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Editorial 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

das Großereignis 2009, der Controller Congress des Internationalen Con

troller Vereins, ist in Münctien mit über 600 Teilnehmern erfolgreich über 

die Bühne gegangen. Aufforderungen waren dabei zu besserer Kommuni

kation, sich besinnen auf erfolgreiche Tugenden, nach Lernen aus der 
Krise und Veränderungsfähigkeit 

Auch dieses Jahr gab es wieder den morgentlichen Lauftreff, zu dem mein 

Trainerkollege Prof. Dr Martin Hauser Vorstandsmitglied der Controller Aka

demie, einlädt. Um da mitzumachen muss die persönliche Veränderung, die 

Einstellung zum Thema Sport, bereits vorangegangen sein. Das MOVE-

Schema der Controller Akademie zeigt, um welche Dimensionen es geht. 

MOVE - Schema 

Sache Mensch 

Methoden 
Techniken 

Organisation Verhalten 
Handeln 

Einstellung 

• Dr Klaus Eiselmayer 

Chefredakteur Controller Hflagazin, 
Verlag für ControllingW/issen AG 

Trainer und Partner der Controller 
Akademie AG 

k.eiselmayer@controllerakademle.de 

war auch nicht mehr ganz normal. Mittlenweile habe ich eine Balance ge

funden, bei durchschnittlich drei Tagen die Woche. 

Eine Erkenntnis habe ich oft gehört und selber erfahren: Veränderung 

geht leider oft nur in Krisenzeiten. Wir sind gut darin, schwache Signale 

zu überhören, wenn rundherum alles gut zu gehen scheint. Veränderungs

bedarf fällt uns oft erst zu spät auf. Als Controller sind wir gefordert, Früh
warnsysteme einzurichten, die ihrem Namen Ehre machen. In manchen 

Unternehmen hat es funktioniert, andere gehen durch das „Tal der Trä

nen". Für viele Nachteile, die wir mit unseren Firmen erleben, können wir 

Controller nichts! Die kritische Frage, die wir uns stellen müssen, ist die, 

alles getan zu haben, im Vorfeld. 

Die Frage des Mitlaufens hängt meist weniger davon ab, ob man gute 

Laufschuhe besitzt (Methode), oder einen Wecker dabei hat (Organisa

tion). Es geht um die eigene Einstellung, Sport, zeitig in der Früh, in sein 

Verhaltensrepertoire mit aufgenommen zu haben, weil man es als für sich 

sinnvoll akzeptiert. 

Personal Change 

Der Mensch trägt enorme Veränderungsfähigkeit in sich ... wenn er nur 

will! Ich selbst habe bei der Controller Akademie 1995 begonnen. Sport 

machte ich damals nicht, außer Schifahren im Winter Herr Dr Blazek 

nahm mich damals mit zum Laufen, er dachte es täte mir gut. Die fol

genden drei Tage wusste ich nicht, wie ich gehen oder sitzen soll. 

Später kamen die schwachen Signale (die, die man so gerne überhört): 

krank im Urlaub, krank und müde am Wochenende. Kehlkopfentzündung 

Nr 1 und 2, eine schwere Grippe mit Ruhepuls von 100. Deshalb habe ich 

2001 mit Laufen begonnen, am Wochenende vor dem Congress - jeden 

Tag in der Früh. Nach einem Monat musste ich zum Orthopäden. Der 

schickte mich mit Einlagen in neuen Schuhen wieder „auf die Piste". In 
der Spitze brachte ich es dann auf zusammenhängende 534 Tage Sport; 

CM live 

Unsere neue Seite CM live (zu finden über www.controllerwissen.de) bie

tet Ihnen weiterhin Aktuelles und Wissenswertes. Zum online Mitdiskutie

ren sind Sie herzlich eingeladen. Vom ICV haben wir zwei Downloads für 

Sie eingestellt: Ein Impulspapier zum Nachhaltigen Controlling und das 

White Paper Moderne 

Budgetierung. 

