Bewußt habe ich 
dieses Bild an den Anfang gestellt, nicht um die 
Continental vorzustellen, das ist ein Nebeneffekt, 
sondern um den Schwerpunkt der Controller-
Arbeit bei Continental herauszustellen. Es ist 
nicht mehr die Zahlenverwaltung allein. Viel
mehr müssen Controller tiefer einsteigen, müssen 
als Sparringspartner des Managers die Untemeh
mensleistung bewerten können. Sie steigen ein in 
die Fähigkeitsprofile unserer Untemehmen. Dies 
können unsere Reifen-Controller natürlich umso 
leichter, als Profile ihnen bestens bekannt sind. 
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• Produktlon**tatt«n R»lf»n 

• Produktlonsst«tt*n 
Technisch* Produkt« 

B*t»lligung*n 

•k Kooperation*- und 
Liz*nzpartn«r 

Schaltbild 2: Global Player 

Fähigkeitsprofile 

Das gilt weltweit. Das gilt für alle Controller. Das gilt 
zu jeder Zeit. Das ist dann der Beginn der strategi
schen Planung, ohne die ein so weit verzweigter 
Konzern gar nicht wüßte, welche Leistung er erbrin
gen kann und welche nicht. 

Dabei nimmt die Komplexität des heutigen Konzerns 
ständig zu. Um sie beherrschen zu können, müssen 
wir Sie informatorisch abbilden. Das bedeutet, eine 
unglaubliche Datenmenge zu meistern. 

Konzemtransparenz 

Es kommt hier besonders darauf an, die Struktur des 
Konzerns so widerzuspiegeln, daß sie in ihren 
Teilbereichen transparent wird. Der Controller ist 
Transparenz-Manager und das heißt, er ist dafür 
zuständig, daß Manager aufgrund von Zahlen und 
Fakten die richtigen Entscheidungen treffen können. 

Es ist demnach wichtiger, die Ertragsquellen transpa
rent zu machen, als nur die Kosten und die Ergebnis
se im Ist darzustellen. Er muß durch seine Tools 
Leistungsengpässe und Leistungsreserven des 
Unternehmens sichtbar machen, und er hat dafür zu 
sorgen, daß latente Risikoquellen schnell deutlich 
gemacht werden. 
Er installiert üh>erall feine Antennen, um solche 
Risikoquellen, aber auch die sich dem Unternehmen 
bietenden Chancen sichtbar machen zu können. Das 
gilt weltweit und das gilt für Controller, nicht nur für 
Manager. In diesem Sinne ist er festes Mitglied der 
Untemehmensführung. Damit ist er verpflichtet zur 
Entwicklung des Konzems, wie jeder andere unserer 
Manager auch. Und das sah bisher so aus: 

Sclmubild 3: Umsatz nach Konzernbereichen 
1 9 8 9 

1988 

ContlTech 

1 9 8 8 

2 4 9 8 

3800 

2528 General Tire 

4 9 6 9 5 0 9 8 

4 0 6 3 

8381 

Reifen GUS 

Der Umsatz unseres Konzems stieg von ca. 
5 Mrd DM in 1987 unter anderem durch den 
Erwerb von General Tire auf 1989 8,4 Mrd DM 
und wir erwarten für dieses Jahr einen Umsatz 
von ca. 9 Mrd DM. 

Der Umsatz des vergangenen Jahres betrug bei 
Reifen der Marken Continental, Uniroyal und 
Semperit, kurz bei uns CUS genannt, mnd 4 Mrd 
DM. 2,5 Mrd DM wurden bei General Tire, 
unserer amerikanischen Tochtergesellschaft, 
umgesetzt und 1,7 Milliarden DM im Bereich 
ContiTech, dem Hersteller technischer Produkte 

1985 1990 

Umsatz (in Mrd. DM) 5 ; 9 

Kosten variabel (in Mrd. DM) 
fix (in Mrd. DM) 

3.2 6,7 
1.5 2.9 

Investitionen (in Mio. DM) 250 810 

Mitarbeiter (Tsd.) 32 50 

Gesellschaften 37 >50 

Werke 

Produktionsmenge PKW-Reifen 
(in Mio. Stück) 

24 >40 Werke 

Produktionsmenge PKW-Reifen 
(in Mio. Stück) 

28 58 

BemühintiaUs bleiben gleich 
BemühgmfifiD verändern sich 

Schaubild 4: Bemühinhalte 

Gerade in einem großen Unternehmen, in einem 
großen Konzern brauchen vielschichtige, zum Teil 
verworrene Funktionen Orientiemng. Zukunft 
braucht Herkunft, braucht nüchternen Realismus. 
Werden vielfältige Unternehmen in einem Konzern 
eingegliedert, so kann man keine gemeinsame 
Zukunft planen, ohne deren individuelle Herkunft 
mit zu berücksichtigen. 

Einheit braucht Vielfalt / Vielfalt braucht Einheit. 

Controller's Bemühinhalte 

Chancen und Risiken spüren, das läßt sich nur vor 
Ort am Markt. All business is local. Der Sinn für 
Zukunft kann sich nur entwickeln aufgrund einer 
soliden Basis. Es ist erforderlich zu erkennen, was 
möglich ist aufgmnd verschiedener Herkunft. 
Pragmatisch ist das Vorgehen aber auch flexibel. Die 
Zukunft ist durchzusetzen mit Fachkompetenz und 
mit sozialer Kompetenz. Chancen zur Gestaltung der 
Zukunft und Risiken auf den Wegen dahin sind zu 
erspüren. Notwendig ist es, Biß zu haben und diesen 

Biß beizubehalten. 

Wird ein Konzern zentral gesteuert, so möchten 
die Töchter meist schöner, oder in unserem Fall 
besser sein als die Mutter. Das kann durchaus 
zutreffen und dann hat die Mutter nicht zickig zu 
reagieren, sondern ihre Fähigkeiten, ihre Leistun
gen, ihr Können einzubringen. 

Die Beziehungen von Konzernzentrale zu 
Töchtern sind psychologisch mit denen von 
Generationen vergleichbar. Beide Generationen 
ergänzen sich. Erfahmng, Kenntnisse und Sicher-
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heit, aber auch der Mut, Neues anzupacken und ein 
frisches Draufgängertum finden dann ihren Platz. 

Der Controller, so sagt auch Albrecht Deyhle, liefert 
die Aussageformen, die Struktur. Der Manager bringt 
die Aussagen selbst, die Entscheidungszahlen. 

Unsere wichtigsten Aussageformen, unsere Bemüh
inhalte konnten über die Jahre gleichgehalten 
werden. Die Aussagen, die Bemühgrößen, die 
änderten sich. Die Aussageformen gelten für alle 
Teile des Unternehmens und tjeinhalten unter 
anderem Umsatz, Kosten, Investitionen oder Mitar
beitern. Das ist die Zentralvorgabe aus Hannover. 
Die Bemühinhalte jedoch liegen dezentral vor. Die 
Einheit der Aussageform läßt die Vielfalt der Aussa
gen zu. 

COmOLLING 
eine 

hade,umfassende 
auf 

Überwachung 
und Gestaltung 

gerichtete Aufgabe 

zur 

Verbesserung der 

Nutzen/Kosten-Mation 
Sclwuhild 5: Handgezeidmete Folie 

Diese Aussageformen sind gewachsen. Sie sind 
Extrakt langjähriger Erfahrung, sind Resultat langen 
Atems. 

Controlling-Anfänge 

Als ich vor vielen Jahren das erste Mal einem kleinen 
Kreis, ich glaube, es waren 15 oder 20 Teilnehmer, 
erklären sollte, was Controlling ist, da habe ich dieses 
Schaubild gezeigt. Es ist von Hand gezeichnet 
entgegen der heute perfekten Präsentation mittels 
Computer. Man spürt vielleicht noch etwas von dem 
damaligen Pioniergeist. 

Controlling-Konzepte in den 60iger, 70iger Jahren, 
das hieß ein Instrumentarium aufbauen, das Unter
nehmens- und Geschäftsführungen bei strategischen 
Entscheidungen unterstützen konnte. 

Damit wurde nicht unbedingt Kreativität in die 
Untemehmensführung gebracht, aber doch ein 
Beitrag zur Verhindemng von Fehlentscheidungen 
geleistet. 

Oft sind die Instmmente nicht etwa gut oder 
schlecht, sondem ihre Anwendung richtig oder 
falsch. 
Gute unternehmerische Systeme verblüffen mit einer 
ebenso einfachen wie unmittelbar überzeugenden 
Idee, bei der sich jeder fragt, wamm er nicht selbst 
schon viel früher auf den Gedanken kam. 

Der Fortschritt der Buchhaltung hin zum modemen 
Controlling entspricht dem Streben, dem Manage
ment Mittel und Methoden an die Hand zu geben, ihr 
Unternehmen zu durchschauen und es steuem zu 
können. 

• Auf- und ausbauen des internen und ex ternen 
Rechnungswesens 

• Entwickeln von Planungsverfahren und einbeziehen in 
das Rechnungswesen 

• Sicherstellen, daß Mengen und Zeiten bewerte t werden 

• Herstellen der Identität von P lanungs- und 
^ Abrechnungsdaten 

• Kombinieren von Planung und Rechnungswesen zu 
Führungssystemen 

• Durchsetzen des Management by Planning, Control 
and Commitment 

, Scitaiibild 6: Arbeitsschritte 

Die Voraussetzung, um etwa Ansatzpunkte zur 
Kostenreduziemng zu gewinnen, ist ein aussage
fähiges Rechnungwesen, insbesondere eine 
entsprechende Kosten- und Leistungsrechnung. 
Das Rechnungswesen erweist sich als der 
unbestechliche Kompaß, mit dem der Controller 
Ursachen für den Unternehmenserfolg analysiert. 

Information wird produziert. Aber dabei darf er 
nicht stehenbleiben. Der Controller geht weiter, 

geht zum Manager, macht seinen Hausbesuch, 
spricht seine Informationen mit ihm durch. Die 
Planung und das Rechnungswesen verschmelzen im 
Controller-Besuch zu einem Fühmngssystem. 

Wir haben gerade in diesem Bereich aber noch mehr 
erreicht. Wir sind zu einem funktionierenden 
Management von Planning, Control and Conunit-
ment gekommen. 

Schaubild 7: Never ending improvement 

oder wie es hier heißt, zu einem Regelkreis von Plan, 
do, check and adjust zu einem 

„never ending improvement" 

process. 
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Das Bild ist entliehen aus dem Quality Management. 
Man könnte es als eine Anleihe des Controllers 
bezeichnen, wohl eher ab>er als Zinseszinsen seiner 
Bemühungen. 

Vor mehr als zehn Jahren hat ConHnental die Budget
planung eingeführt. Heute werden danach alle 
Umsatzbestandteile, alle Kosten, die wichtigsten 
Maßnahmen geplant und einem routinierten Soll-Ist-
Vergleich unterworfen. 

Dieses Jahr werden wir bei der Budgetrunde das 
erste Mal von unseren Managern nicht nur Umsatz
oder Kostenziele verlangen, so wie bisher, sondem 
zusätzlich Qualitätsziele. Diese wollen wir dann 
etjenfalls einem SoU-Ist-Vergleich im nächsten Jahr 
unterwerfen. 

Es freut mich zu sehen, daß auch im Qualitäts-
Management die gleichen Regeln gelten wie im 
Gewinn-Management. 

Controlling bei CONTINENTAL 
Ausschnitt aus den "Grundsätzen" 

Budgets sind Zielsetzungen, Steuerungselemente und 
Führungsmittel zur Erreichung bestimmter Ergebnisse. 

Die Aufgabe des Controllings ist das Mitwirken bei der 
Erarbeitung von Strategien, Plänen und Budgets. 

Das Controlling übernimmt die betriebswirtschaftl iche 
Bewertung und die Integration der Einzelpläne in den 
Gesamtplan. 

Das Controlling hat die Aufgabe, alle Aktionen der 
Gesellschaft in einer Gesamtschau zu bewerten, 
Initiativen zur Verbesserung der Ergebnisse zu 
ergreifen, zu betreiben und im Zeitablauf zu verfolgen. 

Das Controlling wirkt als integriertes Mitglied des 
jeweiligen operativen Management-Teams. 

Der Vorstand, 26. November 1981 

Schauhild 8: Grundsätze I 

Controlling-Grundsätze 

Und die gelten schon seit langen Jahren. Schon vor 
gut 10 Jahren sind die Gmndsätze des Controlling bei 
Continental vom Vorstand verabschiedet worden. 
Maßgeblich beteiligt waren der damalige Vorstands
vorsitzende unserer Company, Carl Hahn und der 
heutige, Horst Urban. 

Damals schon waren Budgets Fühmngsmittel und 
Controller sollten nicht nur über den Budgets brüten, 
nein, sie sollten insbesondere bei Strategien und aller 
Art von Plänen mitwirken. Sie waren angetreten, sich 
voll einzubringen in ihre Management-Teams. 

Unterschrift des Controllers 

Das zahlte sich aus. Kein Projekt haben wir in Angriff 
genommen, ohne daß ein Controller einen Blick oder 

in den meisten Fällen sogar eine wirtschaftliche 
Betrachtung dieses Vorhabens beigetragen hat. Wir 
gewährleisten dies, indem wir bei Investitionen, um 
ein Beispiel zu nennen, die Unterschrift des Control
lers verlangen. 

Auch bei den leider gräßlichen Preisreduziemngen, 
die dann unsere Produkte billiger machen, haben 
Controller gegenzuzeichnen. 

Wir können uns dann zwar nicht sicher sein, daß das 
Vorhaben den gewünschten Erfolg bringt; mehr 
Rationalisiemng oder mehr Umsatz. Wir wissen ah>er, 
daß sich jemand dämm kümmert, daß der Controller 
Commitments eingeholt hat, daß die Ergebnisse der 
Commitments sich „rechnen lassen", wie es so schön 
heißt, und daß die Kosten und Nutzen weiter 
verfolgt werden und frühzeitig Korrekturzündungen 
erfolgen. 
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Das sind also die Kemsätze, jetzt fast 10 Jahre alt. 
Glauben Sie aber bitte nicht, daß dies alles schon 
durchgesetzt ist! Ja, ich bezweifle, daß solche Grund
sätze überhaupt jemals vollkommen durchgesetzt 
werden können. Ständig sind neue Personen, neue 
Manager, aber auch neue Controller aufgefordert, 
dies zu verwirklichen. 

Wachstums- und Entwicklungs-Strategie 

Bei Continental wird das besonders deutlich. Seit 
Ende der 70er Jahre wuchs das Unternehmen mehr 
und mehr zu einem Konzern. 1979 kauften wir die 
europäische Uniroyal-Gruppe. 1985 folgte die 
Akquisition der österreichischen Semperit und 1987 
folgte dann die IJbernahme des amerikanischen 
Reifenproduzenten General Tire. 

Wir sind noch lange nicht am Ende dieses Wachs
tums durch Zukauf, durch Joint Venture oder durch 
ähnliche Verbindungen angelangt. 

Controlling als fester Bestandteil im Unternehmen 
hatte dieses Wachstum kräftig mitgestaltet, weil es 
seine Aufgat)e war, beispielsweise beim Kauf von 
General Tire. Daran waren maßgeblich auch Control
ler beteiligt. Nicht, weil sie alles besser wissen. Nein, 
weil es ihre Aufgabe ist. Sie sitzen nicht nur an ihren 
Schreibtischen. Sie sind bei ihrem internen Kunden, 
sind ihm direkt zugeordnet. 

Dieses Wachstum entsprach der Strategie der 
Continental, und da die Strategie direkte Konsequen
zen für die Controller-Arbeit hat, möchte ich Ihnen 
Key-points aus dieser Strategie an einem Schaubild 
zeigen: 

Key Points der Strategie Conti nerttfpi 

Die Arbeit jedes Einzelnen im gesamten Unternehmen 
orientiert sich am Markt. Das bedeutet absolutes 
Qualitätsbewußtsein an jedem Arbeitsplatz. 

Jeder Mitarbeiter entwickelt ein Bewußtsein, daß er Teil 
eines global operierenden Unternehmens ist. 

Die Konzernbereiche Reifen CUS und General Tire 
- funktional organisiert mit 
- weitgehender Delegation der Entscheidungen und 
- eigenständigem Management. 

Der Konzernbereich ContiTech organisiert sich 
- divislonal nach Sparten und Geschäftsbereichen 

Niedrige Kosten sind Voraussetzung für Markterfolg und 
damit für den Unternehmenserfolg. Das erfordert 

- absolutes Kostenbewußtsein bei allen Mitarbeitern und 
- ständige Kontrolle im Rahmen der jeweiligen Vorgaben. 

sind 

Schaubild Nr. 9: Strategie 

Der wichtigste Punkt in der Strategie der Continental 
ist die Marktorientierung des Unternehmens, eng 
gepaart mit einem absoluten Qualitätsanspruch. Das 
wird dann so formuliert: 

„Die Arbeit jedes einzelnen im gesamten Untemeh
men orientiert sich am Markt. Das bedeutet absolutes 
Qualitätsbewußtsein an jedem Arbeitsplatz." 

Dazu gehört es natürlich, miteinander arbeiten zu 
können. Erfolg hat man, wenn man hart arbeitet und 
gut zusammenarbeitet. Für den Controller bedeutet 
das, den Fuß in der Türe zu haben, nicht nur dann 
und wann mit den Managern zusammenzukommen, 
sondem ständig an der Front zu sein. Erst dann hat 
er ja die Chance, an der Strategie wirklich mitarbeiten 
zu können. 

Controller's „Fuß in der Türe" 

Unsere Controller oder auch mitunter Finanzmana
ger tituliert, unterstehen organisatorisch und fachlich 
dem Vorstandsbereich Controlling und Logistik, 
ganz gleich, an welchen Stellen sie im Konzern 
wirken. Auch das gibt ihnen den Mut, offen auszu
sprechen, was sie denken. Die Fähigkeit zur Kritik 
und zur Selbstkritik sowie die Sensibilität für die 
Entwicklungen im Unternehmen sind erforderlich. 

Das Denken in untemehmerischen Dimensionen 
setzt den ständigen Blick in die Zukunft voraus. 
Dazu hilft der Controller mit seiner Planung. Pla
nung soll nicht die Zukunft genau vorhersagen 
wollen, sie dient dazu, so früh wie möglich, aber 
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mindestens noch rechtzeitig denkbare Fehlentwick
lungen und strategische Defizite möglichst systema
tisch zu erkennen. 

Und so werden in der Planung schon frühzeitig 
Konflikte deutlich; nicht erst im Ist, wenn es dann zu 
spät ist. Dabei wissen wir, daß Unterschiede oft 
überhaupt nicht aufhebbar sind. Deshalb müssen wir 
lernen, fair mit Konfliktsituationen umzugehen, sie 
harmonisch auszutragen und auszubalancieren. 