Herzlich Ihr 

Dr Klaus Eiselmayer 
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Krisenfeste Bonussysteme 
Indexierte Bonusziele sind fairer und bleiben länger gültig Ankikken und mitreden 

von Hermann J. Stern, Zürich (H12065971) 

Die gegenwärtige Finanzl<rise tiat einige grund

sätzliche Fehler offenbart, die im Bereich der 

Managervergütung gemacht werden. In den 

Boomjahren haben die Managergehälter einen 

beispiellosen Höhenflug gemacht. Doch in der 

Krise besteht nun bei vielen Unternehmen die 

Gefahr dass die Vergütung zu tief ausfallen wird 

und wichtige Führungskräfte das Unternehmen 

verlassen. Nicht die konjunkturelle Entwicklung, 

sondern die operative Unternehmensleis
tung sollte für die Bonusberechnung aus
schlaggebend sein. Dies ist bei indexierten 

Bonussystemen der Fall. Der folgende Artikel 

zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie Bo

nusziele indexiert werden können. Als Fallbei

spiel dient das zum Textron-Konzern gehörende 

Unternehmen Bell Helicopters. 

Nur relative Leistungsmessung 
ist gerecht 

Im Jahr 2008 kollabierten viele Bonussysteme 

zeitgleich mit der Wirtschaft. Der Grund hierfür 

liegt an den Zielen: Die meisten Boni sind an 

Ziele gekoppelt, die mit der Kreditkrise obsolet 

wurden. Das Ergebnis: keine oder sehr geringe 

Bonuszahlungen. „Geschieht den Managern 

ganz recht", möchte man auf den ersten Blick 

sagen. Aber ist es gerecht, wenn Führungskräf

te in den Jahren der Hochkonjunktur hohe und 

in Jahren der Rezession geringe Bonuszah

lungen erhalten? Sollten die Boni nicht die Leis
tung der Manager honorieren, statt die Ent
wicklung der Gesamtwirtschaft? 

Die Leistung von Investoren wird am Anlage

erfolg im Vergleich zu passenden Marktindizes 

gemessen. Genauso sollte man auch bei der 

Beurteilung der Managerleistung verfahren. 

Ihre Performance sollte nicht anhand von oft

mals völlig veralteten Zielverhandlungen, son

dern im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen, 

den so genannten „Peers", gemessen werden. 

Nur mit Hilfe dieser relativen Leistungsmes

sung kann die Performance unabhängig 
von äußeren Einflüssen, wie Konjunkturzy

klen, Rohstoffpreisen oder der Kundennach

frage, beurteilt werden. Der große Vorteil der 
relativen Leistungsmessung: Die Interessen 

von Managern und Eigentümern gleichen sich 

an und überhöhte Boni in Boomphasen und zu 

niedrige Anreize in der Rezession werden ver

mieden. Sinkt das Managergehalt zu tief, be

steht die Gefahr fähige Leute zu verlieren. Es 

kann sehr teuer werden, diese Leute im näch

sten Aufschwung wieder zurück zu gewinnen. 

Gemäß der auf Bonussysteme spezialisierten 

Untemehmensberatung Towers Perrin haben 

62% von 513 befragten Untemehmen in der 

heutigen Krise Probleme, Spitzentalente zu 

binden. (Connecticut Post, 29. Januar). In ei

ner weiteren aktuellen Studie fand die Bera

tungsgesellschaft Deloitte and Touche heraus, 

dass 33% der 151 befragten Untemehmen zur 

Zeit spezielle ivlitad^eiterbindungsprogramme 

einführen. 

Relative Zielvorgaben sind fair gegenüber dem 

Management. Manager erhalten Boni für ope

rative Leistungen, auf die sie auch wirklich Ein

fluss nehmen können, denn externe Einflüsse 

werden durch die relative Sicht neutralisiert. 

Deshalb sind die einmal festgelegten Ziele 

auch viel länger gültig: Nachverhandlungen 

und Zielanpassungen bleiben aus. Das rela
tive Ziel „besser sein als der Durchschnitt" 
behält jedes Jahr seine Gültigkeit und muss 

nicht mehr angepasst werden. Die schwe

dische Bank „Svenska l-landelsbanken" hat 

beispielsweise ihr relatives Bonusziel, eine 

bessere Eigenkapitalrendite als der Branchen

durchschnitt zu realisieren, seit 1970 nicht ver

ändert. 

ONTROLLER 
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Wichtig ist die Investoren
perspektive 

Die Forderung nach relativen Zielvorgaben ist 

nicht neu. Aber warum werden sie heute noch 

so selten angewendet? Ein wichtiger Grund 

hierfür ist die Datengrundlage. Es ist noch gar 

nicht so lange her, da waren Daten von Peer-
Unternehmen gar nicht oder nur unvoll

ständig verfügbar. Heute jedoch lassen sich 

Finanzdaten sowohl von privaten als auch bör

sennotierten Unternehmen erheblich einfacher 

ermitteln, immer öfters sogar auf Segmentebe

ne. Aufgrund von internationalen Bilanzierungs

regeln lassen sich Unternehmen aus verschie

denen Ländern besser vergleichen. 

Ein zweiter Grund für die zögerliche Anwendung 

von relativen Zielen: Viele Unternehmer wissen 

nicht, wo sie nach ihren Vergleichsunternehmen 

suchen sollen. Kein Wunder denn schließlich 

lautet eine wichtige Führungsaufgabe, sich von 

der Konkurrenz zu unterscheiden. Die direkten 

Konkurrenzunternehmen schrumpfen deshalb 

auf eine Handvoll Peers zusammen, anhand de

rer natürlich keine vernünftigen Analysen durch

geführt werden können. 

Investoren verwenden ganz andere Vergleichs

maßstäbe. Sie suchen nicht nur diejenigen Un

ternehmen aus, die das gleiche Produkt vertrei

ben, sondern ziehen auch diejenigen Unterneh

men mit ähnlichen Geschäftsmodellen und 

einem ähnlichen lylarktumfeld in Betracht. Im di

rekten Vergleich ist beispielsweise ein Produ

zent von Bremsen in der Automobil-Zulieferin

dustrie kein Konkurrent eines Herstellers von 

Zylindern. Für einen Investor allerdings handelt 

es sich um Unternehmen mit sehr ähnlichen 

Schwankungen, und daher sind die beiden Un

ternehmen Investitionsalternativen. Gerade 

dieses größere Peer-Universum bildet die Basis 

für relative Vergütungsziele, weil es aus der Inves

torenperspektive abgeleitet ist und statistisch 

stabiler ist Relative Leistungsmessung mit 
einer Investorenperspektive wird als inde-

xierte operative Leistungsmessung bezeichnet. 

Bonusziele indexieren 

Wie kann indexierte operative Unternehmens

leistung im Bonussystem verwendet werden? 

Bestehende Bonussysteme müssen dafür nicht 

verändert werden. Sie werden allein dadurch 

schon relativ, dass die Bonusziele auf indexierte 

Leistungsmaßstäbe ausgerichtet werden. Es 
gibt drei Möglichkeiten, um dies praktisch 
umzusetzen: 

- Bonusziele auf Grundlage des operativen 

Alphas: kommen bei Verhältnis-Kennzahlen 

wie Umsatzwachstum, EBIT-Marge, Investiti

onsrendite (ROI) zum Einsatz. 

- Bonusziele auf Grundlage des operativen 

Index: kommen bei absoluten Kennzahlen 

wie Umsatz, EBIT oder Economic Profit zum 

Einsatz. 

- Bonusziele auf Grundlage des operativen 

Rangs: Diese können für jede beliebige Fi

nanzkennzahl venwendet werden und elimi

nieren zudem Schwankungen der Zielgrö

ßen. Deshalb entfallen auch nachträgliche 

Anpassungen an der Bonusmechanik (so 

genannte Kalibrierung). 

Bonusziele auf Grundlage des 
operativen Alphas 

Wenn Verhältnis-Kennzahlen für Leistungsziele 

venwendet werden, ist das operative Alpha der

selben Kennzahl das passende indexierte Bo

nusziel. Das operative Alpha ist die Differenz 

zwischen der Kennzahl des Unternehmens und 

dem Median der Kennzahl der Vergleichsunter

nehmen. Anders ausgedrückt, beschreibt das 

Alpha die operative Mehr- oder Minderieis-
tung des Unternehmens im Vergleich zu 
den Peers. Ist der Alphawert positiv, ist das Un

ternehmen ein operativer Outperformer Ist er 

negativ, hat das Unternehmen eine schlechtere 

Leistung als die Mitbewerber erbracht. 

35 .0%-

30.0%-

25 .0%-

pperatives Alpha des Umsatzswachstums 

• 14.9% 

Bell 

75.Perzentil 

Median 

25Perzentll 

- 10 .0%" 

1998 
Bell Wactistum 
Peer Median 

1999 
18.9% 
9.7% 

2000 
12.9% 
11.4% 

2001 2002 
5.7% 
9.2% 

2.6% 
-0.8% 

2003 2004 
-5.6% -4.0% 
0.7% - 7 7 % 

2005 2006 2007 
27 8% 
10.5% 

18 3% 
12.5% 

14,9% 
9.4% 

Bell Operatives Alptia 9 2 % 
des Umsatzswactistums 

1.5% -3.5% 3.4% -6.3% -11.7% 17.3% 5.8% 5.5% 

Abb. 1: Operatives Alpha des Umsat2wachstums bei Textron-Bell ttelicoplers 
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Bell Helikopter (in USD Mio., Annatimen) 
Start Jahr Laufzeit des Bonussvstems 