Ich halte es für eine gute Untemehmenskultur, wenn 
wir nicht von Amtswegen, sondern durch fachliche 
und persönliche Kompetenz Widersprüche und 
Konflikte lösen. Ergebnisse und Entscheidungen sind 
nicht mehr einfache Strickmuster des Richtig oder 
Falsch. 

In der Mehrzahl der Entscheidungssituationen liegen 
Auffassungsunterschiede und widersprüchliche 
Aspekte vor. Es gilt dann das „Sowohl als auch". Das 
Managen von Konflikten wird immer wichtiger. Und 
das sind dann echte Beiträge zum Unternehmens-
erfolg. 

Spaß an der Arbeil 

Um diesen Erfolg zu erzielen, bedarf es der Motiva
tion zur Leistung, und die findet man in der Regel, 
wenn man Spaß an der Arbeit hat. Dazu gehört ein 
Klima im Unternehmen, so daß Arbeit überhaupt erst 
Spaß machen kann. Da hilft es nicht, wenn Unterneh
mensvisionen und Fühmngsgmndsätze nur gepre
digt, aber nicht praktiziert werden. Wer dauernd von 
diesen Fühmngsgmndsätzen spricht und von 
irgeijdwelchen Freiräumen für Mitart)eiter und von 
vernetzten Organisationen, der setzt Maßstäbe im 
Unternehmen, an denen er kritischer als je zuvor 
gemessen wird. 

Eins jedoch ist sicher: Die unmittelbare ^ 
Kommuni-kation von Mensch zu Mensch ' 
ist und bleibt unter Managern die wichtig^ 
ste Kommunikation. 

Controller's Blick nach vorwärts 

Sie werden fragen, was das alles mit dem 
Controlling zu tun hat. Der Controller sitzt 
selbst in diesem Spannungsfeld. Aufgabe 
der Controller ist es, Konflikte zu ent
decken, bevor sie auftreten, nicht nach 
rückwärts zu fragen, sondern sich nach 
vorwärts zu erkundigen, mit welchen Abweichungen 
zukünftig zu rechnen ist. 

Es genügt eben nicht, nur einen Blick in das Kielwas
ser zu werfen und auf das nächste Riff aufzulaufen. 
Und diese Controller-Aufgabe wird umso schwerer, 
wenn der Satz gilt, daß die meisten Fehler in guten 
Zeiten gemacht werden. Das Kielwasser ist gerade, 
das Riff ist oft nah. 

Der Controller ist ja derjenige im Unternehmen, der 

immer und immer wieder sich einsetzt für Manage
ment by Objectives, für Mitarbeiterfühmng, für 
Offenheit, für Transparenz. Und dazu hat er seinen 
ganz entscheidenden Beilrag zu leisten. 
Er geht ran mit großen Zielen, mit neuen besseren 
Methoden, aber in kleinen Schritten. Er ist es, der in 
Meetings dafür sorgt, daß der Satz wahr wird: 

„Working together lo win". 

Heule, wie eh und je, ist es notwendig, die Gewinne 
zu erwirtschaften, um die Kosten der Zukunfi decken 
zu können. 
Das heißt aber in keinem Fall, daß der Controller in 
Notzeiten ein Schattenkabinett aufstellt. Er ist schon 
gar keine graue Eminenz. 

Zusammenarbeiten, das heißt in großen Untemeh
men, daß die Fühmngskräfte sich stets auf die 
Information ihrer Mitarbeiter verlassen müssen, 
wenn sie wichHge Entscheidungen fällen. Ein großer 
Teil der Information ist jedoch weich und spekulativ. 
Es sind Eindrücke, Gefühle, Gerüchte, die einen 
Manager hellhörig machen. Dieses ist dann anzurei
chern um harte Daten und harte Fakten. 

Der Controller muß jetzt ganzheillich, vernetzt 
denken. Er hat nicht nur seine Zahlen und Daten, 
seine Fakten und Maßnahmenpläne, sondern er muß 
Emotionen einbeziehen. Ich meine. Fühlen ist auch 
eine Art von Denken. Darauf sind Manager ge
trimmt. Und sie sind sehr stark verbal orientiert. Die 
Controller-Sprache muß diesem folgen. 
Die Manager selbst dringen auf Hausbesuche, die 
Manager delegieren und fragen, die Manager suchen 
selbst nach zukünftigen Abweichungen. Sie wissen, 
daß sie aber auch dafür verantwortlich sind, was sie 
nicht oder zu wenig getan haben. 

M a r k l « W « f h t 
M a r l w l l n g - Tvchn ih -
C o n t r o i n n g Cont ro l l ing 

K o n M r n - C o n l r o l l l n o 

Scliaubild 10: Koiizem-Stniktiir 

Konzemstmktur und Controller-Organisation 

Meine Company gliedert sich in die drei Konzernbe
reiche Continental, Uniroyal und Semperit Reifen 
zum Einen, zum Zweiten in den Konzernbereich 
Contitech, der technische Kautschukprodukte 
herstellt, wie zum Beispiel Schläuche, Keilriemen 
oder Transportbehälter und in den dritten Konzem-
bereich, General Tire. 
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Diesen Konzembereichen sind jeweils dezentrale 
Controller zugeordnet. Bei den Reifen-Bereichen sind 
diese noch in Markehng- und Technik-Controlling 
unterteilt. 
Für den Gesamtkonzem arbeitet das Konzern-
Controlling. 

Wir in Hannover müssen einfach darüber informiert 
sein, was weltweit in unserer Company vor sich geht, 
wo etwas gut läuft, und ob jemand schnelle Hilfe 
braucht. Daher ist es wichtig, sehr schnell alle welt
weiten Informationen bereitzustellen. Das ist eine 
Aufgabe unseres Konzern-Controllings. 

Unterstützen des Konzern-Vorstands bei der Konzern-
Steuerung durch Planung, Ziel- und Maßnahmenverfolgung 
und durch schnelle Informations-Bereitstellung 

Lassen Sie mich dazu ein Beispiel aus jüngster Zeit 
erzählen. 

Berichtswesen weltweit 

Es galt, ein Berichtswesen für den Vorstand des 
Gesamt-Konzems aufzubauen, welches sehr schnell 
aussagefähige Daten und Fakten liefert. 

Bis vor einiger Zeit erhielt der Konzern-Vorstand der 
Continental die kumulierten Umsatz-, Kosten- und 
Ergebniswerte etliche Wochen nach Monatsabschluß. 

Für Steuerungsmaßnahmen oft zu 
spät. Der Grund dafür ist leicht 
einsichtig. 

• Entwickeln eines Planning-, Control- and Reporting-
Systems 

• Ausarbeiten und durchsetzen von konzerneinheitlichen 
Verfahrensrichtlinien 

• Controllen von Konzernfunktionen und von Großprojekten 

• Mitwirken bei der Strategischen Planung im Rahmen des 
strategischen Controllings. 

• Fortführen des Konzern-Controller-Arbeitskreises 
(Konzern-Controller und Konzernbereichs-Controller) 

Schaubild 11: Aufgaben-Konzern-Controlling 

Das Konzern-Controlling unterstützt den Konzem-
vorstand bei der Steuerung des Konzerns und 
wendet die Mittel „Planung, Soll-lst-Vergleiche und 
Maßnahmenverfolgung" an. Es sind „Planning-, 
Control- and Reporting-Systems" zu entwickeln, 
konzerneinheitliche Verfahrensrichtlinien auszuar-
t)eiten und durchzusetzen. Die Konzernfunktionen 
sind zu controllen, aber auch Großprojekte und 
konzernbereichübergreifende Projekte. 

Das Konzern-Controlling wirkt mit bei der strategi
schen Planung und führt den Konzern-Controller-
Arbeitskreis fort. Es treffen sich dort die Konzern-
Controller, um Leitlinien, Arbeitsweisen oder 
Zeitpunkte abzustimmen. 

Eine wichtige Aufgabe des Konzern-Controlling ist 
es, sehr schnell alle weltweiten Informationen 
bereitzustellen. 

W(?chentlich f(jr den Konzern - weltweit 

Umsätze 
Absatzmengen 

Deckungsbeiträge 

Monatlich 

Factory Operating Report 
Marketing Report 

Company Report 

Vorab-Info 5. Arbeitstag 
Ergebnisse / Analysen 12.-15. Arbeitstag 

Scliaubild 12: Informationen 

Es mußten aus über 20 Ländern der 
Erde und aus ü b e r 50 selbständigen 
operativen Gesellschaften alle 
Umsätze und Kosten in Hannover 
eintreffen, mit allen Abweichungen, 
und dann um den Inter-Konzemum-
satz bereinigt werden, um dann das 
auf die DM genaue Ergebnis dem 
Vorstand vorlegen zu können. Das 
war dann ein genaues Ergebnis, aber 
leider spät. 

Daran haben wir einiges geändert. Wir haben einen 
Quick-Report, den wir auch ein Vorab-Info nennen, 
entwickelt, der schon 5 Tage nach Monatsschluß dem 
Konzern-Vorstand alle notwendigen Daten und 
Fakten liefert. 

Dieser Quick-Report ist natürlich nicht mehr auf die 
Mark genau. Die Differenzen zu dem dann später 
erscheinenden Monatsabschluß sind jedcKh vernach
lässigbar klein. Das Ziel des Controllers, schnell die 
Informationen an das Management heranzubringen, 
das erreichen wir damit. 

Außerdem erhält der Vorstand wöchentlich die 
Umsätze, die Absatzmengen und die Deckungsbei
träge von allen Konzern-Gesellschaften - weltweit. 
Monatlich zeigen Factory Operating Reports, Marke
ting Reports und der Company Report detaillierte 
Ergebnisse aus allen Bereichen. Vorab-lnfos, unsere 
Quick-Reports, erhalten wir am 5. Arbeitstag, die 
Ergebnisse mit Analysen zwischen dem 12. und dem 
15. Arbeitstag. 

Forecast integriert 

In den Company-Reports wird 
gleichzeitig ein Forecast integriert, 
der aufgrund der vorläufigen 
Ergebniszahlen des abgelaufenen 
Monats erstellt wird. Selbstverständ
lich wird dieser Forecast vor Ort 
erstellt und nur ncKh zusammenge
faßt. 

Wir sind daher ständig aktuell über 
den Weg den Konzerns informiert. 
Und das zahlt sich aus. Es wird über 
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die Zukunft gesproclien: Darüijer, was zu tun ist; 
und das gilt gerade bei den operativen Konzemberei-
chen. 

Gerade bei den Vorstandssitzungen, in denen 
finanzielle Ergebnisse besprochen werden, sind 
selbstverständlich und regelmäßig die Konzernbe-
reichs-ControUer aufgerufen, ihren Part vorzutragen, 
aber auch dabeizusein, wenn ihr Geschäft bespro
chen wird. Sie sind voll eingebunden in alle Entschei
dungen, haben damit aber auch die Pflicht, mitzuge-
stalten und ihren Beitrag zur Realisierung zu leisten. 

Generell 

Controllen von Marken, Märkten, Handelsgesellschaften 
und des Konzernbereichs 

Scfiziell 
• Planung, SIV, Maßnahmen zur Steuerung 

• Unterstützen von unternehmerischen Entscheidungen bei 

- Preisen/Konditionen 
- Akquisitionen von Handelsgesellschaften 
- Investitionen in Personal, Werbung und Logistik 

• Sicherstellen der Strategischen Planung und der 
Mehrjahresplanung bei Marken, Märkten und Handels
gesellschaften 

Schaubild 13: Marketing-Controlling 

Technik-Controlling 

Da in nahezu jedem europäischen Werk Reifen aller 
drei Marken hergestellt werden, ist das Technik-
Controlling hauptsächlich ein Werks-Controlling und 
dementsprechend ein Kosten-Controlling. Die 
Aufgaben sind Kostentransparenz-Management, d. h. 
Kosten planen, Soll-/lst-Abweichungen ermitteln 
und Maßnahmen zur Gegensteuerung erarfseiten. 
Dies gilt für Produkte wie für Produktionen. 

Auch im Technik-Controlling werden unterneh
merische Entscheidungen unterstützt, zum 
Beispiel bei Investitionen in Personal und 
Anlagen oder bei Strukturverbesserungen in den 
Produktionsstätten und den F+E-Zentren oder 
durch die Bewertung von Arbeitszeitmodellen. 
Bei den Produktionsgesellschaften und bei F-i-E 
ist die strategische Planung und die Mehrjahres
planung sicherzustellen. 
Das F-t-E-Controlling selbst arbeitet direkt in den 
F-i-E-Zentren und hat auch die bekannten Aufga
ben des Kosten-Controllings. Interessant beim 
F-i-E-Controlling ist die Aufgabe, Steuerungsin
strumente zu entwickeln, um F+E-Kosten nach 
Projekten, nach Produkten oder nach Märkten 
zusammenzufassen. 

Das Marketing-Controlling 

ist den einzelnen Brands zugeteilt. Continental, 
Uniroyal und Semperit haben marktseitig je ein 
eigenes Controlling. Deren Aufgabe ist es, nicht nur 
Märkte, sondern auch Gesellschaften, beispielsweise 
Continental-eigene Vertriebsgesellschaften zu 
controllen. Marktanteile, Umsatzpläne, Soll-/lst-
Vergleiche, Werbebudgets oder Vertriebskanäle, das 
sind Stichworte, die unseren Marketing-Controllern 
täglich im Ohr liegen. 
Sie unterstützen die unternehmerischen Entschei
dungen, wenn es um Preisfindung geht, wenn Kon
ditionen auszuhandeln sind. Sie sind zuständig für 
die betriebswirtschaftliche Betreuung der Akquisi
tionen von Handelsgesellschaften und bewerten In
vestitionen in Personal, Werbung und Logistik. 
Unsere Marketing-Controller stellen die strategische 
Planung und die Mehrjahresplanung bei den Mar
ken, den Märkten und den handelsgesellschaften 
sicher. In den eigenen Vertriebs-Gesellschaften ist 
das gesamte Controller-Spektrum gefordert. Vom 
Umsatz über Kosten zum Ergebnis-Controlling. 
Generell 

Controllen von Produkten, Produktionen und F*E-Zentren 

QQSZM 

• Planung, SIV, Maßnahmen zur Steuerung 
• Unterstützen von unternetimerischen Entscheidungen 

bei 

- Investitionen in Personal und Anlagen 
- Strukturverbesserungen in den Produktionsstätten 

und den F*E-Zentren 
- Arbeitzeitmodellen 

• Sicherstellen der Strategischen Planung und der 
Mehrjahresplanung bei Produktionsgesellschaften 
und bei F*E. 

Schaubild 14: Technik-Controlling 

Neben den Leistungszielen, die sich unsere Forscher 
und Entwickler setzen, immer wieder darauf hinzu
weisen, daß diesen Leistungen nur budgetierte 
Kosten gegenüberstehen, daß Leistung und Kosten in 
einem ausgewogenen Verhältnis stehen müssen, das 
ist es, was unsere F-t-E-Controller umtreibt. 

Generell 
Controllen der Geschäftsbereiche nach Umsatz, Kosten 
und Betriebsergebnis 

Speziell 
• Planung, SIV, Maßnahmen zur Steuerung 

• Unterstützen von unternehmerischem Handeln bei 

- Preisen, Mengen, Konditionen 
- Investitionen in Personal und Anlagen 
- Kostensenkungsprogrammen 
- Projektmanagement 
- Strukturveränderungen in Organisation und Ablauf 

• Sicherstellen der Strategischen Planung und der Mehr
jahresplanung in den Geschäftsbereichen und Sparten 

Schaubild 15: Sparten-Controlling 

Sparten-Controlling 

Schauen wir uns zuletzt die Aufgaben des 
Sparten-Controllings an. Es controllt die Sparten 
und darunter die Geschäftsbereiche nach Um
satz, Kosten und Betriebsergebnissen. Dazu 
gehören Planung, Soll-/Ist-Vergleiche und 
Maßnamen zur Steuerung. Dieses Controlling hat 
jedoch in einer Hand die gesamte unternehmeri
sche Beratungsfunktion. 

So unterstützt es beispielsweise bei Preisentschei
dungen, Mengenentscheidungen und Konditio-
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nenentscheidungen das jeweilige Management. Es 
bewertet Investitionen in Personal und in Anlagen. 
Es sorgt für Kostensenkungsprogramme und beglei
tet das Projekt-Management. Auch Strukturverände
rungen in Organisation und Ablauf steuerbar zu 
machen, ist eine seiner Aufgaben. Es stellt natürlich 
die strategische Planung und die Mehrjahresplanung 
in den Geschäftsbereichen und den Sparten sicher. 

Konzern funktions-Controlling 

Konzembereichübergreifende Aufgaben und zentrale 
Dienstleistungen konnte das Konzembereichs-
ControUing nicht mit bedienen. Dafür bauen wir ein 
eigenes Konzernfunktions-Controlling auf. 

• Finanz - Controlling 

• Investitions - Controlling 

• Personal - Controlling 

Material - Controlling 

EDV - Controlling 

Innovations - Controlling 

• Logistik - Controlling 
Schaubild 16; Konzernfmilitions-Controlling 

Controllt werden sollen die Finanzabteilungen, alle 
Investitionen, die Personalabteilungen, das Material, 
der EDV-Einsatz, die Innovationen und die Logistik. 

Neu aufgenommen in diesen Reigen wurde ein 
Innovations-Controlling, das sich zur Aufgabe stellt, 
Steuerungssysteme in Gang zu setzen, um die 
langfristige Entwicklung des Gesamt-Konzems 
aufgrund von Innovationen zu sichem. Diese 
Controller-Funktion kann auch eingebettet werden in 
unser strategisches Controlling. Es gehört wie 
Planung, Reporting und die zentralen Informations
systeme zur Konzernplanung. 

Ein zentrales Informationssystem allein gibt jedoch 
noch nicht die Gewähr, daß sich der Gesamt-Konzern 
auf dem deyhleschen Weg von Wachstum, Entwick
lung und Gewinn befindet. 

Der gesamte Konzern ist zu einer schlagkräftigen 
Einheit zu verschmelzen. Dies ist sehr schwer, da der 
Konzem weiter wächst und es erforderlich ist, immer 
weitere Einheiten in den Konzern einzubinden. Dies 
gelingt auf der Ebene nur, wenn Einheit und Vielfalt 
nebeneinander Platz haben. 

Einheitliche Steuemng des Gesamt-Konzems durch 
Leitbilder, durch unsere Basics, durch die Strategie 
benötigt dann jedoch konkretes Handeln in den 
Märkten, in den Ländem, vor Ort. 