Bell Helikopter (in USD Mio., Annatimen) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nicht-indexierte Bonusziele 
Effektiv erzielter Delta Economic Profit (Annahme) 
Effektiv erzielter Economic Profit (Annahme Jahr 1) 200 

5 -11 -8 56 37 30 
205 194 186 242 278 308 

EP Bonusschwelle (= kein Bonus) -20 1 8 0 1 8 5 1 7 4 1 6 6 2 2 2 2 5 8 
iDeklarierter Economic Profit Bonus 84% 29% 40% 252% 189% 166'Ji 

Indexierte Bonusziele 
Effektiv erzielter Economic Profit (Annahme Jahr 1) 200 
Delta Economic Profit des Operativen Index* 

205 194 186 242 278 308 
- 1 2 - 9 5 11 1 5 8 

Indexierte EP Bonusschwelle (= kein Bonus)' 168 
onomic Profit Bonus 

Zu hohe/zu tiefe Bonuskosten und - Zahlungen 

1981 
1 6 8 

207 
1 7 7 

2 0 ^ 
1 7 9 

207 
177 

267 
2 3 7 287 

123% 58% 22% 215% 139% 138% 

-39% -29% 18% 37% 50% 28%; 

* Adjustierungsfaktor um abolute Economic Profit Ziele in indexierte Economic Profit Ziele überzuführen 
** entspricht dem Economic Profit Ziel minus Delta Economic Profit des Operativen Index 
*** entspricht dem indexierten EP Ziel weniger 30 Economic Profit (EP Ziel minus EP Bonusschwelle) 

Farben; orange = Unternehmen, Himmelblau = Index 
C M 

Abb. 2: Indexierte Bonusziele auf Grundlage des Economic Profit 

In Abbildunq 1 markiert die orangefarbene Rau

te das Umsatzwachstum von Bell Helicopters in 

den Jahren 1999 (18,9%) bis 2007 (14,9%), 

Um das operative Alpha zu errechnen, wurde 

der Median der Umsätze von Beils Peer-Gruppe 

ermittelt und als gestrichelte Linie eingefügt. 

Jeweils das 25. und 75. Perzentil sind als 

durchgezogene Linien eingezeichnet. Das ope

rative Alpha ergibt sich als Differenz zwischen 

dem Umsatzwachstum von Bell und dem Medi

an der Vergleichsunternehmen. 

Abbildunq 1 illustriert das operative Alpha für 

das Unternehmen Bell Helicopters. Wenn man 

sich lediglich die Kennzahlen der Unterneh

mensleistung alleine anschaut, so wie es heu

te üblicherweise getan wird, erhält man ein 

irreführendes Ergebnis. Beispielsweise war 

das Umsatzwachstum des Jahres 2001 deut

lich höher (5,7%) als im Jahr 2002 (2,6%). 

Doch der Blick auf das operative Alpha ent

hüllt, dass es im Vergleich mit den Peers ge

nau andersherum war (-3,5% im Jahr 2001 

und -1-3,4% Im Jahr 2002). Obwohl die abso

lute Leistung im Jahr 2001 besser war ent

wickelte sich das Unternehmen im Vergleich 

zu den Peers schlechter 

Wie wird das operative Alpha im Rahmen eines 

Bonusplans venwendet? In der einfachsten Vari

ante wird der Bonus direkt proportional zum 

operativen Alpha festgelegt. Je höher das Al

pha, desto höher die Bonuszahlung. In der 

Abbildunq 1 werden deshalb in den Jahren 

1999 und 2005 besonders hohe Boni gezahlt. 

ONTROLLER 

In den Jahren 2001,2003 und 2004 gehen die 

Manager hingegen leer aus oder erhalten nur 

einen sehr geringen Bonus. In diesen Jahren 

war das operative Alpha negativ. 

Um die Bonusberechnung über das operative 

Alpha mit einem traditionellen Bonussystem 

vergleichen zu können, müssen wir eine realis

tische Zielannahme machen. Nehmen wir an, 

dass das Unternehmen ein zehnprozentiges 

Wachstumsziel für den Umsatz festgelegt hat. In 

der Grafik wird dieses Ziel durch die waage

rechte Linie markiert. Das Unternehmen er

reichte dieses Ziel in den Jahren 2001 bis 2004 

nicht. In den übrigen Jahren wurde das Umsatz

ziel hingegen erreicht. Allerdings erzielte Bell 

Helicopters im Vergleich mit den Peers im Jahr 

2002 einen erheblich besseren Wert (Opera

tives Alpha von 3,4%) als im Jahr 2000 (Opera

tives Alpha von 1,5%). Rechnet man mit der 

10%-Schwelle, haben die Manager sich im Jahr 

2006 einen rund doppelt so hohen Bonus wie 

im Jahr 2007 verdient, da die Umsätze 2006 

doppelt so hoch über dem 10%-Ziel lagen als 

im Jahr 2007. 

Betrachtet man das operative Alpha, ist der Un

terschied mit nur 0,3% verschwindend gering. 

Solche Unterschiede finden sich fast immer, 

wenn die Kennzahl mit dem operativen Alpha 

verglichen wird. Verwendet das Unternehmen 

traditionelle, vorab ausgehandelte Ziele, bezah

len die Eigner regelmäßig zu hohe (wie im Jahr 

2006) oder zu geringe (wie im Jahr 2002) Boni. 

Man kommt zu gerechteren Ergebnissen, wenn 

der Bonus an relativen Zielen und dem opera

tiven Alpha ausgerichtet wird. 

Bonusziele auf Grundlage des 
operativen Index 

Absolute Bonusziele wie Umsatz, EBIT oder Eco

nomic Profit werden für relative Bonussysteme 

mit dem operativen Index adjustiert.̂  Abbildung 2 

demonstriert diese Form eines Bonussystems 

mit hypothetischen Werten für Bell Helicopters. 

Das wertorientierte Incentivesystem verfügt da

bei über ein Bonusziel, das einer jährlichen Stei

gerung des Economic Profit um 10 entspricht. 

Eine Bonusschwelle ist ebenfalls eingebaut: Fällt 

der Economic Profit um 20, wird kein Bonus 

mehr gezahlt. Solche Bonusziele werden auf

grund von Zukunftserwartungen aufgestellt. Sie 

sind üblichenweise weder zu hoch noch zu tief, 

weil sie eine durchschnittliche Leistung auch mit 

durchschnittlichen Bonuszahlungen vergüten. 

Trotzdem können solche „Durchschnittsziele" 

sehr schnell von der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung verfälscht werden, wie im Fallbei

spiel von Bell Helicopters illustriert. 

Entwickelt sich die Wirtschaft besser als enwar-

tet, wird das Ziel leicht erreicht und sogar über

troffen. In schwierigen Zeiten kann es jedoch 

auch möglich sein, dass das Ziel überhaupt 

nicht erreicht werden kann. In beiden Fällen 
wird eine starre Zielvorgabe zu einer Bela
stung, da entweder zuviel oder zuwenig Bonus 

deklariert wird. Um die Volatilität bei wertorien-
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tierten Bonussystemen abzumildern, kommen 

oft Systeme der Bonus-Zurückbetialtung (mit 

Hilfe einer so genannten Bonus Bank) zum Ein

satz. Diese können zwar die Scfiwankungen ab

mildern, ändern aber nicfits an der Fehleranfäl

ligkeit der verhandelten Ziele. Bei einem lang 

anhaltenden Boom oder einer Rezession kann 

auch eine Bonus Bank die ursprünglich falsch 

gesetzten Ziele nicht korrigieren. 

Wie unterscheidet sich ein traditionelles Sys
tem von einem operativ indexierten Bonus
plan? Abbildung 2 vergleicht beide Systeme 
miteinander: 

Szenario 1: Traditioneller Bonusplan mit 
nicht-indexierten Zielen 

Zielvorgabe: Erhöhung des Economic Profit 
um - h I O . 

Schwelle: Veränderung des Economic Profit 

um -20 führt zu keiner Bonuszahlung. 

Ergebnis: In den Jahren 2002 bis 2004 lag der 

erreichte Economic Profit unter der Zielvorgabe, 

aber über der Bonusschwelle. Entsprechend 

wurden Boni im Umfang von 84%, 29% und 

40% des Zielbonus ausgezahlt. 