Sie kennen es: „All business is local". An dieser Stelle 
ist das strategische Controlling gefordert, jeden Tag 

neu die Balance zwischen Einheit und Vielfalt 
herzustellen. Auch hier befinden wir uns am Anfang. 

Wir wissen, daß es sehr schwer ist, in einem so 
hochkomplexen Netzwerk, wie es unser Konzem ist, 
steuernd eingreifen zu wollen oder gar ein Steuer
ungssystem hier in Gang zu setzen. Wenn wir dabei 
sind, mit Japanern, Europäern, Afrikanern, Amerika
nern, Menschen aus aller Herren Länder gemeinsam 
zu arbeiten, so können die Steuemngsinstmmente 
sehr schnell Verhindemngsinstmmente werden. 

Verhindemngsinstmmente sind jedoch dann erfor
derlich, wenn mit deren Hilfe negative Entwicklun
gen vermieden werden können. 
Bei unseren Steuemngsinstmmenten achten wir auf 
diese Wirkung. 

Aber nicht nur für unsere Konzernplanung gelten 
Systemschwierigkeiten, auch schon für unsere 
Konzernfunktionen. 

Investitionen gilt es, nicht nur aus steuerlichen 
Gründen, völlig anders zu bewerten, werden sie in 
Japan, werden sie in den USA oder etwa in der 
Bundesrepublik Deutschland getätigt. 

Ein Personal-Controlling quer durch den Gesamt-
Konzern, so werden Sie sofort verstehen, kann nicht 
vereinheitlicht werden, außer in wenigen Gmndsät-
zen. 

Logistik-Controlling 

Ein derzeitiger Arbeitsschwerpunkt der deutschen 
Unternehmen ist die Logistik. Auch wir sind mit 
großem Engagement dabei, hier Fortschritte zu 
erzielen, und begleiten diesen Prozeß mit Hilfe eines 
Logistik-Controllings, das natürlich auch aus den 
Bereichen Marketing-Controlling und Technik-
Controlling unserer Reifen-Controller gespeist wird. 

Welchen Umfang dieses Logistik-Controlling einmal 
annehmen wird, läßt sich heute noch überhaupt nicht 
vorausahnen. 

Und so, so lassen Sie mich formulieren, nähert sich 
das Hannoveraner-Controlling der letzten 10 Jahre 
mehr und mehr der übrigen Welt. Über die Nieder
sachsen-Brille heraussehend, lernoffen, aber mit dem 
Willen, auf den richtigen Weg zu gelangen. 

Noch sind wir nicht soweit, daß wir sagen können: 
„So wie es ist, ist es gut." Noch wird überall aufge
baut und abgebaut. Permanent ändern sich Aufgaben 
und Ziele. Das führt natürlich dazu, daß vieles nicht 
optimal läuft, daß wir viele Hinweise auf Verbesse-
mngsmöglichkeiten erhalten. Wir fordern daher von 
den Controllem beide Fähigkeiten: 

1. Details zu managen, aber auch 

2. ihre Arbeit immer wieder aus Gesamtsicht des 
Unternehmens zu sehen. 
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Controller als Partner des Managers 

Sie werden nicht an der Menge der produzierten 
Zahlen gemessen. Sie haben vielmehr den Manager 
zu informieren, sie sind betriebswirtschaftlicher 
Berater und das mit allen Rechten und Pflichten eines 
Beraters. 

Wir glauben, der Controller-Philosophie, wie sie 
Albrecht Deyhle vertritt und in Deutschland einge
führt hat, nahe zu sein und sie angewandt auf 
Continental umzusetzen. Daß dieses Leitbild auch bei 
Continental noch nicht überall verwirklicht werden 
konnte, mindert nicht unseren Anspruch, es zu 
verwirklichen. 

Wir arbeiten daran, und wir hoffen, getreu dem 
Straßenfeger Beppo in Michael Ende's Momo, jeden 
Tag einen Schritt weiterzukommen. 

Dabei hilft es üfjerhaupt nicht, nur Zahlen zu beherr
schen. Zahlen sind nüchtern, abstrakt. Zahlen allein 
sind hart, man ist meist mißtrauisch. Zahlen kann 
man nicht überzeugen. Man kann ihnen nicht gut 
zureden und man kann sie auch nicht für sich 
gewinnen. Man kann Zahlen weder kränken noch 
kann man sie beleidigen. Aber eins kann man: man 
kann sie tendenziös darstellen, und davon wird 
leider oft Gebrauch gemacht. 

Deswegen sind Analysen und Erklärungen gefordert. 
Sie sind gut und sie sind notwendig. Nur das reicht 
nicht aus. Allein Analysen und Erklärungen tragen 
nämlich nicht dazu bei, Fakten zu ändern. Aber 
genau das wollen wir ja erreichen. 

Zahlen sind Management-Werkzeuge. Das Manage
ment muß bereit sein, mit diesen Zahlen umzugehen, 
muß sich mit diesen Zahlen identifizieren. Es sind die 
Zahlen des Managers und nicht die Zahlen des 
Controllers. Kosten und Ergebnisse, dafür ist der 
operative Manager verantwortlich; der Controller ist 
Begleiter. 
Zu viele Zahlen und zu wenige Zahlen: beides ist 
gefährlich. Die richtige Auswahl und die richtige 
Darstellung ist entscheidend. 
Uns ist ein Soll-/Ist-Vergleich als das wohl gängigste 
Controller-Instrument bekannt. Auftretende Abwei
chungen können die Ursache sowohl in der Pla
nungs- als auch in der Realisierungsphase haben. Die 
Abweichungen sind also Problemsymptome. Erst 
durch die Abweichungsanalysen und die Ursachen
ermittlung können wir Fehlentwicklungen erkennen 
und können Korrekturmaßnahmen zünden. 

Aber die Abbildung des Unternehmens allein in 
Zahlen reicht nicht aus. Viel dringender ist es, die 
Unternehmenskomplexität zu reduzieren, um 
überhaupt aufgrund von Zahlen und Fakten Ent
scheidungen treffen zu können. 

Es braucht Zeit 

Lassen Sie mich damit meine kurze Wanderung 
durch das Konzern-Controlling bei Continental be

enden. Sie werden verstehen, daß es Zeit braucht, 
diese Ansätze durchzusetzen, da vieles noch sehr 
frisch ist und die Ideen erst noch mit Substanz 
angereichert werden müssen. 

Es gibt aber auch - und darüt)er lassen wir uns nicht 
hinwegtäuschen - schon lange definierte Aufgab)en 
im Werks-Controlling, im Marketing-Controlling, im 
Ergebnis-Controlling, aber auch schon in den 
etablierten Funktions-Controllings, die noch nicht so 
ausgeführt werden, daß der Controller sich als 
kompetenter betriebswirtschaftlicher Berater des 
jeweiligen Managers versteht. 

Hier sind Verhaltensänderungen immer wieder neu 
in Gang zu setzen. Kraft und Ausdauer sind notwen
dig, aber auch Augenmaß oder auch - und das war 
ja mein Thema - langer Atem. 

Ich vergleiche dabei den Weg des Untemehmens 
gem mit einer Landstraße. Sie führt nicht allein 
geradeaus, sie ist meist der Umwelt angepaßt, führt 
mäanderförmig durch die Landschaft. Das auf ihr 
fahrende Auto hat dauemd die Geschwindigkeit 
anzupassen, hat gerade Strecken, aber auch Steigun
gen und Gefällstrecken zu durchfahren. Eingebaut in 
diesem Auf und Ab sind dann auch Links- und 
Rechtskurven. 

Controller und Reifen -

Zwei auf die man sich nicht nur 

in Kurven verlassen muß 

^nlinenlal® 

Scliaubild 17: Controller und Reifen 

Da gilt es, den richtigen Reifen zu fahren: Selbstver
ständlich eine meiner Konzernmarken, denn auf 
diese muß man sich verlassen können, um das Auto 
auf der Bahn zu halten in einer angemessenen 
Geschwindigkeit, die jedoch möglichst schnell zum 
Ziel führt. Und genau das wird auch von unseren 
Konzern-Controllern verlangt. In den Kurven gilt es 
beispielsweise, nicht zu übersteuern, d. h. nicht das 
Heck rotieren zu lassen, aber auch nicht zu unter
steuern, um aus der Kurve zu fliegen. Nein, Augen
maß ist erforderlich für die richtige Geschwindigkeit, 
für die richtige Dosiemng der Controller-Mittel. 
Ich wünsche uns, wir alle mögen das Augenmaß 
beim Griff nach den richtigen Controller-Mitteln 
ncKh lange behalten. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

02 03 06 G S Z 
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„SCHWACHE SIGNALE"-
Gedanken und Erfahrungen über 

Gelebtes und Erlebtes 

Vortrag von Dkfm. Dr. Rudolf Potocnik, Mitglied des Vorstandes, Österreichische Unilever Ges.m.b.H., 
Wien 

Das System „Unternehmung" ist normalerweise 
durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet: 

- Offenheit gegenüber einer sich permanent 
ändernden Umwelt (Kunden, Lieferanten, Gesetz
gebung). So hat beispielsweise die öffentliche Dis
kussion über TREIBGASE/Gefährdung der Ozon
schicht und den Einsatz von KUNSTSTOFF (PVC) 
bei Verpackungen deutlich gezeigt, daß es für ein 
Untemehmen oft nicht möglich ist, Themen, die in 
der Gesellschaft problematisiert werden, auszu
weichen und es notwendig sein kann, lange vor 
einer definitiven gesetzlichen Regelung zu 
agieren. 

und Qesialiung 
ticht±-^ Aufgabe 

zur 

W. Winterstein & A. Deyhle Consens-Blick 

Mehrdimensionalität des Untemehmensge
schehens, d. h. nicht nur eine rein ökonomische, 
sondern beispielsweise auch eine soziale oder 
politische Betrachtungsweise („Anspmchsgemein-
schaft"; Soziale Komponente: Zusatzurlaub, Frei
zeiteinrichtungen bzw. gesellschaftspolitische 
Aspekte: Wissenschaftsförderung). 

hohe Komplexität (Vernetztheit) zeigt sich bei
spielsweise bei einer Produkteinfühmng, bei der 
das Zusammenspiel verschiedenster Abteilungen, 
vom Rechtsbüro über die Packstoffentwicklung 
bis hin zum Verkauf, notwendig ist. 

Bei einem multinationalen 
Untemehmen sind die 
genannten Charakteristika 
besonders typisch ausgeprägt 
und bedürfen daher eines 
ganzheitlichen Manage
ments. 
Gemeint ist damit ein inte
grierendes Denken, das von 
größeren Zusammenhängen 
ausgeht (im Sinne von 
Wissen/LJberblick) und daher 
auf einem breiteren „Begrei
fen" bemht. Anders als bei 
traditionellen Management
techniken, die versuchen, die 
Komplexität der Unterneh
mung zu vermindern (man 
denke nur an Organigram
me), soll bei der gesamtheitli
chen Betrachtungsweise ein 
weniger katalogisierendes 
Vorgehen im Mittelpunkt des 
Fühmngsverhaltens stehen. 
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Dieses vordergründig relativ einfache Konzept 
bereitet Schwierigkeiten, sobald man versucht, es in 
die Praxis umzusetzen. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung 
dieses Konzepts kann der Controller (in welcher 
Ausprägung und mit welchem Funktionstitel auch 
immer) leisten, wenn er, neben der Pflege des 
traditionellen Finanz-Controllings, es auch für 
sämtliche Bereiche übernimmt, eine Geisteshaltung 
(inklusive technischer Hilfsmittel) in die Unterneh
mung hineinzutragen, welche der Aufnahme, der 
Verstärkung und Interpretation von schimchen 
Signalen im Sinne einer Frühwarnung den Boden 
aufbereitet. Wie daraus folgend eine Frühwarnung 
institutionalisiert werden könnte, wird nachfolgend 
untersucht. 

Schwache Signale 

sind Zeichen, die eine bestimmte Bedeutung haben, 
jedoch von unseren 5 Sinnen nur sehr schlecht oder 
auch überhaupt nicht wahrgenommen werden. Klare 
Aussagen über eine bestimmte Fortentwicklung sind 
zumeist nicht möglich, mit anderen Worten: es gibt 
vielfältige Interpretationsmöglichkeiten. 

Hier kann der Umbruch im „Ostblock" in den Jahren 
1989/90 als Beispiel dienen. Bereits vorher gab es 
schwache Signale betreffend die Unzufriedenheit der 
Bürger (z. B.: Bürgerrechtsgruppen, Charta 77, 
Auswanderungen). Die frühzeitige Erkennung und 
richtige Umsetzung dieser Signale in Aktion (bei
spielsweise: dosierte Demokratisierung) hätte 
möglicherweise den Führungsanspruch der kommu
nistischen Parteien auch in den 90er Jahren gesichert. 

Schwache Signale sind prinzipiell durch 3 Parameter 
determiniert: 

- Intensität 
- Bedeutung und 
- Mehrdeutigkeit. 

Im allgemeinen 
werden Signale 
wahrnehmungs
mäßig primär im 
Hinblick auf deren 
Intensität und 
nicht nach deren 
Bedeutung bewer
tet (z. B. lautes 
Lobbiieren, 
Skandalisierung in 
der Politik etc.). 
Die niedrige 
Intensität schwa
cher Signale, die 
eine geringe 
Bedeutung vor
spiegelt, behindert 
das Individuum, 
die Relevanz des 
Signals zu erken

nen. Erst im Zeitablauf steigert sich die Intensität des 
Signals bis zu dem Ausmaß, wo es der Bedeutung 
adäquat ist. Zur Veranschaulichung kann das 
Beispiel des schwachen demographischen Signals 
„Steigende Zahl von EIN-PERSONEN-HAUSHAL-
TEN" herangezogen werden. 

Hier spannte sich der Bogen der Intensität im Zeit
ablauf von Vermutungen/Expertenwissen über 
informierte Kreise, die das Signal erkannten bis zum 
Eingehen in das „Allgemeinwissen" und der abgesi
cherten Erkenntnis. 

Für einen Lebensmittelhersteller bedeutet diese 
Entwicklung z. B. ein Überdenken seiner Sortiments
politik. Kleinere Endverbrauchereinheiten mit mehr 
„Convenience" sind erforderlich. Fertiggerichte, die 
auch mikrowellengeeignet sein sollen oder Tiefkühl
produkte in Kleinpackungen rücken in den Mittel
punkt der Überlegung. 

Auch in anderen Produktbereichen hat Unilever 
schwache Signale in konkrete Aktionen umgesetzt. 

Im Bereich der Waschmittel war in den letzten Jahren 
der Trend zu noch kleineren Packungsgrößen -
sogenannten „Superkonzentraten" - erkennbar, der 
in Japan seinen Ursprung hatte. 

Mittlerweile hat dieser Trend auch Europa erfaßt und 
Unilever war einer der ersten Anbieter dieser Super-
konzentrate. 

In der Kosmetikbranche zeigte sich in der Vergan
genheit, daß „gestylte" Frisuren - mit Hilfe von 
Haarsprays -, besonders bei jungen Frauen, immer 
mehr Anklang gefunden haben. 

Unilever reagierte mit einer Verkleinerung der 
Haarspraydosen, modernisierte das Design und 
erzielte durch diese, auf die Zielgruppe ausgerichte
ten Maßnahmen, einen großen Markterfolg. 

Congress-Management-Ladies Monika Nebl und Christa Radinger 
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Wichtig ist dabei, zu erkennen, ob der Markt schon 
für solche neuen Lösungen bereit ist; ob es sich um 
eine kurzfristige Verschiebung oder eine langfristige 
Entwicklung handelt, die eine solide Basis für die 
angeführten Überlegungen bietet. 

Zu spätes Erkennen des schwachen Signals oder 
unterbliebene Aktion auf Grund mangelnder Initiati
ve oder Ressourcen führt zum Aufbau eines Risiko
potentials, währenddessen durch die frühzeitige 
Wahrnehmung ein Zeitgewinn realisiert wird. 

Dieser Zeitgewinn muß jedoch oft mit erhöhter 
Unsicherheit, nämlich der Mehrdeutigkeit des 
Signals, erkauft werden. Grundsätzlich kann gesagt 
werden, daß Problemerkennung in der Regel schwie
riger ist als die Problemlösung. 

Überraschungen, die das Untemehmen beeinflussen, 
besonders wenn sie negative Entwicklungen hervor-
mfen und deren Unvorhersehbarkeit dann mit 
hohem Erklämngsaufwand legitimiert wird, sind in 
den wenigsten Fällen nicht vorhersehbar; vielmehr 
mangelt es oft an der Aufnahme und Umsetzung von 
schwachen Signalen. 

Das zunehmende Gesundheitsbewußtsein der 
Bevölkemng (Herz- und Kreislaufvorsorge, Choleste-
rinproblematik) bot Unternehmen - die diese 
Entwicklung rechtzeitig und richtig antizipiert hatten 
- die Chance, Kompetenz aufzubauen und das 
Vertrauen der Konsumenten in diesem sensiblen 
Bereich zu gewinnen. 

Dem Controller kommt dabei die Aufgabe zu. 

„Controlling" so zu managen, 

daß dafür im Unternehmen eine hohe Aufnahmebe
reitschaft vorhanden ist. Er muß daher fördem, 
pflegen und ent-tabuisieren. Eine positive Gmnd-
stimmung im Unternehmen begünstigt dann das 
Erkennen von schwachen Signalen und erleichtert 
auch die Arbeit des Controllers als betriebswirt
schaftlicher Navigator des Untemehmens. Control
ling zu betreiben ist die Aufgabe jeder Mitarbeiterin/ 
jedes Mitarbeiters im Unternehmen (Motto: „Jeder 
treibt Controlling", „Controlling geht jeden an"). Der 
Controller sorgt dafür, daß das Klima paßt und stellt 
die notwendigen Instmmente zur Verfügung. 

Der Prozeß der Frühwamung 

sollte, abstrakt gesprochen, folgende Faktoren 
umfassen: 

> Informations-Aufnahme 
> Informations-Auswertung 
> Betriebsklima / Persönlichkeitsstruktur 

(Kritik- und Lernfähigkeit, Incentives, interne 
und externe Schulung) 

> Einbindung in die strategische Planung 
> Schutz vor Überreaktion 
> Aktion / Reaktion 

Die Informations-Aufnahme 

wird normalerweise dezentral in den dafür prädesti
nierten Abteilungen (z. B. Marketing, Verkauf, 
Bestellbüro etc.) wahrgenommen und mündet in der 
Regel im formellen Berichtswesen einer Organisa
tion; mindestens genauso wichtig erscheint aber das 
informelle Berichtswesen, das darauf abzielt, daß 
alle Mitarbeiter „Augen und Ohren offen halten" 
und Hinweise weiterleiten. So war z. B. die sich in 
den letzten Jahren explosionsartig ausbreitende 
„Leicht-Welle", die bereits viele Bereiche der Kon
sumgüterwirtschaft erfaßt hat, durchaus bereits in 
den Anfängen erkennbar. 