Zwischen 2005 und 2007 übertraf der Econo

mic Profit die Ziele bei weitem. Entsprechend 

wurden 252%, 189% und 166% des Zielbonus 

ausgezahlt.^ 

Szenario 2: Indexierte Bonusziele 

Zielvorgabe: Erhöhung des Economic Profit 

um -(-10, adjustiert mit dem operativen Index'̂  

(z.B. ein EP-Ziel von 198 im Jahr 2002). 

Schwelle: Sinkt der Economic Profit um 30 unter

halb der Zielvorgabe, erfolgt keine Bonuszahlung. 

Ergebnis: In den Jahren 2003 und 2004 wur

de ein Economic Profit unterhalb der Zielvorga

be, aber oberhalb des Schwellenwerts, reali

siert. An die Führungskräfte wurden anteilig 

58% und 22% des Zielbonus ausgezahlt. 

In allen anderen Jahren übertraf der erreichte 

Economic Profit die Zielvorgaben. Es kamen Boni 

zwischen 123% und 215% zur Auszahlung. 

Fazit: In den Jahren 2002 und 2003 wurden 

die IVIanager zu schlecht bezahlt (um jeweils 

38% und 29%). Mit indexierten Bonuszielen 

hätten sie höhere Boni als in Szenario 1 erhal

ten. Im umgekehrten Fall waren die Auszah

lungen der Jahre 2004 bis 2007 viel zu hoch. 

Dabei wurden die Manager um 18% bis 50% zu 

hoch bezahlt, wenn man den indexierten Ansatz 

als Vergleichsmaßstab heranzieht. 

In obigem Beispiel erhielt das Management 

in einigen Jahren zu hohe und in anderen 
Jahren zu geringe Bonuszahlungen. 
Beides ist nicht ideal. Gute Manager könnten 

das Unternehmen verlassen, wenn sie sich un

gerecht bezahlt fühlen. Eine Unterbezahlung 

ergibt sich schnell, wenn sich die Wirtschaft 

negativ entwickelt und die Zielvorgaben des

halb nicht erreicht werden. Indexierte Bonus

ziele helfend dabei, die Zielvorgaben auch in 

einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld 

aufrecht zu erhalten. 

Bonusziele auf Grundlage des 
operativen Rangs 

Bonusziele aufgrund von Alphawerten und Indi

zes mildern die Auswirkungen, die Konjunktur

zyklen auf das Bonussystem haben. Bei Verän

derungen der Streuung der Kennzahl reicht das 

aber nicht aus. Wenn sich die Branche oder das 

Marktumfeld für einzelne Divisionen stark ver

ändert, müssen die einmal festgelegten Ziele 
an die veränderten Umstände angeglichen 
werden, selbst dann wenn das operative Alpha 

oder ein operativer Index verwendet werden. 

Bonusziele, die aufgrund des operativen Rangs 

festgelegt werden, nehmen den Schwankungen 

ihre Bedrohlichkeit. Statt die absolute Kennzahl 

des Unternehmens mit einem Index zu verglei

chen, wird diese mit der Kennzahl der Peer-Un

ternehmen in eine Rangfolge gebracht. Das 

Ranking erfolgt mit Hilfe von Perzentilen. Statt 

also, wie in Abbildung 1, die Umsatzperfor

mance des Jahres 2007 als Steigerung um 
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Abb. 3: Operativer Rang des Umsatzwachstums bei Textron - Bell Helicoplers 



Krisenieste Bonussysteme 

Textron Cessna 2007 Textron Bell 2007 Textron Industrial 2007 

ROI 

Kapitalumschlag 
des investierten 

Kapital: 

EBITDA 
Marge 

ROI 

Kapitalumschlag 
EBIT des investierten 

'^3^98 Kapitals 

EBITDA 
tvlarge 

ROI EBITDA 
Marge 

Kapitalumschlag 
EBIT des investierten 

Marge Kapitals 

Abb. 4: Operatives Radar für die Textron-Gruppe: Cessna. Bell Helicopters und die Industrie-Division 

14,9 % anzugeben, wird sie als Perzentil-

rang (64. Perzentil) abgebildet. Der opera

tive Rang wird durch Abbildung 3 illustriert. 

Die Orange gefärbten Rauten repräsentieren 

den operativen Rang des Umsatzwachstums bei 

Bell Helicopters zwischen 1999 und 2007. 

1999 lag dieser im 71. Perzentil und 2007 

auf dem 64. Perzentil. Mit Hilfe dieser Aus

wertung lassen sich nun mehrere Perioden di

rekt vergleichen, da sowohl die Effekte von Kon

junkturschwankungen als auch die Verteilung 

der Kennzahlen mit eingerechnet sind. In den 

Jahren 2002,2006 und 2007 befindet sich das 

Unternehmen auf ähnlichen Rangplätzen (61, 

62 und 64), obwohl sich die finanzielle Bezugs

größe, das Umsatzwachstum, von 2,6 % über 

18,3 % bis zu 14,9 % stark verändert hat. Es 

lassen sich sogar wichtige Unterscheidungen 

treffen, die im operativen Index nicht deutlich 

werden (=Median in Abbildung 1), Beispielswei

se erkennt man, dass 2007 ein besseres Jahr 

war als 2006 - und das, obwohl das operative 

Alpha im Jahr 2007 niedriger war: 5,5% im 

Jahr 2007 im Vergleich zu 5,8% im Jahr 2006, 

wie man es aus Abbildung 1 entnehmen kann. 

W/elcher Ansatz ist nun der beste für einen 

Bonusplan? Operatives Alpha, operativer Index 

oder operativer Rang? Die Antwort ist eindeutig: 

Nur der operative Rang misst, wie schwierig es 

ist, ein bestimmtes Leistungsziel zu erreichen. 

Beispielsweise war es im Jahr 2006 einfacher 

ein bestimmtes operatives Alpha zu erreichen 

als 2007. Der operative Rang ermöglicht es, 

die Performance von Unternehmen mit 

einem einheitlichen Maßstab zu ermitteln. 

Egal, welche Kennzahlen, welches Wirtschafts

wachstum oder welche Geschäftsmodelle ver

glichen werden: Die gleiche Leistung erreicht 

den gleichen Platz in der Perzentil-Rangliste. 

Der operative Rang erlaubt es sogar den indivi

duellen Beitrag jeder verwendeten Kennzahl 

bzw, Zielgröße zu bewerten. 

Wenn beispielsweise für den Vertrieb das abso

lute Umsatzwachstum und für die Produktion 

der Deckungsbeitrag als Zielgrößen verwendet 

werden, können externe Effekte diese Bonus

ziele stark verzerren. Wenn z. B. die Rohstoff

preise steigen, werden die Manager in der Pro

duktion bestraft, weil ihre Deckungsbeiträge 

sinken. Gleichzeitig kann diese Veränderung 

dazu führen, dass die Vertriebsmannschaft hier

durch Vorteile erhält. Dann nämlich, wenn die 

erhöhten Rohstoffpreise teilweise an die Kun

den weitergereicht werden, also die Produkt

preise und damit auch die Umsatzzahlen stei

gen. Das gleiche Prinzip trifft auf jede andere 

Kostenkomponente zu. Der operative Rang 
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eliminiert die Effekte äußerer Einflussgrö

ßen, standardisiert die Leistungsmessung 

und ermöglicht faire Ziele über Funktions

bereiche hinweg. 

Das operative Radar 

Um den Einfluss von einzelnen Finanzkennzahlen 

abzubilden, venwenden wir ein Diagramm, wie es 

in Abbildunq 4 abgebildet ist. Es wird als opera

tives Radar bezeichnet. Dieses Radar stellt ver

schiedene Kennzahlen eines Unternehmens dar 

- und zwar für den operativen Rang (siehe Abbil 

dung 3), den es in einem bestimmten Wirt

schaftsjahr erreicht hat. Den Mittelpunkt des Ra

dars bildet das 0. Perzentil, der innere Kreis den 

Median und die äußere Begrenzungslinie die 

100. Perzentil. Beginnend mit dem Umsatz

wachstum werden auf dem Radar im Uhrzeiger

sinn die Margen, Kapitaleffizienz und Renditen 

eingetragen. Welche Kennzahlen venwendet wer

den, ist von Fall zu Fall verschieden. 

Im Beispiel des Textron-Konzerns haben wir die 

Werttreiber Umsatzwachstum, EBITDA- und 

EBIT-Marge, Free Cash Flow, Kapitalum

schlag des investierten Kapitals und Kapi

talrendite (ROI) für die drei Divisionen Cessna, 

Bell Helicopters und Industrie gewählt. Anhand 

der Fläche Im operativen Radar lässt sich leicht 

erkennen, dass das Vertriebsteam der Division 

Cessna im Jahr 2007 am besten und das Sales 

Team des Industriebereichs am schlechtesten 

gearbeitet haben. Anhand der Größe des far

bigen Bereichs erkennt man ebenfalls, dass das 

Cessna-Management in seiner Branche hervor

ragend positioniert war - im Gegensatz zum 

Führungsteam des Industhebereichs. Bell Heli

copters besaß offensichtlich eine sehr gute Kapi-

ONTROILER 
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taleffizienz und einen starl<en ROI, während in der Industriesektion zwar der 

Kapitalumschlag über der ROI jedoch unter dem Median der Branche lag. 