Als „Informations"-Quellen stehen unter anderem 
Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Politiker, aber auch 
Fachzeitschriften und private und öffentliche For
schungsinstitute (Marktforschungsinstitute etc.) zur 
Verfügung. 

Wenn diese Informations-Auswertung systematisch 
passiert, könnte sie in einer Teamarbeit zwischen der 
berichtenden Abteilung und dem Controller erfolgen. 
Wöchentliche oder 14-tägige Besprechungen könnten 
zu einer Institution innerhalb der Unternehmung 
werden. Der Controller könnte diese Sitzungen 
moderieren, er muß aber auch immer - etwa bei 
dringlichen Anlaßfällen - jederzeit als Ansprechsta
tion parat sein. Zunächst ausgeschiedene Informatio
nen werden dokumentiert und im Bedarfsfall wieder 
vorgelegt (Recycling). 

Hohe Anforderungen müssen an das Betriebsklima 
und die Persönlichkeitsstmktur jedes einzelnen 
Mitarbeiters gestellt werden. 

„Keep the fences low" 

Innerhalb der Unternehmung muß für ein offenes, 
flexibles und kritikfreudiges Klima gesorgt werden; 
positiv-verändernde Kritik sollte nicht nur erlaubt, 
sondern auch erwünscht sein. Eine wesentliche 
Grundvoraussetzung dafür ist, daß Informationen, 
Gedanken, Vorschläge etc. nicht nur von „oben nach 
unten", sondern auch von „unten nach oben" fließen 
dürfen und sollen. 

Der idealtypische Mitarbeiter sollte eine aktive, 
kontaktfreudige Persönlichkeit sein, der dem Neuen 
gegenüber aufgeschlossen ist. Inteme und externe 
Ausbildung bzw. Job rotation schützen vor „Be
triebsblindheit" und schaffen neue Perspektiven. 
„Geld regiert die Welt" - positive Vorschläge sollen 
durch angemessene Einmalzahlungen belohnt 
werden (Incentives). 

Wichtig ist auch der Konnex zwischen Frühwamung 
und strategischer Planung. Derjenige, der Control
ling (be)treibt, wird nicht darum hemmkommen zu 
beurteilen (und dabei kann man sehr einsam sein), ob 
die vermeintliche Bedeutung eines schwachen 
Signals in die strategische Planung der Unterneh
mung paßt bzw. wie die Planung eventuell auch um-
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geschriet)en werden muß. Er formuliert und „rech
net" nach dem „Wenn - Dann - Prinzip" und berich
tet „nach oben" oder „seitwärts" (z. B. wenn dieser 
Markt sich so und so verändert, dann könnte uns 
dies so und soviel zusätzlichen Profit bringen). 

Eine Fehlinterpretation von schwachen Signalen 
kann leicht zu Überreaktion führen. Die Eigenheiten 
mancher Bereiche der Wirtschaft, etwa der Finanz
welt, verstärken oftmals diese Tendenz und können 
zu einer Sensibilisierung führen, die dann - als 
Reaktion auf vermeintliche schwache Signale - in 
einer deutlichen Strukturerschütterung (Schwarzer 
Montag in New York, Oktober 1987) enden kann. 

Schutz vor solchen Überreaktionen bietet etwa das 
Konzept der abgestuften Reaktion (Motto: „Nicht 
sofort losschlagen, erst einmal eine Nacht darüber 
schlafen"), aber auch die Tatsache, daß erst der 
Controller zwischen Einzelaspekt des schwachen 
Signals und dem Gesamtunternehmen den Zusam
menhang herstellt. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

21 24 26 S E V 

Als weiteren kleinen Beitrag zu (Jen WEG-Symbolen in CM Nr. 3/90, S. 112, darf ich 
Ihnen auch den ungarischen „WEG" zur Kenntnis bringen. 

Mit den besten Empfehlungen 
UNICBANK H 1052 Budapest 
Ihr ^ 

eher 

T A V 
(Strecke) 

Tervszerüseg = Planmäßigkeit 

Ätalakuläs = Umwandlung 

Välialkozäs = Unternehmung 
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STRATEGISCHES MANAGEMENT 
VON WEHBEWERBSVORTEILEN: 

PROZESSORIENTIERTE 
PORTFOLIOPLANUNG 

von Dipl.-Kfm. Oliver Fröhling, Universität Dortmund 

Dipl..-Kfm. Oliver Frohling ist 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Lehrstuhl für Controlling und 
Unternehmensrechnung an der 

Universität Dortmund und 
selbständiger Untemehmens

berater 

Eine beispiellose Innovationsdynamik im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnologien, die 
steigende Bedeutung immaterieller Produktionspro
zesse und Dienstleistungen sowie eine zuneh
mende Dominanz der indirekten Leistungsbereiche 
(z. B. Verwaltung, Vertrieb und Logistik) im Unter-
nehmensgesamtprozeß stellen viele Unternehmen 
vor große Herausforderungen. Es gilt das Kosten-/ 
Nutzenverhältnis der gesamten Unternehmensinfra
struktur zu optimieren und in bezug auf die mittel-
bis langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu harmonisie
ren. Auf der einen Seite muß das Controlling dabei 
das Problem einer steigenden Fix- und Gemeinko
stenbelastung als Folge der Automatisierung in den 
Griff bekommen, also primär „hard fact-orientiert" 
agieren. Auf der anderen Seite darf nicht vergessen 
werden, daß die Infrastruktur kein bloßer Overhead-
Bestandteil, sondern auch eine wichtige Quelle von 
Wettbewerbsvorteilen ist, wenn man z. B. an die 
wachsende Bedeutung von Service, (Liefer-)Flexibili-
tät und Wettbewerbsdienstleistungen ganz allgemein 
denkt. Der folgende Beitrag zeigt Möglichkeiten einer 
Verbindung zwischen einem prozeßorientierten 
Kosten-Controlling und dem Einsatz der Portfolio-
Technik als strategisches Planungsinstrument auf. 
Diese Kombination sollte nicht als neues „Spielzeug" 
der Unternehmensstrategen, sondern als unterstüt
zendes Instrument zur Strukturierung und Ausnut
zung der internen Erfolgspotentiale betrachtet 
werden. Wo liegen versteckte Reserven, die auf der 
Inputseite Rationalisierungsspielräume eröffnen 
(„hidden costs") und auf der Outputseite möglicher
weise strategische Vorteile bewirken können („Iden
tifizierung strategischer Aktivitäten")? 

1. Das Management von Aktivitäten: Prozeßmana
gement und Prozeßkostenrechnung 

In jüngster Zeit wird zunehmend die Bedeutung der 
Unternehmensaktivitäten bzw. -prozesse für die 

Planungs- und Steuerungserfordernisse betont. In 
einer abstrakten Sicht können Prozesse dadurch 
gekennzeichnet werden, daß „bestimmte Zustände 
innerhalb oder außerhalb des Systems (Unterneh
mung, d. V.) bewußt angestrebt und im Hinblick 
darauf entsprechende Steuerungs- und Regelungs
maßnahmen getroffen werden" [2]. Die Vielfalt der 
verschiedenen Prozesse und Aktivitäten auf allen 
Unternehmensebenen erfordert ein sinnvolles 
Ordnungsraster, das neben einer Klassifizierung und 
Typologisierung zugleich Schwerpunkte control
lingspezifischer Prozeßanalysen herauskristallisieren 
hilft. Ein guter Ansatzpunkt ist dabei die Wertketten
analyse von Porter, die eine systematische Untersu
chung aller Unternehmensaktivitäten sowie mögli
cher Wechselwirkungen vor dem Hintergrund der 
Schaffung strategischer Erfolgspotentiale zum Ziel 
hat [3]. Porter unterscheidet zwischen primären (z. B. 
Beschaffungs- und Absatzlogistik, Marketing/ 
Vertrieb, Kundendienst) und unterstützenden (z. B. 
Personalwirtschaft, Beschaffung, Unternehmensinfra-
struktur) Aktivitäten. Diese beiden großen Blöcke 
lassen sich jeweils tiefer differenzieren in direkte (z. 
B. Montage) und indirekte (z. B. Instandhaltung) 
Aktivitäten sowie in Qualitätssicherungsaktivitäten 
(z. B. IJljerwachungsvorgänge). Abb. 1 zeigt den 
l)eispielhaften Aufbau dieses Rasters. 

Vor dem Hintergrund der kontinuierlich steigenden 
Fix- und Gemeinkostenbelastung treten zunehmend 
die unterstützenden und indirekten Aktivitäten und 
dabei inst)esondere der Verwaltungsprozeß in den 
Mittelpunkt des Controlling-Interesses [4]. Die 
Heterogenität der Verwaltungsaktivitäten und die 
mangelnde Transparenz in bezug auf Leistungsni
veau und -erfordernis verhinderten bis jetzt deren 
adäquate kosten- und leistungswirtschaftliche 
Beurteilung. Enger werdende Handlungsspielräume 
der Unternehmen und ein daraus folgend erhöhter 
Anpassungsbedarf erzwingen aber immer stärker ein 
umfassendes Fix- und Gemeinkosten-Controlling, 
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Abb. 1: Das Wertkettenmodell von Porter (Quelle: Meffert, H., a. a. O., S. 393.) 

das insbesondere eine differenzierte Erfassung der 
Verwaltungskosten- und -leistungen konzeptionell 
integrieren muß 15]. 

Hier knüpft die sog. Prozeß- bzw. Aktivitätskosten
rechnung an, die neuerdings sogar schon als Bestand
teil eines eigenständigen Aktivitäts-Controlling 
diskutiert wird [6|. Die einzelnen Aktivitäten werden 
als Anknüpfungspunkte der Kostenzurechnung 
gesehen. Gerade im Verwaltungsbereich, aber auch 
in den direkten Leistungsbereichen wird eine 
aktivitätsorientierte Kostenstellengliederung gefor
dert, die die Ermittlung differenzierter Prozeßkosten-
(stellen)sätze ermöglicht |7|. Diese Prozcßkostensätze 
bilden die Grundlage für eine prozeßorientierte 
Kalkulation, die die Kostenverzerrungen traditionel
ler Zuschlagskalkulationen (im Hinblick auf pauscha
le, prozentuale Gemeinkostenallokationen) vermei
den helfen sollen. Plaut macht deren Versagen sehr 
plastisch deutlich: „Ich habe schon Zuschlagssätze 
von bis zu .30.(X)0 '/< gesehen. Was sagt das noch 
aus?" 18). 

Die vorgangsbezogene Kostenrechnung vermittelt 
und setzt gleichzeitig ein neues Verständnis des 
Leistungsspektrums der indirekten Bereiche 
voraus. Methodisch geht es um die Identifizierung 
derjenigen Vorgänge, die in hohem Maße die Ge
meinkosten „treiben" („Cost drivers"). Abgezielt 
wird mit diesem Verfahren auf eine höhere Kosten
transparenz, einen effizienteren Ressourcenver
brauch, eine bessere Kapazitätsauslastung und eine 
gerechtere Kostenverteilung. Im Blickpunkt steht 
eine strategisch orientierte Kalkulation. Zusätzlich 
angestrebt wird die Sicherstellung der Motivierungs
und Kommunikationsfunktion durch das Rech
nungswesen: Ingenieure, Konstrukteure und Con

troller sollen die gleiche Sprache sprechen. Stunden
lange Debatten über die Ermittlung der Kostendaten 
(„Jedem Bereich sein eigenes Kostenrechnungssy
stem!") sollen zugunsten der „wirklichen" Probleme 
weichen: Welche Anpassungsstrategien stehen dem 
Unternehmen offen, wie lassen sie sich wirtschaftlich 
vernünftig realisieren [9] ? 

2. Portfolioplanung als Bestandteil der strategi
schen Untemehmensführung 

Zielsetzung der strategischen Unternehmensfüh
mng und des strategischen Controlling ist es, eine 
nachhaltige Existenzsicherung des Untemehmens zu 
gewährleisten. Nicht der schnelle Gewinn „ohne 
Rücksicht auf Verluste", sondern eine langfristige 
zufriedenstellende Gewinnerzielung steht im Mit
telpunkt dieser Philosophie. Auf instmmenteller 
Ebene heißt dies, daß hinreichend hohe und sichere 
Erfolgspotentiale systematisch zu suchen, aufzubau
en und zu erhalten sind, wobei langfristige Lit]uidi-
tätswirkungen nicht vernachlässigt werden dürfen. 
Im Gegenteil: Potential-Management ohne Cash-
Management ist fmchtlose Kunst und zugleich ein 
gefährliches Spiel! 

Der Begriff „Erfolgspotential" ist schillernd und 
inhaltlich häufig wenig konkretisiert. Dahinter 
können sich z. B. moderne Fertigungstechnologien, 
eine leistungsfähige Infrastmktur, ein excellenter Ruf 
beim Kunden hinsichtlich Qualität und Service, aber 
auch Zukunftsentwürfe „in der Schublade", z. B. in 
Form erfolgversprechenden F&E-Projekte, verbergen. 
Entscheidend ist, daß die wirklichen Erfolgspotentia
le von innen, aus dem Untemehmen heraus kom
men und nicht das Ergebnis unregelmäßiger markt-
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lieber Diskontinuitäten sind. „Externe Effekte" 
können ein Unternehmen zwar zeitweilig begünsti
gen (cxier benachteiligen), sind ah>er nur in den 
seltensten Fällen ein langfristig stabiles Element in 
der strategischen Planung. Beim Erkennen und 
Realisieren der aktuellen und potentiellen Erfolgs
quellen sind im Hinblick auf den Grad und das 
Niveau der Anpassung des Unternehmens an die 
Umweltentwicklung klare Prioritäten zu setzen. Dies 
betrifft vor allem auch die geschäftsfeldbezogenen 
Strategieempfehlungen klassischer Portfolio-Modelle 
(z. B. Investitions-, Selektions- und Abschöpfungs
strategien). 

Mögliche Instrumente der strategischen Planung 
werden seit Jahren intensiv diskutiert - auch und 
gerade im Controlling. Im Mittelpunkt gesamtunter-
nehmensbezogener Analysen steht in der Regel das 
Portfolio-Management. Ein Portfolio verkörpert den 
Gesamtbestand der Produkte und Dienstleistungen 
(gerade auch der internen Dienstleistungen wie 
Prozesse/Aktivitäten), mit denen sich die Unterneh
mung zu einem bestimmten Betrachtungszeitpunkt 
am Markt präsentiert. Entscheidend ist, daß die 
Beurteilung dieser Pr(xiukt-/Dienstleistungskombi-
nation anhand von (differenzierten) Schlüsselfakto-
ren durchgeführt wird, die sich i. d. R. auf die 
Ausgewogenheit und die längerfristigen Erfolgsmög
lichkeiten des betrachteten „Mix" beziehen. 

Problematisch ist wiederum, daß diese Schlüsselfak
toren häufig inhaltlich vage und unbestimmt sind 
und eine starke subjektive Interpretation erfahren. 
Was t)edeutet z. B. konkret „Marktattraktivität" txler 
„Ressourccnstärke" für das Unternehmen X der 
Branche Y im Markt Z? Würde man fünf Leute 
befragen, man erhielte nicht selten sechs verschiede
ne Definitionen. Zentral ist daher zunächst eine 
unternehmensinterne Ubereinkunft über den Inhalt 
des jeweils benutzten Schlüsselkriteriums und der 
möglichen Indikatoren, die das Gemeinte operatio
nalisieren (z. B. Kenngrößen bzw. -zahlen). Die be
griffliche Unsicherheit und das Indikatorproblem 
wirken sich insbesondere bei portfoliogestützten Un
ternehmens- und/oder Branchenvergleichen negativ 
aus: Nicht selten werden Äpfel mit Birnen vergli
chen, wird ein an sich sinnvoller Vergleich zu einer 
strategischen „Farce". 

3. Prozeßorientierte Portfolio-Planung: Strategi
sches Instrument zur Analyse intemer Erfolgs
potentiale 

Eine Verknüpfung zwischen der Portfolio-Planung 
und Prozeßinformationen, bei denen es sich um 
Kosten- und/oder Leistungsdaten handeln kann, 
muß als Baustein des strategischen Controlling und 
damit als Bestandteil eines umfassenden strategi
schen Managements konzipiert werden. Während die 
Portfolio-Analyse ein Instmment der strategischen 
Planung darstellt, kann die Prozeß- bzw. Aktivitäts
kostenrechnung zumindest als diskussionswürdiger 
Ansatz einer strategisch ausgerichteten Kostenrech
nung |1()1 gelten (vgl. Abb. 2). 

Strategische 
Planung 

Strategische 
Kostenrechnung 

Portfolio-
Analysen 

Prozeß
kosten

rechnung 

Synthese 

Prozeß- / 
Portfolio-
Analysen 

Strategisches 
Controlling 

Abb. 2: Prozeßgestutzte Port folio-Analyse als Baustein des Strategischen 
Controlling 

Eine solche Synthese findet sich bislang nicht. Dies 
liegt zum einen ander Neuheit des aktivitätsorientier-
ten Denkens; zum anderen wird die Verknüpfung 
der strategischen Planung mit dem Rechnungswesen 
aufgrund vielfältiger Probleme allgemein kaum 
thematisiert I I I | . 

Eine Ausnahme, zugleich Basisgerüst der prozeßo
rientierten Portfolio-Planung, bildet der Ansatz von 
Witt 1121. Er entwickelt eine Portfolio-Methodik, die 
an den innerbetrieblichen Leistungen, Aktivitäten 
und (Bereichs-)Funktionen anknüpft. Die Zielsetzun
gen eines solchen Vorgehens liegen in der 

• Transparenzschaffung insbesondere in den 
indirekten Leistungsbereichen (Welches Lei-
stungsspektmm deckt z. B. die Einkaufsabteilung 
konkret ab?), 

• Fundiemng von Make-or-Buy-Entscheidungen 
bzgl. der einzelnen Aktivitäten/Prozesse (Ist es 
z. B. wirtschaftlich sinnvoll, Marketing- und 
Werbeaktivitäten extern zu vergeben?), 

• Durchführung einer gezielten Stärken-/ 
Schwächenanalyse im Hinblick auf eine „falsche", 
d. h. nicht wettbewerbsgerechte Dimensioniemng 
einzelner Leistungen (z. B. überdimensionierte 
Rechtsabteilung in einem mittelständischen Unter
nehmen), 
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• Eröffnung von Rationalisierungsspielräumen im 
internen Leistungsbereich (Möglichkeiten des 
Kostenabbaus bei sfjezifischen Aktivitäten), 

• Durchführung einer Verbundanalyse der vielfäl
tigen Leistungsverflechtungen im Unternehmen 
(Wie hängen einzelne Aktivitäten z. B. leistungs
mäßig voneinander ab?) und 

• mittel- bis langfristigen Anpassung der internen 
Märkte an die strategischen Notwendigkeiten und 
Zielsetzungen des jeweiligen Untemehmens. 

Witt verwendet zwei verschiedene Schlüsselkombi
nationen zum Portfolioaufbau. Zum einen das 
Kriterienbündel „Marktwachstum/Exteme Markt
bedeutung", zum anderen die Kombination „Reife
grad/Externe Marktbedeutung". Darauf aufbauend 
schlägt er einen umfangreichen Katalog möglicher 
Normstrategien für die einzelnen Portfolio-Felder 
vor, wobei Normstrategien als „Strategietendenz mit 
Bandbreiten" |131 zu verstehen sind. 

An diesen Sachverhalt knüpft eine zweite wesentli
che Dimension an: das Kriterium „intemer Prozeß-
vorteil". Damnter ist die primär strategische oder 
operative Bedeutung der betrachteten Aktivität zu 
verstehen. Hier ist zu unterscheiden zwischen 
Prozessen, die vorrangig der Aufrechterhaltung des 
betrieblichen Leistungsprozesses dienen und solchen, 
die primär strategische Zwecke unterstützen (z. B. 
Segment- und Marktinformationen der Marktfor
schung). In diesem Zusammenhang kann ein Rück
griff auf das Aktivitätsraster der Wertkettenanalyse 
sinnvoll sein. Eine andere Interpretation dieses 
Kriteriums könnte dahingehen, einen relativen 
Prozeßvorteil (z. B. gegenüber den stärksten Mit
wettbewerbern) zugmndezulegen. Dabei werden 
allerdings Informationen vorausgesetzt, die in der 
Regel das verfügbare Informationsangebot qualitativ 
„sprengen". 

Abb. 3 zeigt eine prozeß(kosten)gestützte Portfolio-
Planung, die auf der Kriterienkombination „Intemer 
Prozeßvorteil/Internes Marktwachstum" beruht. 

Die Portfolio-Dimension „Intemes Marktwachstum" 
soll den Grad zum Ausdruck bringen, in dem 
bestimmte Aktivitäten bzw. Leistungen intern 
nachgefragt werden. Bestimmte Aktivitäten werden 
sich im Unternehmen als ausgesprochene „Renner" 
erweisen, anderen hingegen ein „Mauerblümchen
dasein" fristen. Die Dimension bietet einen guten 
Maßstab insbesondere für zwei Problemstellungen: 

• Bei den stark nachgefragten Leistungen/Prozes
sen steht zunächst der Kostenaspekt im Vorder
gmnd. Nicht selten sind stark nachgefragte Lei
stungen extrem „overhead-intensiv". Hier muß 
der Controller die tatsächliche Relevanz der je
weiligen Aktivitäten analysieren (manche, insbe
sondere informative Leistungen werden ohne 
konkreten Bedarf beim Nachfrager auch 
gehortet!), Make-or-Buy-Möglichkeiten prüfen 
und darauf aufbauend die zeitliche Bindungs
dauer und Abbaufähigkeit der einzelnen, den 
spezifischen Aktivitäten zugmndeliegenden 
Kostenarten prüfen. 

• Bei zum Betrachtungszeitpunkt wenig nachgefrag
ten Leistungen muß geprüft werden, ob sich (1) 
ein extemer Bezug unter wirtschaftlichen und 
unternehmenspolitischen Aspekten (keine „sensi
blen" Leistungen vergeben!) rechnet und (2) ob 
nicht mittel- bis langfristig mit einem erheblichen 
Wachstum der betrachteten Aktivität zu rechnen 
ist (z. B. Service- und Qualitätssichemngsaktivitä-
ten infolge des neuen Produkthaftungsgesetzes). 
Daraus ergibt sich zugleich die Notwendigkeit 
einer überjährigen Portfolio-Planung und - ge
gebenenfalls - portfoliospezifischer Simulationen. 
Zum anderen geht es aber vor allem auch um die 
Erkennung von Bedeutungsverschiebungen 
einzelner Aktivitäten: Aktivitäten, die jahrelang 
nur begleitend auf niedrigem Niveau einen quasi 
„Mitläufer-Status" innehatten, können bei gravie
renden marktlichen Verändemngen eine völlig 
neue, u. U. strategische Dimension bekommen. 

Ein Beispiel für A (hohes internes Marktwachstum/ 
strategischer Prozeßvorteil) wären z. B. - gerade vor 
dem Hintergmnd der Anfordemngen im Hinblick 
auf den europäischen Binnenmarkt - Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der Sichemng eines qualifizier
ten Personalbestands und der langfristigen Perso-
nal-entwicklung (z. B. Weiterbildungsaktivitäten, 
interne Schulungen). Unter B (hohes internes Markt
wachstum/operativer Prozeßvorteil) ließen sich z. B. 
Serviceaktivitäten (z. B. Kopieren, Kfz-Dienst) 
fassen, die insbesondere der Sicherstellung des 
kurzfristigen betrieblichen Leistungsprozesses 
dienen („Prozeß-Cash Cow"). C (niedriges intemes 
Marktwachstum/strategischer Prozeßvorteil) wären 
z. B. bestimmte F&E-Aktivitäten oder Marktfor
schungsaktivitäten. Ein Beispiel für D (niedriges 
intemes Marktwachs-tum/operativer Prozeßvorteil) 
ist in dem Kantinenservice und in der betriebsärztli
chen Betreuung zu sehen. 

Ein - auch bei bewährten Portfolio-Modellen 
häufiges - Problem liegt in der Ermittlung der 
„Kreise" in den einzelnen Feldern. In der Abb. 3 sind 
sie das Ergebnis einer Prozeßkostenanalyse bzw. 
einer prozeßkostengestützten Deckungsbeitragsana
lyse. Letztere setzt allerdings das Vorhandensein von 
Markt- oder intemen Verrechnungspreisen für 
einzelne Aktivitäten voraus. Interessant ist eine 
Verwendung von prozeßspezifischen Deckungsbei
trägen vor allem dann, wenn eine Reihe von Leistun
gen auch extern auf dem Markt verkauft wird oder 
werden soll (z. B. diverse Service- und Beratungslei
stungen). 

Ein zweites Portfolio, das hier kurz vorgestellt wird, 
ist das „Kostentreiber-Portfolio". Unter Kostentrei-
bem sollen diejenigen Maßgrößen bzw. Einflußfak
toren verstanden werden, die die Kostenintensität 
einzelner Aktivitäten bestimmen bzw. wesentlich 
beeinflussen. Dabei kann es sich z. B. um Mengen- (z. 
B. „Anzahl Bestellungen", „Anzahl Rüstvorgänge", 
„Anzahl Kundenbesuche") und Zeitgrößen (z. B. 
„Instandhaltungszeit", „Reisezeit") handeln. Die An-
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Abb. 3: Interner Prozeßvorteilllnternes Marktwachstums-Portfolio 

Wendung dieses Portfolios kann kostenstellen- und -
bei komplexen Prozessen mit einer Vielzahl von 
Kostentreibern - auch prozeßspezifisch erfolgen und 
sollte in kürzeren Abständen (z. B. perioden- oder 
quartalsweise) durchgeführt werden. 

Als Dimensionen des Portfolios werden die „zeilli
che Frequenz der Nachfrage" und die „Mengenaus
prägung der Kostentreiber" gewählt. Das erste Krite
rium erlaubt die Aufdeckung von Trends und 
Entwicklungen in der Nachfragestruktur bzw. 
Inanspruchnahme einzelner Kostentreiber und hat in 
diesem Sinne „Signalfunktion": Während die Inan
spruchnahme und damit zeitliche Frequenz bei 
einigen Aktivitäten relativ stabil sein dürfte (z. B. 
Werkschutz, Datensicherungsaktivitäten), werden 
sich bei anderen Aktivitäten u. U. gravierende 
Schwankungen abzeichnen, die in den Perioden-
Portfolios sichtbar werden und marktlich bedingt 
sind. Das zweite Kriterium, die Mengenausprägung, 
korrespondiert mit dem Volumen des jeweiligen 
Kostentreibers und dient als Kontrollkriterium. 
Wird eine Aktivität bzw. ein Prozeß über mehrere 
Perioden relativ gleich nachgefragt (Kriterium 
„zeitliche Frequenz" relativ stabil), aber treten 
dennoch signifikante Unterschiede im Mengenvolu
men der prozeßspezifischen Kostentreiber auf, so läßt 
dies u. U. auf UnWirtschaftlichkeiten in der Lei
stungserstellung schließen (z. B. Ausschuß). 

Abb. 4 zeigt ein Kostentreiber-Portfolio mit den o. a. 
Dimensionen bzw. Kriterien. Die Kreise verdeutli
chen in diesem Falle keine wertmäßigen Ausprägun

gen (um die es ja erst auf Prozeßebene geht), sondern 
stellen kritische und damit analysebedürftige 
Kostentreiber dar, die das Controlling z. B. in 
Befragungen und abteilungsübergreifenden Fachge
sprächen ermittelt hat. 

In einigen Fällen wird sich in der Praxis eine Identi
tät zwischen Prozeß und Kostentreiber ergeben, 
wenn nur z. B. ein Kostentreiber zur Charakterisie
rung der entsprechenden Aktivität herangezogen 
wird (z. B. Prozeß „Angebote einholen", Kostentrei
ber „Anzahl Angebote pro Monat"). In diesen Fällen 
sollte man auf ein spezifisches Kostentreiber-Portfo
lio verzichten und „gleich" in entsprechende Sonder
analysen „einsteigen". 

Literaturhinweise 

[1] Vgl. Z/>,(f/er, H.: Immaterielle Leistungen - eine 
Herausforderung für Theorie und Praxis, in: 
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 
34. Jg. (1982), S. 816 - 825; und Engelhardt, W. H.: 
Dienstleistungsorientiertes Marketing - Antwort 
auf die Herausforderung durch neue Technolo
gien, in: Adam, D./Backhaus, K./Meffert, H.j 
Wagner, H. (Hrsg.), Integration und Flexibilität: 
Eine Herausforderung für die allgemeine Be
triebswirtschaftslehre, Wiesbaden 1990, 
S. 269 - 288, hier S. 285. 

121 Haberfellner, R.: Die Unternehmung als dynami
sches System - Der Prozeßcharakter der Unter
nehmensaktivitäten, 2. Aufl., Zürich 1975, S. 47. 

197 



Controller magazin 4/90 

hoch 

Zeitliche 
Frequenz 

der 
Nachfrage 

niedrig 

• • 
• * 

• • • • • 
• • • 

• • 
/ • * 

• • • • 
• • • 

• • 
/ • * 

• • • • 
/ ti 

t 2 

hoch Mengenausprägung niedrig 
der Kostentreiber 

kritische, zu beobachtende Kostentreiber 
(z.B. im Hinblick auf die Effizienz und Stabilität) 

Ahh. 4: Möglicher Aiißaii eines „Kostentreiber-Portfolios" 

|3 | Vgl. Porter, M. £.: Wettbewerbsvorteile (Compe
titive Advantage): Spitzenleistungen erreichen 
und behaupten, Frankfurt, New York 1986. Vgl. 
auch Meffert, H.: Klassische Funktionenlehre und 
marktorientierte Führung - Integrationsper
spektiven aus der Sicht des Marketing, in: 
Adam, D.jBackiiaus, K./Meffert, H./Wagncr, H.. 
(Hrsg.), Integration und Flexibilität: Eine Heraus
forderung für die allgemeine Betriebswirtschafts
lehre, Wiesbaden 1990, S. 373 - 408, hier S. 391 ff. 

14] Vgl. Striening, H.-D.: Prozeßmanagement im 
indirekten Bereich. Neue Herausforderungen für 
den Controller, in: Controlling, 1. Jg. (1989), 
S. 324-331, hier S. 326. 

|5| Vgl. z. B. Striening, H.-D.: Prozeß-Management. 
Versuch eines integrierten Konzeptes situations
adäquater Gestaltung von Verwaltungsprozes
sen - dargestellt am Beispiel in einem multina
tionalen Unternehmen - IBM Deutschland 
GmbH, Frankfurt u. a. 1988, S. 71 ff. Zur Not
wendigkeit eines Fixkostenmanagements als 
Baustein moderner Controlling-Konzeptionen 
vgl. Reichmann, Th.: Controlling mit Kennzahlen. 
Grundlagen einer systemgestützten Controlling-
Konzeption, 2. Aufl., München 1990, S. 147 ff. 

[61 Vgl. Witt, F.-]. und K.: Aktivitäts-Controlling und 
Prozeßkostenrechnung. Strategische Maßnah
men und erste Erfahrungen beim Prozeßmanage
ment, in: Controller Magazin, 15. Jg. (1990) 1, 
S. 35 - 42. 

[7] Vgl. Horväth, P.jMayer, R.: Prozeßkostenrech
nung. Der neue Weg zu mehr Kostentransparenz 
und wirkungsvolleren Untemehmensstrategien, 
in: Controlling, 1. Jg. (1989), 4, S. 214 - 219, hier 
S. 217. Vgl. auch Wäsclier, D.: Strategisches Ge
meinkosten-Management im Material- und 
Logistik-Bereich am Beispiel eines Maschinen-
bauunternehmens, in: Controller Magazin, 14. Jg. 
(1989), S.74-80. 

[8] Plaut, H. G.: Essentials eines modernen innerbe
trieblichen Rechnungswesens, in: Controller Ma
gazin, 14. Jg. (1989), 5, S. 233 - 240, hier S. 238 (im 
Original z. T. hervorgehoben). 

[9] Vgl. Berlant. D.jBrowning, R./Foster, G.: How 
Hewlett-Packard Gets Numbers It Can Tmst, in: 
Harvard Business Review, Vol. 68 (1990), 1, 
S. 178 -183, hier S. 182. Zur Bedeutung der Moti-
viemngsfunktion des Rechnungswesens vgl. 
Hiromoto, T.: Management Accounting in Japan. 
Ein Vergleich zwischen japanischen und west
lichen Systemen des Management Accounting, 
in: Controlling, 1. Jg. (1989), 6, S. 316 - 322, 
hier S. 318 f. 

HO] Zur Notwendigkeit einer strategischen Kosten
rechnung vgl. Wagner, H.-P.: Computergestützte 
Informationssysteme in der Untemehmenspla
nung. Kritische Analyse des „State of the Art" im 
Kontext eines Strategischen Managements, 
München 1987, S. 197 ff. 

im Vgl. aber z. B. Hergert, M./Morris, D.: Accounting 
Data for Value Chain Analysis, in: Strategie Ma
nagement Journal, Vol. 10 (1989), S. 175 - 188; 
und Seed, A. H.: Strategie Planning: the Cutting 
Edge of Management Accounting, in: Manage
ment Accounting, Vol. 62 (1980), 5, S. 10 -16. 

[12] Vgl. Witt, F.-].: Portfolios für untemehmens
inteme Leistungen, in: Controller Magazin, 
14. Jg. (1989), S. 156 -162. Zur Typologisiemng 
und Stmkturiemng der betrachteten Unterneh
mensaktivitäten als Ergebnis einer empirischen 
Analyse vgl. ders.: Die Typologisiemng unter
nehmensinterner Leistungen, in: Zeitschrift für 
Betriebswirtschaft, 58. Jg. (1988), 7, S. 660 - 682. 

113] W;ff,F.-/., 1989,S. 160. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

31 32 33 G 
1 i II 

L 

198 



Controller magazin 4 / 9 0 

CONTROLLING
PERFORMANCE 
IN VR CHINA 

von Meng Xian-cang, Shanghai 

Vor etwa 5 Jahren habe ich meine Ausbildung in 
Controlling bei Controller-Akademie, Gauting/ 
München, für die Dauer von etwa 1 Jahr gemacht. 
Durch die Teilnahme an Seminaren und die Praktika 
bei deutschen Unternehmen habe ich Controlling gut 
kennengelernt. Ich wußte aber damals nicht, ob diese 
Methodik in Shanghai übertragbar ist. 

Wie Sie wissen, mache ich neben meiner Lehrtätig
keit auch Projekte für die Industrie Shanghai. Zum 
ersten Versuch des Controlling bei chinesischen 
Untemehmen habe ich im Jhr 1987 eine strategische 
Planung für eine Schiffswerft in Shanghai bearbeitet. 
Das strategische Management ist in Shanghai in den 
letzten Jahren, bedingt durch den Wandel der 
politischen, technischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu einer 
herausfordernden Fühmngsaufgabe geworden. Diese 

Schiffswerft ist eine staatliche Firma und hat mit der 
Regiemng Shanghai einen Vertrag (Vertragsgebun
denes Verantwortlichkeitssystem) über den Schiffs
bau abgeschlossen. Dieser Vertrag hat zweierlei 
Bedeutung; einerseits zwingt er die Schiffswerft zur 
durchfühmng der Schiffbauaufträge, andererseits 
garantiert er auch vermehrte Entscheidungsbefugnis
se für die durchführende Firma. Gmndsätzlich ist die 
Schiffswerft für Gewinn und Verlust selber verant
wortlich. Alle internen betrieblichen Einheiten wie 
z. B. Planung, Konstmktion, Beschaffung, Finanzie-
mng werden maßgebend von der Schiffswerft selber 
gesteuert und verantwortet. Diese Schiffswerft 
umfaßt etwa 2.000 Mitarbeiter und wird von einem 
Generalmanager geleitet. Ihm unterstehen seine 
Stellvertreter, ein technischer und ein kaufmänni
scher Chef. Die Organisationsform der Schiffswerft 
ist wie folgend (Abb. 1). 

Generalmanager i 

Kaufmann-Chef 

Buch
haltung Vertrieb Lager Be

ischaffung 

Stabstelle 

Generalingenieur 

Personal Kon
struktion 

Schiffbau
halle 

Masch.bau-I 
halle 

Schmieren-! 
Werkstatt 

Abhilditng 1 
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Staatlicher 5-Jahres-Plan 

\ < 

Situationsanalyse: 
- Chancen- und Gefahren-Analyse 
- Stärken- und Schwächen-Analyse 
- Wettbewerbsstärke 
- Marktvolumen 
- Marktanteil 
- Preis 

Strategienformulierung: 
- Alternative Strategien 
- Strategiebewertung und -entscheidung 

1 sf 
Strategieumsetzung: 
- Projekte 
- Maßnahmen 
- Mittel 
- Personal 

Strategieütierprüfung: 
- Strategische Abweichung 
- Operative Abweichung 

Abbildung 2 

Die Schiffswerft befaßt sich mit der Produktion der 
verschiedenen Frachter. Und der Jahresumsatz liegt 
durchschnittlich bei etwa 30 Mio. Yuan. 

Mit dem Generalmanager und seiner Stabsstelle, 
zwei Wissenschaftlern, habe ich bei der strategischen 
Planung zusammengearbeitet. Das Vorgehensmodell 
zur strategischen Planung bei der Schiffswerft habe 
ich damals versucht wie Abb. 2. 

In China ist der Sozialismus die gesellschaftliche 
Grundordnung. Durch die Reform- und Öffnungspo
litik werden die marktwirtschaftlichen Elemente 
eingeführt. Die wichtigste Maßnahme stellt die den 
unteren Ebenen, insbesondere den Betrieben, zuge
standene größere Selbständigkeit und Verantwor
tung dar, die sich in den folgenden Aspekten nieder
geschlagen hat: 

- Trennung von Untemehmensführung und 
Verwaltungsbehörden; 

- Mehr Verantwortung der Betriebe für Gewinn 
und Verluste; 

- Mehr Gewinnbeteiligung; 
- Mehr Spielraum bei Einstellungen und 

Entlassungen von Arbeitern; 
- Mehr Leistungsbezogenheit im Lohnsystem; 
- Enge Verbindung von Produktion, Handel 

und Nachfrage. 
Trotzdem muß der staatliche 5-Jahres-Plan gut 
betrachtet werden bei der strategischen Unterneh
mungsplanung. Der spielt immer eine große Rolle 
dabei und müßte als Gmndlage oder Ausgangspunkt 
der Planung sein. 

Für den ganzen strategischen Planungsablauf werden 
die Informationen benötigt, insbesondere markto
rientierte, qualitative und quantitative Daten. Bei der 
Strategie-Umsetzung und -Überprüfung sollten 
aktuelle, vergleichbare und zugriffsbereite Daten zur 
Verfügung stehen. 

Bei der Schiffswerft wurde u. a. als Unternehmens-
strategie festgelegt: Wachstum jährlich 5 % in den 
nächsten 5 Jahren und dann habe ich mit dem PC 
(Software von Deutschland ins Chinesische über
setzt) Strategieumsetzung und Strategieüberprüfung 
durchgeführt. Dazu gehören Umsatzplanung, 
Kostenplanung, Personalplanung, Gewinnplanung, 
Liquiditätsplanung, Investitionsplanung, Finanzpla
nung, Budgetiemng, Kostenüberwachung, Dek-
kungsbeitragsrechnung usw. (siehe Anlage). 

Mit dieser strategischen Planung arbeitet die Schiffs-
werftfühmng seit 3 Jahren, davon erstellt man auch 
mittelfristige Planung und kurzfristige Planung. Bei 
den Verändemngen von Markt, Wettbewerb, Markt
leistung, Beschaffung usw. führt man rechtzeitig 
einen Soll-Ist-Vergleich durch und dann trifft man 
verschiedene Maßnahmen. Wenn es nötig ist, könnte 
die Strategieplanung auch verändert werden. 

Anhand der strategischen Planung kann die Schiffs-
werftfühmng genau und rechtzeitig wissen, wann, 
wo, mit welchen Maßnahmen man was tun soll, um 
Chaos zu vermeiden und die Unternehmensfühmng 
systematisch durchzuführen. Bis Ende 89 erreichte 
der Jahresumsatz der Schiffswerft 35 Mio Yuan. 
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ZU DEN RISIKEN EINES 
AUSLANDJOBS 

von Albert Schnarwiler, CH 6275 Ballwil-Luzern 

Dieser Artil^el ist Icein Beitrag zu einem Tliema über 
Controlling. Er behandelt vielmehr ein spezifisches, 
personelles Problem, mit dem der Finanzchef/ 
Controller während seines Berufslebens konfrontiert 
werden könnte. 

Es handelt sich um die Risiken, welche der Finanz
chef/Controller bei einer Tätigkeit im Ausland 
(hauptsächlich in Schwellen- und Entwicklungslän
dern) zu Gunsten seiner Firma eingeht. 
Normalerweise gelten die gleichen Risiken auch für 
den General manager, hingegen trifft dies wenig oder 
überhaupt nicht bei den Marketing- und Produk
tionsleuten zu. 

Die häufigsten Risiken 

sind die folgenden: 

- Korruption im allgemeinen (leider verbreitet 
sich dieses Problem auch in den Industrie
ländern); 

- Schwarzkasse (kleine bis riesige Beträge); 
- bei Ländern mit Devisenkontrollen: illegale 

und halb-Illegale Geldtransfers (in/out); 
- Verletzung des Arbeitsrechtes; 
- Steuervergünstigungen ohne oder nur mit teil

weiser Erbringung der abgemachten Gegen
leistungen; 

- bei Ländern mit Preiskontrolle: Preis
erhöhungsgesuche auf fragwürdiger Kosten
basis. 

Auf andere Risiken, wie z. B. 
- politische Unruhen, 
- Kriminalität, 
- Unterbruch der Karriere beim Hauptsitz (nur bei 

Firmen ohne effiziente und vertrauenswürdige 
Karrierenplanung), 

gehe ich in diesem Artikel nicht ein. Sie sollten aber 
gleichwohl - zusammen mit u. a. folgenden LJberle
gungen: 
- Leben im betreffenden Land (Preise, Wohnmög

lichkeiten, Verkehr, Schulen, Sport/Freizeit); 
- Hilfe der Firma (Versicherungen, Wohnungs

suche, Auto, Clubmitgliedschaft); 
- MentaHtät der Leute im betreffenden Land 

(vorher ein paar Wochen dort verbringen); 
vor der Unterzeichnung eines Arbeitsvertrages für 
einen Auslandjob in Betracht gezogen werden. 

Nimmt man nun einen Auslandjob als Finanzchef/ 
Controller an, dann denkt man vorerst nicht an alle 

jene Transaktionen in seinem Verantwortungsbe
reich, welche je nach Land ganz und gar nicht oder 
nicht ganz lupenrein sind, sondern an die neue 
Herausforderung, die neue Umgebung, die Karriere/ 
Zukunftspläne. 

Dabei wäre 

bei der Vertragsunterzeichnung 

der richtige Zeitpunkt, sich eine Art „Comfort 
Letter" (siehe nachfolgendes Muster) unterschreiben 
zu lassen, wie es bei gewissen amerikanischen 
Gesellschaften üblich ist. 

Comfort Letter 

Die Firma übernimmt alle finan
ziellen Schäden/Forderungen, die dem 
Herrn , in Ausübung seiner Tä
tigkeit als in 
ab . . / . . / 1 9 . . bis zum Ende des 
Vertragsverhältnisses aus den zu 
Gunsten und im Interesse der Firma 
abgewickelten Transaktionen, welche 
von den Eigentümern / VR / Vorge
setzten ausdrücklich oder stillschwei
gend genehmigt wurden, entstehen 
könnten. 

In den Schwellen- und Entwicklungsländern werden 
Transaktionen toleriert, welche am Hauptsitz nie in 
dieser Form abgewickelt würden, resp. nicht einmal 
zur Diskussion stehen. Die Managers in diesen 
Ländern stehen unter einem mehr oder weniger 
großen und direkten oder auch nur indirekten Druck, 
bestimmte Leistungen zu erbringen, d. h. gewisse 
Transaktionen zu tätigen („die anderen machen es 
auch so!"). Aus verständlichen Gründen (Karriere, 
Ambitionen) macht der Manager einfach (fast 
automatisch) mit, ohne auch nur im geringsten an 
eventuelle Folgen zu denken: 
a) finanziell (hohe Bußen); 
b) persönlich (Haft/Gefängnis); 
c) Abhängigkeit von Firma (mitgegangen, mit

gefangen). 

Dieser Artikel soll auf keinen Fall eventuelle Interes
senten von einem Auslandjob abhalten; im Gegenteil, 
er soll nur die Aufmerksamkeit auf eine ganz 
spezielle Problematik lenken. • 
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Arbeitskreis Österreich I 
Egon-Carol Routil 
BYK Chemisch-pharmazeutische Produkte 
Gesellschaft m. b. H. 
A-1235 Wien, Ketzergasse 200 

Am 6. April 1990 tagte zum 20. Mal der Arbeitsl<reis Österreich I. Gastgeber war Schoeller-Bleckmann, ein 
Unternehmen der M + A Holding AG. Hier waren wir Gast bei unserem langjährigen Mitglied und quasi Kämpfer 
„der ersten Stunde" Herrn Gerhard SUVA. 

Besonders hat uns natürlich der Geschäftsbereich Rohr interessiert. Dieser produziert warm- und kaltgefertigte 
Rohre aus nichtrostenden, hitzebeständigen und hochwarmfesten Standard- und Sonderstählen sowie Legierun
gen für diverse Industriebereiche. Die restlichen Bereiche betreffen Apparate- und Verfahrenstechnik und 
Ölfeldtechnik. Schoeller-Bleckmann hat einen Umsatz im 1989 von 2,1 Mrd. und 1.600 Mitarbeiter (davon Rohr 
1,3 Mrd. und 700 Mitarbeiter). 

Die Schwerpunkte der Tagung waren; Informationsmanagement, hier haben wir uns mit der Rolle und Aufgabe 
des Controllers, mit dem Anforderungsprofil und mit der Konfiguration der Datenverarbeitung beschäftigt. 

Am Nachmittag war eine Diskussion zum Thema Wertanalyse im Controllerzyklus unter der Leitung von Herrn 
Ing. Franz Pfeiffer - Wertanalysespezialist. Die Grundüberlegung liegt diesem Schreiben bei. 

Controlling-Phasen und Wertanalyse 

Phasen des operativen Controlling 

i 

Phasen der Wertanalyse 
(Grundschritte des WA-Arbeltsplanes) 

Jahresplanung 
Zielvorgaben 
(-Vereinbarungen) 

Maßnahmen einschl. finanzielle 
und sachliche Mittel sowie 
zeitlicher Einsatz 

Träger 

Soll-Ist-Vergleich 
Berichtssystem 

Abweichungsanalyse 
Problemerkennung/Problemstellung 
Aufgabenfestlegung 

Sicherung 
(der Zielerreichung) 

I 
Kontrollphase 

- WA Arbeit vorbereiten 
- IST-Zustand erm. 
- Detailziele entw. 

> Soll-Zustand 
- Ideen entwickeln 
- Lösungen beurteilen 
- Lösungen venwirklichen 

Nachkontrolle 
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30. TREFFEN DES ARBEITSKREISES NORD I 
IM CONTROLLER VEREIN 

von Dipl.-Kfm. Dr. Karlheinz Hillenbrand, Hamburg; Arbeitskreisleiter 

Der 9/10. November 1989 war auch für den Arbeitskreis NORD I ein geschichtsträchtiges Datum: Zum 30. Mal 
trafen sich die Mitglieder dieses Arbeitskreises, diesmal in Hamburg. 

Der Arbeitskreis NORD I, im April 1976 in Glücksburg von Dieter Kühl in Gang gesetzt, ist einer der ersten 
Arbeitskreise, die in Verbindung mit der Gründung des Controller Vereins e. V. entstanden. Mittlenweile einer 
von 25. 

Dipl.-Kfm. Dieter Kühl, 
Geschäftsfütirer 
H. G. Detlileffsen 
Flensburg 

Die Mitglieder haben von Anfang an die 
Zielsetzungen des Vereins und deren 
praktische Aufgabenerfüllung zielstrebig und 
mit Spaß an der Sache verfolgt: Erfahrungs
austausch und gegenseitige Hilfe im Kolle
genkreis, Lernen, Vermitteln, was Controlling 
eigentlich bedeutet und wie es den Unterneh
men nützt. 

Daß es im Norden inzwischen zwei weitere 
Arbeitskreise gibt, hängt sicher mit der 
erfolgreichen Arbeit des AK NORD I zusam
men; immer mehr Fachleute aus den Funktio
nen Controlling, Finanz- und Rechnungswe
sen, Informationssysteme erkannten den 
Nutzen solcher Zusammenkünfte und fanden 
sich in weiteren Arbeitskreisen im Norddeut
schen Raum zusammen. 

Das Programm und die Stimmung anläßlich des 30. Meetings wurden der Jubiläumssituation mehr als gerecht. 
Zwei Unternehmen engagierten sich in hervorragender Weise, um für mehr als 40 Teilnehmer den Erfolg dieser 
Veranstaltung sicherzustellen: Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und das traditionsreiche Hamburger Han
delsunternehmen Lehmann & Voss & Co. 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. I. Reibert, Leiter Techn. Betriebs- Dipl.-Wirtscti.-Ing. 
Wirtschaft, hatte den Besuch beim NDR am 9. 11. Reibert. NDR, Hamburg 
vermittelt und organisiert. Die im Anschluß an ein 
gemeinsames Mittagessen ablaufenden Programm
punkte haben alle Teilnehmer mit großem Interesse aufgenommen. Die Ausfüh
rungen von Herrn Reibert über Aufgaben, Organisation und Technik des Fernseh
bereichs des NDR ebenso wie der sich anschließende Rundgang durch die 
Produktions- und Sendestudios, begleitet durch die Herren Schindeler, Studio 
technik/Biid und Zellmer, Ton-Aufnahme Fernsehen. 

Der „Blick hinter die Kulissen" wird den Teilnehmern unvergessen bleiben, die 
Herren des NDR verrichteten Schwerstarbeit beim Erläutern der Technik und beim 
Beantworten unzähliger Fragen, weit über die geplante Besuchszeit hinaus. 
Dank an den „NDR, das Beste Im Norden". 
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Dr. K. Hillenbrand, H. Geffert 

Am Abend des 9. November waren die 
Teilnehmer des Meetings dann zu kaltem 
Büffet und Umtrunk eingeladen als Gäste der 
Firma Lehmann & Voss. Diesen Abend und 
den folgenden Tag hatte Herr H. Geffert, 
Geschäftsführer des Hauses Lehmann & Voss 
und zum „harten Kern" des AK NORD I 
gehörend, organisiert. 

Am Freitag, den 10. November präsentierte 
sich dann die Firma Lehmann & Voss, die in 
Handel und Produktion tätig ist, mit einem 
weitgefächerten Programm chemischer 
Spezialprodukte und industrieller Hilfsmittel für 
die weiterverarbeitende und verbrauchende 
Industrie. 

Nach der Begrüßung durch den persönlich haftenden Gesellschafter, Herrn Dr. D. Thomsen, referierten Füh
rungsmitarbeiter des Unternehmens zu den Themen 

- Hauptprodukte und Ihre Anwendung 
- Das Qualitätssicherungssystem 
- Sicherheit und Gefahrengut 
- Labor und Technikum (Rundgang) 
- Einblicke In den Strategieprozeß 

Die Teilnehmer waren sich am Schluß einig: Es war ein interessantes Meeting, von Häusern NDR und Lehmann 
& Voss eindrucksvoll gestaltet. 

Die Leitung des AK NORD I erfolgte ab dem 31. Zusammentreffen im April 1990 durch Herrn B. Fieke, Control
ler, KELLOGG (Deutschland) GmbH, Bremen. 

von links hinten 

Herrn Sctiröder, Wienk, Dr. Krieger, Beister 

von links vom 
Herren Scheller. Dr Thomsen. Geffert 

B. Fieke, Controller 
KELLOGG (Deutschland) 
Bremen 

\ 
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LITERATURFORUM 

Liebe Kollegin, lieber Kollege! 

Die heutige Ausgabe greift aus der aktuellen Fachdiskussion einige Fragen und Aufgaben heraus, die derzeit 
besonders im Vordergrund stehen. 

Neue Technologien, so z. B. der Informatik, stellen die Frage, ob t)estehende Restriktionen entfallen bzw. Erwei
terungen und Verfeinerungen möglich sind, aber auch, ob durch diese Entwicklungen eine Erweiterung oder 
Veränderung des Aufgabenspektrums notwendig werden. Hierzu 

- Zielorientiertes Informationsmanagement 
- EDV-orientiertes Kosleninformationssystem. 

Fragen der Logistik erfahren eine zunehmende Beachtung im Zusammenhang mit den Überlegungen zu einer 
Prozeßkostenrechnung, Orientierung an CIM und neuen Untemehmensstrategien. Hierzu: 

- Untemehmenslogistik 
- Lager- und Transportlogistik 
- Zeitgemäße Materialwirtschaft mit Lagerhaltung 
- Kanban-Prinzipien 

Im Zusammenhang mit dem anstehenden EG-Binnenmarkt gewinnen Fragen zur Planung, Organisation und 
dem Controlling auf der Verkaufsseite zunehmendes Interesse. Hierzu: 
- Beiträge zum Marketing-Management 

Daneben werden 2 Nachschlagewerke vorgestellt: 
- Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre 
- Vahlens Großes Wirtschaftslexikon in Taschenbuchausgabe 

Auch enthält diese Ausgabe - im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung - wieder einen Teil Persönliches. 
Hierzu: 

- Aktive Entspannung und Streßbewältigung 
- Kreatives Cedächtnistraining 
- Zeitstreß ade 
- Steuer 90 für Angestellte und Arbeitnehmer 
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Letztlich umfaßt der heutige Service zusammenfassende Hinvireise auf gängige Loseblattwerke, und zwar: 
- RKW-Handbuch Logistik 
- AGPLAN-Handbuch zur Untemehmensplanung 
- Praxis des Rechnungswesens 
- Der Controlling-Berater 
- Praxis-Lexikon Kostenrechnung und Kalkulation 
- Das Computer abc 
- Controlling - das Unternehmen mit Zahlen führen. 

Fickenscher / Hanke / Kollmann: Zielorientiertes Informationsmanagement 
BraunschweigAViesbaden: Verlagsgesellschaft Vieweg 1990 - 150 Seiten - Preis unbekannt 

Die Autoren sind in der EDV- und Unternehmensberahang tätig. Das Buch versteht sich als Leitfaden zum 
Einsatz und Nutzen des Produktionsfaktors Information und wendet sich an Entscheidungsträger in Untemeh
men und Verantwortliche im Bereich EDV-Einsatz. Zum Inhalt: 

Was ist Information? - Was ist Informationsmanagement? - Wie wird Informationsmanagement eingeführt? 
- Welche Daueraufgaben beinhaltet das Informationsmanagement? - Welche Hilfsmittel und Methoden 
stehen dem Informationsmanagement zur Verfügung? - Wie wird Informationsmanagement in die betriebli
che Organisation eingebunden? - Was kostet und welchen Nutzen bringt das Informationsmanagement? -
Wie entsteht ein „Expertensystem" für das Informationsmanagement? - Checklisten und Verzeichnisse. 

In dieser Publikation, laut Vorwort „von Praktikern für Praktiker", werden zunächst theoretische und praktische 
Voraussetzungen für das Informationsmanagement geschaffen. Informationsmanagement im Sinne der Autoren 
bedeutet Analysieren, Bewerten, Gestalten und Steuem der Informationen, Informationsstmkturen und Infor
mationsflüsse in einem Untemehmen derart, daß die gesetzten Untemehmensziele erreicht werden. Insoweit 
liegen die wesentlichen Schwerpunkte dieser Veröffentlichung in der Erhebung, Aufbereitung, Bewertung, Spei-
chemng und Weiterleitung der Informationen mit dem Ziel des Aufbaues eines untemehmensindividuellen In-
formations-Modells. Die Autoren wählen einen umfassenden Ansatz zur Gestaltung eines zielorientierten Infor
mationsmanagements. Der Praktiker findet Definitionen, Modelle und Hinweise, die den Themenkomplex 
erklären und veranschaulichen, die eine gedankliche Durchdringung erleichtern und eine gewisse theoretische 
Fundiemng ermöglichen. Es werden Erfassungs- und Darstellungshilfen geboten, welche Informationen zwi
schen welchen Funktionen in welchem Ausmaß/welcher Menge ausgetauscht werden müssen, um die Aufga
ben sach- und zeitgerecht zu erfüllen. Das Buch gefällt durch Tabellen und Grafiken, durch die klare und strenge 
Systematik und den Anwendungsbezug. Es ist jedoch in der Aussage zu begrenzt, um als allgemeiner Leitfaden 
zu gelten. Ein Buch, das den Einstieg in das Themengebiet weist. Die Autoren ordnen Controlling ein als eine der 
Daueraufgaben des Informationsmanagements und setzen die Koordinations- und Informationsfunktion in den 
Mittelpunkt. Ein insgesamt nützliches und brauchbares Buch zu einer strategischen Aufgabenstellung. 

Lackes, Richard: EDV-orientiertes Kosteninformationssystem 
Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Veriag Dr. Gabler 1989 - 397 Seiten - Broschur - DM 98,~ 

Das Spannungsfeld zwischen dem traditionell-betriebswirtschaftlichen Gebiet der Kostenrechnung und den 
durch neue technologische Entwicklungen geprägten Einflüssen wie die der Automatisierung und der EDV 
bilden die Basis der hier vorliegenden Arbeit, die von der Universität des Saarlandes als Dissertation angenom
men wurde. Zum Inhalt: 

1. Kostentheoretische und kostenrechnerische Gmndlagen mit Produktions- und Kostentheorie als Basis der 
theoretischen und praktischen Handhabung von Unternehmensprozessen sowie Gmndlagen einer flexiblen 
Plankostenrechnung - II. Neue Technologische Entwicklungen und ihre Anfordemngen an ein Kostenrech
nungssystem mit Darstellung der technologischen und Spezifiziemng der Anfordemngen - III. Konzeptionel
le Weiterentwicklung der flexiblen Plankostenrechnung mit Beschreibung der Systemstmktur, Modifikation 
sowie Gestaltungsvorschlägen. 

In diesem Buch wird der Einfluß neuer Technologien auf die flexible Plankostenrechnung untersucht. Zwei 
Aspekte stehen im Blickfeld: Inwieweit aufgmnd neuer Methoden bzw. Instmmente der EDV verbesserte 
Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Kostenrechnung bestehen. Und zum anderen, inwieweit die technologi
sche Entwicklung zu einer Erweitemng und Anpassung des Aufgabenspektmms der Kostenrechnung führt. 
Ziel der Veröffentlichung ist eine EDV-orientierte Weiterentwicklung der flexiblen Plankostenrechnung. Der 
Leser findet die Darstellung theoretischer Ansätze und mathematischer Modelle. Der Autor setzt den Akzent auf 
die Erkenntnisvermittlung und auf die relativ intensive akademische Durchdringung des Themenkomplexes. 
Insoweit gelingt es Lackes, auch dem Praktiker ein fundiertes Aufgaben- und Problemverständnis zu vermit
teln, das jedoch durch die in einer Dissertation allgemein üblichen Darstellungs- und Sprachbarrieren etwas ein
geengt wird. Der Leser findet zahlreiche Ansätze zur Erweitemng und Verfeinemng der Kostenrechnung, un
mittelbare Umsetzungshilfen entsprechen nicht dem Charakter dieser Publikation. Inhaltlich wird eine Ausein
andersetzung mit der heutigen Fachdiskussion um die Prozeßkostenrechnung vermißt. Formal wären Lesehilfen 
wie Zusammenfassungen, Stichwortverzeichnis etc. wünschenswert. Insgesamt eine lesenswerte Anregung zur 
Weiterentwicklung und zum Ausbau der Kostenrechnung unter den Verhältnissen und Einflüssen modemer 
Technologien. 
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Rupper / Scheuchzer (Hrsg.): Lager- und Transport-Logistik 
Zürich: Verlag Industrielle Organisation 1988 - 236 Seiten - gebunden - Fr. 75,-

Das vorliegende Werk umfaßt Fachbeiträge zum Thema Planung, Steuerung und Kontrolle von Transport- und 
Lagervorgängen, die in io Management erschienen sind. Mit diesem Sammelband ausgewählter Praxisberichte 
legt der Verlag ein anwendungsbezogenes Werk mit vielen Lösungskonzepten und Arbeitshilfen vor. Die 
Beiträge erschienen in den jähren 1980 - 1987. Der eine oder andere Beitrag müßte aus heutiger Sicht überarbeitet 
werden. Zum Inhalt: 

Lager in der Logistikkette - Vorgehen b>ei Planung und Realisiemng von Logistiksystemen - Kosten und 
Leistung in Lager und Transport - Berichte über realisierte Lagerbauten - Informatik in der Logistik. 

Weber, Rainer: Zeitgemäße Materialwirtschaft mit Lagerhaltung 
Ehningen: Expert Veriag 1989 - 302 Seiten - DM 78,-

Inhalt: Instmmente der Materialwirtschaft - CIM-Konzepte - Materialwirtschaft mit EDV - Einfluß der 
Arbeitsvorbereitung auf die Materialwirtschaft - Instmmente und Maßnahmen zur weiteren Bestands
senkung/EXirchlaufzeitverkürzung - Wareneingangserfassung - Qualitätskontrolle - Materialfluß -
moderne Lagerhaltungssysteme - Prämienentiohnung. 

Bewerhing: Das Buch ist stark praxisorientiert und enthält zahlreiche Lösungshilfen und Ratschläge. Das Buch, 
im Rahmen einer Seminarreihe entstanden, eignet sich durch seine verständliche und anschauliche Darstellweise 
gut zum Selbststudium oder zum punkhiellen Nachschlagen. Ein Buch, das mit gewisser Berechtigung unter 
dem Untertitel „Das deutsche Kanban" steht. 

Kuba, Rainer W.: Kanban-Prinzipien 
Lünen: Wuth-Verlag 1988 - 54 Seiten - DM 18,-

Der Autor, Verfasser verschiedener Veröffentlichungen, ist bemflich im Bereich Projektleihjng und Qualitätssi
chemng engagiert. Das vorliegende Werk will den neuen Wind skizzieren, der in Produktionsplanung und -
steuemng herrscht. Zum Inhalt: 

Gmndlagen der Planung und Steuemng - Kanban-Prinzipien in Funktion und Wirkungsweise - Vorausset
zungen zur Einführung von Kanban-Prinzipien - Einführungsstrategie für ein Pilot-Projekt - Wirtschaftlichkeit 
des Kanban-Systems - Literaturhinweise-
Der Leser gewinnt einen anschaulichen und eindrücklichen Überblick zum Themenkomplex Kanban-Prinzipien. 
Ein Buch, das den Einstieg in die Thematik erschließt und den Leser einführt in diese neue Denkweise. Das 
Buch vermittelt das notwendige Gmndwissen und fördert das Problemverständnis. Die Umsetzungshinweise 
sind, begrenzt durch den Umfang, recht knapp bemessen. Das Literaturverzeichnis könnte aktualisiert und 
erweitert werden. Der Kleindmck kann u. U. die schnelle Aufnahme etwas erschweren. Insgesamt ein gelunge
ner Beitrag zu einer zukunftsbezogenen Aufgabenstellung. 
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Rupper, Peten Untemehmenslogistik 
Zürich: Veriag Industrielle Organisation 1988 - 194 Seiten - gebunden - Fr. 73 , -

Der Herausgeber ist Leiter der Beratungsabteilung Betriebsplanung und Logistik am Betriebswissenschaftlichen 
Institut der ETHZ in Zürich. Die Veröffentlichung versteht sich als Handbuch für die Einfühmng und den 
Ausbau der Logistik im Untemehmen. Zum Inhalt: 

Logistik als neue Untemehmensdimension - Logistik organisatorisch verankert - Kriterien für eine optimale 
Beschaffungslogistik - Produktionslogistik: Materialflußoptimiemng in der Fertigung - Beispiel eines 
flexiblen Fertigungssystems - Distributionslogistik: Gestaltung rationeller Warenverteilsysteme - Lager
logistik: BWI-Vorgehenskonzept und Planungsgmndlagen - Wahl des optimalen Lager- und Kommissionier-
systems - EDV-Support in der Logistik - Integrierte Transportsysteme. 

Das Buch führt ein in das Logistik-Denken und verdeutlicht die logistischen Gmndsätze. Dem Leser werden die 
wesentlichen Verändemngen und Gewichts Verschiebungen bewußt, wie sie von der modernen Logistik ausge
hen. Das Buch vermittelt die methodisch-instmmentellen Aspekte, wie Betriebs- und Fördermittel, beschreibt 
funktionale Aspekte (Abläufe, Prozesse) und umreißt die institutionellen Aspekte hinsichtiich Aufbau- und 
Ablauforganisation etc. Auf Fragen eines Logistik-Controlling sowie einer spezifischen Kostenerfassung, Logi
stik-Kosten- und Leistungsrechnung geht das Werk kaum ein. Der erhobene Anspruch eines Handbuches ist 
etwas zu hoch gegriffen. Das Buch ist als Einfühmngswerk empfehlenswert, das dem Leser ein breites Verständ
nis über Wesen, Bedeutung, Auswirkung und Handhabung von logistischen Fragen in anschaulicher und gut 
lesbarer Weise verschafft. 
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Der Verfasser gehört der Universität zu Köln an als Direktor des Seminars für Allgemeine Betriebswirtschafts
lehre, Marktforschung und Marketing. Der vorliegende Band faßt einschlägige Arbeiten zusammen, die der 
Autor in Sammelwerken und Fachzeitschriften publiziert hat. Die Beiträge befassen sich u. a. mit: 

Teil 1 Marketing-Planung: Einführung; Grundprobleme der strategischen Marketing-Planung; Kursbestim
mung für ungewisse Zukunft; Entwicklungsperspektiven der Marktforschung; Teil 2 Marketing-Organisation: 
Einführung; Untemehmenssituation, Organisationsstmktur und Planungsverhalten; Fühmng im Marketing-
Bereich; Organisation des Produkt-Managements; Profit Center im Marketing; Teil 3 Marketing-Controlling: 
Funktionelle und institutionelle Gesichtspunkte; Verlustquellenanalyse; Nutzung des Rechnungswesens, 
Absatzsegmentrechnung, Kontrolle und Revision. 

Es ist das Anliegen des Autors, sowohl für den Praktiker als auch für den Studierenden eine Überblicksdarstel
lung zu geben. Die in diesem Buch vorwiegend behandelten Sachgebiete betreffen Schnittstellen zwischen dem 
Marketing, der Planungsmethodik, der Untemehmensorganisation und dem Rechnungswesen. Der Sammelband 
zeichnet sich dadurch aus, daß er spezielle Themenstellungen aufgreift, die üblicherweise etwas vernachlässigt 
werden. Die auf viele Quellen verstreuten und daher nicht immer leicht greifbaren Einzelbeiträge werden im 
kompakter Form veröffentlicht. Gerade im 3. Teil Marketing-Controlling werden moderne Ansätze beschrieben, 
wie sie heute in der Diskussion stehen hinsichtlich Logistikrechnung, Prozeßkostenrechnung oder Dateiorgani
sation. Es stört etwas, daß die Erstveröffentlichung der Beiträge z. T. schon einige Jahre zurückliegt. Die Litera
turhinweise sind im Gesamtverzeichnis um Quellen aus jüngerer Zeit ergänzt. Wie bei solchen Veröffentlichung
en üblich, muß sich der Leser auf gewisse formale Unterschiedlichkeiten und fehlende durchgehende einheitli
che Systematik und Gedankenfühmng einstellen. Insgesamt ein Werk, das im vielfälhgen Bücherangebot eine 
Bereichemng darstellt, insbesondere durch die klare und überzeugende Darstellung des Zusammenwirkens von 
Marketing und Controlling. 

Thommen, Jean-Paul: Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre 
Bern/Stuttgart: Paul Haupt Verlag 1990 - 649 Seiten - gebunden - Fr. 78,- / DM 94,~ 

Der Autor ist Lehrbeauftragter an der Universität Zürich. Das Buch gibt eine Einfühmng in sämtliche unterneh
merische Hauptfunktionen. Inhalt: 

Unternehmung und Umwelt - Marketing - Materialwirtschaft - Produktion - Finanziemng - Investition -
Personal - Organisation - Fühmng. 
Das Buch versteht sich als eine „Schweizerische Betriebswirtschaftslehre". Das Werk erfüllt die Voraussetzungen 
einer guten betriebswirtschaftlichen Einfühmng (188 Abbildungen, übersichtliche Gestalhmg, tiefe Gliedemng, 
Fragestellungen zu jedem Hauptkapitel, Zusammenfassungen etc.). Dieses Buch, einerseits als Lehrbuch und 
andererseits als Nachschlagewerk konzipiert, unterscheidet sich von herkömmlichen betriebswirtschaftlichen 
Einführungen durch die Art der Ausrichtung und der Schwerpunktbildung. Es ist in besonderer Weise anwen-
dungs-, gestaltungs- und entscheidungsorientiert. Insoweit rechtfertigt sich auch der Titel. Das Buch ist relativ 
breit angelegt. Fragen, die mit dem Controlling, der Planung und dem Rechnungswesen in Zusammenhang 
stehen, erfahren eine recht knappe Bearbeitung. Von der Aussagekraft her ist das Werk begrenzt, es vermittelt 
einen allgemeinen Überblick und erlaubt einen punktuellen Einstieg und Orientiemng. 

Taschenbuchausgabe Beck/dtv 59006: Vahlens Großes Wirtschaftslexikon 
München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1989 - 4 Bände in Kassette - mnd 2240 Seiten - kartoniert -
DM 128,-

Der Verlag legt hiermit das von Erwin Dichtl und Otmar Issing in 1987 herausgegebene Werk als Taschen
buchausgabe, seitenidentisch mit der Originalausgabe, vor. Das Werk umfaßt etwa 10.000 Stichwörter von ABC-
Analyse bis Zykluszeitminimiemng unter Mitarbeit von 230 Fachleuten. Die Autoren konzentrieren sich auf 
Begriffe und Sachverhalte mit Problemgehalt und besonderer Aktualität. So z. B. Rationalisiemng, Arbeitszeit
verkürzung oder Euromarkt. Hingegen fehlen gängige Begriffe aus der täglichen Praxis, z. B. Büro etc. Die 
Abhandlungen erfolgen verständlich und im allgemeinen in einer mittleren Bearb>eitungsintensität. 

208 

Köhler, Richard: Beiträge zum Marketing-Martagement 
Stuttgart: Poeschel Verlag 1988 - 311 Seiten - kartoniert - DM 48,-
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aus: 

Wagner-Link, Angelika: Aktive Entspannung und Streßbewältigung 
Stuttgart: Taylorix Fachverlag 1989 - 165 Seiten - D M 4 4 , -

Inhalt: Grundwissen befähigt zur Selbstanalyse - Der Weg zur aktiven Entspannung und Streßbewältigung -
Persönliches Programm zur aktiven Entspannung und Streßbewältigung. 

Bewertung: Die Verfasserin ist als Spezialistin in der Entwicklung und Durchführung von Streßtrainings gut 
bekannt. So liegt ein Buch vor, das Kompetenz, Engagement und Sensibilität der Autorin in diesem Problem
komplex widerspiegelt. Ein Buch mit relativ umfassender Breite; wenn auch Intensität der Bearbeitung und die 
stoffliche Proportionierung nicht allen Bedürfnissen gleich gerecht werden kann; mit übersichtlicher Gliederung 
und klarer Struktur; verständlicher, überzeugender Sprache und insbesonders anwendungsnah und mit vielen 
Anleitungen und praktischen Umsetzungshilfen. Eine der besten Veröffentlichungen dieser Art. 

Roland Geisseihart: Kreatives Cedächtnistraining - 5 Kassetten, 1 Buch und Begleitmaterial 
Sita Daten- und Kommunikations-GmbH, Amselstieg 38, 2080 Pinneberg - Tel. 04101 / 610 55 - Preis DM 198,-

Dieser, von einem bekannten Trainer vertagte Kurs gibt Anleitungen, vermittelt Methoden und Techniken zur 
Verbesserung der Gedächtnisleistung und zur Steigerung der Kreativität. Auszug aus dem Inhalt: 

Prinzip der Bildverknüpfungen - Bildhafte Vorstellungen - Kombination abstrakter Begriffe - Grundstufen 
freier Rede - Visuelles und verbales Denken - Denken und Zählen mit Zahlenbildern - Terminkalender -
Verbindung von Namen und Telefon-Nr. - Hinweise zu mehr Leistung und Kreativität. 

Die Kassetten enthalten zahlreiche übende Anwendungen. Im Begleitbuch werden zusätzliche Tests und Übun
gen vorgestellt. Der Kurs ist auf einen „Normalgebrauch" zugeschnitten, d. h. die berufsspezifischen Belange 
muß der Anwender selbst konzipieren. Aus dieser Sicht bleiben einige Fragen offen: z. B. Hinweise zur Lemtech-
nik. Intensivere Behandlung des Merkens abstrakter und komplexer Sachverhalte, noch deutlichere Verknü
pfung mit Entspannung etc. Insgesamt jedoch ein Beitrag, der dem Anwender auf bequeme, relativ schnelle und 
effektive Art eine spürbare Verbesserung der Merkfähigkeit und der Kreativität ermöglicht unter der Vorausset
zung intensiver Llbung und Anwendung. 

Seidel, Eckhard: Zeitstreß - ade ! 
Bad Alexandersbad: HelfRecht-Studienzentrum 1989 - 280 Seiten - Preis unbekannt 
Nachfragen bei: HelfRecht, Zentrale Informationsstelle, 8591 Bad Alexandersbad. Werk geht auch in Verbin
dung mit einem Zeitplanbuch 

Der Autor leitet das HelfRecht-Studienzentrum. Er gibt eine breit angelegte Einführung in das moderne Zeitma
nagement. Inhalt: 

Einführung - Vorarbeiten - Bewußtseinsebenen - Zeitprobleme - Störquellenanalyse - Zeitmanagement -
Zeitplanbuch - Anhang. 

Seidel hilft, das eigene Arbeitsprofil zu entdecken, tieferliegende Ursachen für den täglichen Zeitmangel zu 
erkennen, Ziele zu formulieren und neue Arbeitsgewohnheiten einzuüben. Das Buch vermittelt keine Patentre
zepte und vermehrt auch nicht auf wundersame Weise die verfügbare Zeit. Vielmehr findet der Leser viele 
nützliche und hilfreiche Anregungen, Hinweise und Empfehlungen, die geeignet sind, das Zeit- und Energiepo
tential bewußter und ökonomischer einzusetzen, soweit die notwendige Lern- und Änderungsh>ereitschaft 
eingebracht wird. Das Werk lehrt keine raffinierten Techniken, vielmehr macht es die Fülle der Einflußfaktoren 
deutlich, wie Stimmungspflege, Kontaktpflege, Zeitdiebe, Vorbereitungen usw. 
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Baumdicker / Geckle / Veigel: Steuer 90 für Angestellte und Arbeitnehmer 
Planegg/München: WRS Verlag Wirtschaft, Recht, Steuern 1990 - 369 Seiten - D M 29,80 

Die Autoren sind ausgewiesene Steuerfachleute. Der Verlag legt hiermit eine überarbeitete Auflage seines 
bewährten Ratgebers vor. Das Buch gliedert sich in 2 Teile: Einem Ratgeber für die Steuererklärung 1989 mit 
einem Wegweiser für die amtlichen Vordrucke mit gezielten Erläuterungen sowie einem Steuer-Selbstberech
nungsschema. Der zweite Teil umfaßt ein Steuerlexikon mit aktueller Rechtssprechung und beispielhaften 
Steuer-Spar-Tips von Abfindungen bis Wohnrecht. Daneben gibt es Hilfen zur Überprüfung des Steuerbeschei
des, zur Erreichung von Steuerermäßigungen sowie Hinweise auf neue Gesetze und im Anhang die neue 
Einkommensteuertabelle. 

LOSEBLATTWERKE aus dem Erich Schmidt Verlag, Berlin 30 
Anschrift: Erich Schmidt Verlag, Postfach 7330, 4800 Bielefeld 

RKW-Handbuch Logistik - Integrierter Material- und Warenfluß in Beschaffung, Produktion und Absatz 

Ergänzbares Handbuch für Planung, Einrichtung und Anwendung logistischer Systeme in der 
Unternehmenspraxis 
Ergänzbare Ausgabe, einschl. 15. Lieferung, 1.746 Seiten, Großoktav, DM 116,-- zuzüglich 2 Spezialordner je 
DM 11,80. Ergänzungen von Fall zu Fall. 
Hauptgliederung: Logistik als Aufgabe der Rationalisierung des Material- und Warenflusses - Untemehmens
organisation und Logistik - Controlling und Logistik - Informationsverarbeitung und -Systeme - Technik und 
Dienstleishing in der Logistik - Produkt, Sortiment und Beschaffung und Logistik, Produktion und Absatz und 
Logistik - Spezielle Anwendung von Methoden sowie Bildungsmaßnahmen. Net)en einer breiten Darstellung 
des Gesamtkomplexes Logistik setzt das Handbuch einen besonderen Aspekt auf Fragen des Controlling sowie 
der Kosten- und Leistungsrechnung. 

AGPLAN-Handbuch zur Untemehmensplanung 
Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Planung - AGPLAN e. V. 
Ergänzbare Ausgabe, einschließlich 32. Ergänzungsliefemng, 4.100 einschl. 36 Ausschlagtafeln, Großoktav, 
einschl. 5 Spezialordner - D M 268,--

In diesem Handbuch wird die Untemehmensplanung in ihrer ganzen Breite dargestellt. Im Mittelpunkt stehen 
Hinweise, praxisorientierte Empfehlungen, Formularfjeispiele, Erläutemngen, Richtlinien etc. Durch die Vielfalt 
der t)ehandelten Themen und die Praxisnähe ergibt sich ein fundiertes Arbeitshandbuch und Nachschlagewerk. 

LOSEBLATTWERKE aus dem Rudolf Haufe Verlag, Hindenburgstr. 64, 7800 Freiburg: 

Praxis des Rechnungswesens - Gmndwerk mil mnd 4000 Seiten - 3 Kunststoff-Sammelordner - D M 76,~ 
mil 6 Ergänzungsliefemngen pro Jahr, ca. 150 für 19,7 Pfennig pro Seite zuzüglich Porto. 

Ein Standardwerk für das gesamte Rechnungswesen, insbesondere unter Berücksichtigung der Belange mittlerer 
Betriebe. In 16 gegliederten Gruppen mit zahlreichen Beispielen, Tips und Arbeitshilfen über Buchführung und 
Bilanz, Inventur, Bilanzrecht, Kostenrechnung und Kalkulation, Kennzahlen und Statistik, Finanzierung und 
Investition, Unternehmensfühmng und Controlling, Datenverarbeitung und Organisation, Rechtsfragen, 
praktische Fälle. 

Elmar Mayer Der Controlling-Berater - Gmndwerk in 3 Ordnem mit ca. 2.700 Seiten - D M 138,--
Aktuelle Ergänzungsliefemngen 6 x pro Jahr, je ca. 130 Seiten, 3 Pfennige pro Seite 

Dieses Werk sucht Controlling als Denk- und Steuemngssystem verständlich und anwendbar zu machen. 
Aus dem Inhalt: Aktuelle Informationsbörse - Controlling - wamm? wohin? - Op)erative und strategische 
Werkzeuge - Controlling und Marketing - Ideenfindung, Umsetzung - Industrie-Controlling - EG-Binnen
markt - Fallstudien - Erfahmngsberichte etc. 

Praxis Lexikon Kostenrechnung und Kalkulation von A - Z - Gmndwerk mit mnd 800 Seiten in stabilem 
Schuber zu D M 68,-- mit Ergänzungsliefemngen 6 x jährlich mit ca. 80 Seiten zum Preis von 28 Pfenningen je 
Seite. 

Diese Neuerscheinung bringt folgende Gmppiemng: Wegweiser - Neues zum Thema - Kernstück: Lexikon 
Kostenrechnung und Kalkulation, Organisation der Betriebsabrechnung - Kostenrechnung und Gewinnsteue-
mng - Praxistips. Die ersten Liefemngen zu dieser Neuerscheinung bestätigten die Ankündigung eines praxis
orientierten, aktuellen Handbuches. 
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LOSEBLATTWERK aus dem Verlag Wirtschaft Recht & Steuem 
Anschrift: WRS Veriag, Postfach 1363, 8033 Planegg 

Das Computer abc 
Der aktuelle Ratgeber mnd um den Computer 
Gmndwerk mit ca. 1.500 Seiten in einem stabilen Sammelordner - Preis DM 56,-
6mal jähriich mit je 80 - 90 Seiten (Seitenpreis 28,0 Pfg.) 

- Ergänzungsliefemngen 

Inhalt: Stichwortverzeichnis - Aktuelle Computer-Tips - EDV-Lexikon von A - Z - So entscheiden Sie richtig 
Richtige Hardware - Richtige Software - Computer-Praxis. 
Das Loseblattwerk berät leicht verständlich und übersichtlich in Organisationsfragen, vermittelt fundiertes und 
praxisbezogenes Wissen und gibt Entscheidungshilfen. Das Werk eignet sich nicht zuletzt für alle, die mit dem 
Computer umgehen müssen bzw. Anwender sind, ohne selbst EDV-Fachkraft zu sein. 

LOSEBLATTWERK aus demWEKA-Fachveriag, Römerstr. 4, 8901 Kissing 

Controlling - das Untemehmen mit Zahlen führen 
4 Ordner DIN A 5, ca. 3.500 Seiten, DM 192,- - Aktualisiemngs-Seilenpreis 42 Pfg. 

Aus dem Inhalt: Operatives Controlling, Strategisches Controlling, Finanz-Controlling, Marketing-Controlling, 
Beschaffungs- und Material-Controlling, Personalcontrolling, Angewandte Controlling-Verfahren, EDV-Control
ling. 

Zu guter Letzt: 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Die nächsten Ausgaben werden sich schwerpunkt
mäßig beziehen auf das Rechnungswesen im 
Umbmch wie z. B. die Diskussion um die Prozeß
kostenrechnung. 

Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Arbeit und 
persönliches Wohlbefinden 
Ihr 

IM/' 
Alfred Biel 
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Biotest 

Bereichscontroller 

BIOTEST ist ein führendes internationales Unternehmen mit 
richtungweisender Forschung und innovativen Produkten auf 
den Gebieten Therapie und Diagnositk. 

Für unseren Unternehmensbereich Diagnostik suchen wir 
einen 

B I O T t t t M 
PersortalBbteHMfig 
Landsteinerstraße 5 
6072 Dreieich 

der das Management in allen betriebswirtschaftliche« Fragen 
berät, bei der Planung mitwirkt, Abweichungen von der Pla
nung analysiert, Verbesserungsvorschläge zur Kostenein
sparung und Erlösmaximierung macht und durch eigenve
rantwortliche Initiative den Gewinn des Unternehmensberei
ches verbessert. 

Oer neue Mitarbeiter sollte über einen Hachtchulabschluß 
verfügen, gute Englischkenntnisse besit2e^ ^ e t w a 3 Jahre 
im Controlling eines international tätigen Unternehmens gear
beitet haben. Er wird dem Bereichsleiter Betriebswirtschaft 
direkt berichten und von einem fortschrittlichen innerbetrie
blichen Rechnungswesen unterstützt werden. 

Bitte senden Sie uns Ihre ausführliche Bewerbung mit Lebens
lauf, Zeugniskopien und Lrchtbild. 

1. CONTROLLER-TAGUNG DER 4 SCHWEIZER ARBEITSKREISE DES CONTROLLER VEREIN 
Dienstag, 11. September 1990 im Forschungszentrum der ABB in 5405 DättwII 

Mit der Durchführung dieser ersten gemeinsamen Tagung wollen die vier Schweizer Arbeitskreise einerseits eine Standortt)estlmmung (vereinsintem) 
sowie andererseits eine Öffnung nach außen dol<umentieren. 

Das Programm wird teils von Mitgliedern aus den Artwitskreisen, teils von anerkannten Gast-Referenten l)estritten, und soll den Teilnehmern einen 
Querschnitt aktueller Controller-Themen vermitteln. 
Die Referate im einzelnen: 

Beat Sleigmeier. dipl. Buct)halter/Controller 
INFORMATIK-CONTROLLING 
Integrierter, vernetzter, betriebswirtschaftlicher Lotsendienst auch für 
Informatik 

Andrä Witsct^i, lic. oec. Bm/ETH Zürich 
LOGISTIK-CONTROLLING 
Eine Betrachtung aus der Sicht des Betrieblichen Rechnungswesens 

Boif Grossmanr). Untemet)mensberaler 
MARKETING & CONTROLLING 
Synergie oder Gegensatz? 

Roll Lanz. Dr oec. publ. 
CONTROLLING IN KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN 
Welcher Stellenwert ist dem Controlling in kleinen und mittleren 
Unternehmen beizumessen? 

Rone 0. Moser Berater und Dozent MBA 
STRATEGISCHE PLANUNG 
Die Zukunft liegt bei den Strategen 

Urs Köhler. Betriebsökonom HWV 
VERNETZTES DENKEN UND GANZHEITLICHES HANDELN 
Bedeutung für die Controllerarbeit 

Abgerundet wird das Programm mit einem Podiumsgespräch 
über: 

„DIE ZUKUNFT DES CONTROLLER VEREIN e.V." (Schwer
punkt Schweiz), mit den Herren C. Günther (Geschäftsführer des 
Controller Verein e. V. München), B. Steigmeier (Arbeitskreislei
ter Schweiz 4, Vorstandsmitglied des Controller Verein e. V.) und 
H. Jenny (Tagungsleiter). 

Die Tagungsgebühr beträgt Fr. 150,- inkl. Mittagessen und 
Tagungsdokumentation. 

Anmeldungen an: 

Hermann Jenny 

Controller Verein c/o PROGRAMM 72 AG 
Postfach 428 / CH-8201 Schaffhausen 
Tel. 053 - 25 91 87 
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Wie Sie Unt^rnehmeng-ErfOlq 
und Liauidiiät noch Desser steuern: 
E i n n e u a r t i g e s R e z e p t b u c h 
für Ihren problemlosen Einstleg 
ins Controlling! 

D e r p r a k t i s c h e L e i t f a d e n 

für bessere Finanz- und 
Liquiditätssteuerung! 

CONTROLLING 

Controlling für Einsteiger 
R e z e p t b u c h z u m S e l b s t a u f b a u e ines G e w i n n 
s t e u e r u n g s s y s t e m s . Von d e r F i n a n z b u c h h a l 
t u n g zur P ro f i t cen te r rechnung . 
Von Dr Rudol f M a n n u n d Prof. Dr E lmar M a y e r 
3. v e r b e s s e r t e u n d erwe i te r te Au f lage 1990. 
210 Se i ten DIN A 4. Mit zah l r e i chen kop ie r 
f äh igen Fo rmu la ren , C h e c k l i s t e n u n d K a l k u l a 
t ionsh i l fen . r\mm ^ o c 
Kuns ts to f f o rdne r D M iZO,— 

Am konkreten Beispiel 
d e s in e i n e m m i t t e l s t änd i schen U n t e r n e h m e n 
e n t w i c k e l t e n G e w i n n s t e u e r u n g s s y s t e m s w i r d 
Ihnen gezeigt , w ie a u s d e m K o n t e n r a h m e n d e r 
F i n a n z b u c h h a l t u n g e in ve r s tänd l i ches u n d 
nachvo l l z i ehba res D e c k u n g s b e i t r a g s v e r f a h 
ren entwickelt wird. 

Haufe 

iNArß-JflSs-
NEU: 
Mit S o f t w a r e -
Tips für 
„Modell P'! 

^^^^^ 

Finanz- und 
Liquiditätssteuerung 
Le i t faden u n d R e z e p t b u c h e ines C o n t r o l l i n g -
Prak t i ke rs 

• mit F i n a n z i e r u n g s g r u n d s ä t z e n 
• mit e iner Fal ls tud ie 
• mit zah l r e i chen Be isp ie len 
• mit kop ie r f äh i gen Fo rmu la ren 
Von He rbe r t K l e i n e b e c k e l . 2 . ak tua l i s ie r te 
Au f lage 1990. 3 9 6 Se i ten _ _ _ 

DIN A 4. Kunsts to f f Ordner D M 125,-

Das „Modell F" 
beg le i te t S ie von Kap i te l zu Kap i te l . Es g ib t 
e i nen l ü c k e n l o s e n Ü b e r b l i c k ü b e r F i n a n z b e 
darf , F i n a n z d e c k u n g , B i l a n z b e w e g u n g e n u n d 
Bi lanzst ruktur , gee igne t a ls Spez i f i ka t ion zu 
F inanzbe r i ch te rs ta t t ung u n d K red i t an t rag . 

Beide Bücher machen sich schnell bezahlt 
Bestellen Sie noch heute - bei Ihrer 
Buchhandlung oder über den Verlag 

Bitte diesen Coupon ausfüllen und einsenden an: Rudolf Haufe Verlag, Postfach 740,7800 Freiburg 

Ja, liefern Sie sofort und in der angegebenen Anzahl 

. Controlling für Einsteiger 
Name, Firma 

Beruf/Branche 14.07 3 verbesserte und erweiterte Auflage 1990. DM125,-
Rnanz- und Liquiditätssteuerung 

Straße 
14.09 2. aktualisierte Auflage 1990. DM 125,-

PLZ/Ort Datum Unterschrift 96265-1 



Bei Neugestaltung oder Reorganisation 
des Rechnungswesens hat jeder so seine 

eigenen Vorstellungen: 
Plaut hat die komplette Lösung 

• Die Software Programmsysteme, 
betriebswirtschaftliche, organisatorische 
und DV-technische Einführungsunter
stützung - alles aus einer Hand: 
.Kostenstellenrechnung 
.Plankalkulation 
.Nochkalkulation 
.Projektabrechnung 
.Herstellkosten-Soll-Ist-Vergleich 
.Artikelerfolgsrechnung 
.Kostenträgerrechnung 
.Produktionsplanung und -Steuerung 
.Materialwirtschaft 
.Finanzbuchhaltung 
.Anlagenbuchhaltung 
.Vertriebsabwicklung 

• Das betriebswirtschaftliche 
Know-how Die Erfahrung der Plaut-
Gruppe aus 40 Jahren betriebswirtschaft
lich richtungsweisender Unternehmens-
beratung ist in der Software für das inner
betriebliche Rechnungswesen enthalten. 
Wir sind Spezialisten für höchste betriebs
wirtschaftliche Ansprüche: 
.Parallelrechnung von Voll- und Teilkosten 
.Standardkosten mit parallel geführten 
Abweichungen 
.Profitcenter- und Spartenergebnisrechnung 
.Planungs- und Simulationsrechnung 

Die Unternehmensleitung, 
der Controller, 
die Fachabteilung, 
die Datenverarbeitung. 

• Die DV-Technilc Dialog- und Batch-
Verarbeitung. Abfragesprachen, Berichts
generator, Methodenbankanwendungen, 
PC-Anschlußmöglichkeiten. Diverse 
TP-Monitoren und Datenbanken (u.a. 
ADABAS). Cobol, RPG, Assembler, ABAP, 
NATURAL Je nach DV-Konfiguration lösen 
wir Ihre Anforderungen mit Teilsystemen 
aus den Softwarefamilien: 

PL/NUT 
MlOO 
M110 
M120 

M n o / R 

Gehen Sie auf Nummer Sicher. Mehr als 
750 installierte Abrechnungssysteme aus 
den Programmreihen MlOO, MllO und 
M120. Über 1000 Installationen aus der 
Systemreihe M110/R. 

Basis für Controlling und CIM 

PLAUT I 
< 

Plaut Software GmbH, Max-von-Eyth-Str. 3, D-8045 Ismaning/München,Tel. 1089) 96099-0, Fax 96099-111,Tx. 898628 
Plaut Software AG, Villa V\/ellingtonia, CH-6918 Figino,Tel. 1091) 601501, Fax 6014 56,Tx. 8 44 780 