Das operative Radar ermöglicht es so, in einer einzelnen Grafik mehrere 

Kennzahlen mehrerer Unternehmensbereiche in Gegenüberstellung mit 

den jeweils relevanten Vergleichsunternehmen abzubilden. 

Die Zeit ist reif 

Wird es in der Zukunft mehr indexbasierte Bonussysteme geben? In den 

Boomjahren war das Management dagegen, weil sie ihnen weniger Boni 

ausgeschüttet hätten als die traditionellen Systeme. Jetzt könnten die In

vestoren etwas dagegen haben, weil sie in der Krise für höhere Boni sor

gen würden als die etablierten Systeme. Werden indexierte Bonussys

teme also das Dasein einer schönen Theorie fristen, die niemals praktisch 

umgesetzt wird? Das wäre der Fall, wenn wir die Zukunft voraussehen 

könnten. Dies wird aber immer unwahrscheinlicher Insofern sehen die 
Chancen für indexbasierte Bonussysteme gut aus. Solange Inve

storen und Manager die Zukunft nicht voraussehen können, stellt das in

dexbasierte Bonusprogramm für beide Gruppen den besten Vergütungs

ansatz dar Erstens sind solche Systeme weniger anfällig auf starke 
Schwankungen, also sowohl exzessiv hohe Boni als auch hJull-Boni wer

den vermieden.'' Zweitens sind sie fairer weil sie die Managementlei

stung unabhängig von externen Einflussgrößen honorieren. Drittens be

halten indexbasierte Ziele für viele Jahre ihre Gültigkeit, egal wie sich 

die Branche entwickelt. Die Finanzkrise hat die Mängel der traditionellen 

Bonussysteme ans Licht gebracht. Sie hat uns aber auch die Augen für 

die Vorzüge der indexierten Leistungsmessung und Entlohnung geöffnet. 

Fussnoten 

^S. David Young, Stephen O'Byrne: "EVA and Value Based Management", 

MacGraw-Hill, 2000,113ff und Stephan Hostettler Hermann Stem: "Das 

Value Cockpit", Wiley VCH, 2004,163ff. 

^Stark schwankende Bonuszahlungen sind bei Bonussystemen auf Basis 

des Economic Profit nichts Besonderes, weil die Ziele über mehrere Jah

re beibehalten werden. Die starken Schwankungen sind sogar beabsich

tigt, da sie durch ihren starken Hebeleffekt die Motivation für die Mana

ger erhöhen sollen. Quelle: Hermann Stern, „Vermögenshebel steigern 

den Aktienkurs", In: Neue Zürcher Zeitung, 10. Mai 2005. 

•'Die Simulation geht von der Annahme aus, dass sich der Economic Profit 

mit den Umsätzen verändert. In Wirklichkeit fluktuiert der Economic Profit 

jedoch weniger als die Umsätze, weil Veränderungen in den Verkaufszahlen 

durch Anpassungen bei den direkten Kosten kompensiert werden können. 

Trotzdem sind Umsätze als Basis für eine Simulation des Economic Profit 

naheliegend. In unserem Beispiel können wir deshalb die Daten von Abb. 1 
erneut veraienden. 

''Relative Vergütungssysteme können sogar die Volatilität der Unterneh

mensleistung reduzieren. Svenska Handelsbanken, die seit 1970 relative 

Vergütung praktizieren, haben zum Beispiel nur eine halb so starken Vo

latilität wie vergleichbare Banken. (Obermatt Forschungsbericht, Daniel 

Wiederkehr 11. März 2009, www.obermatt.com/publications) • 
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Controller und Ethik 

Wie halten es Controller in deutschen 
Unternehmen mit der Ethik? 
- Im Zeichen der Wirtschaftskrise 

von Utz Schäffer, Vallendar (H12065972) 
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In diesen Tagen ist viel von gierigen Mana

gern und dem Verfall der Werte zu lesen. 

Seit die Finanzkrise in der realen Wirtschaft an

gekommen ist, wird auch die konsequente Aus

richtung des Wirtschaftslebens auf Kapitalmärk

te und Anteilseigner öfter in Frage gestellt. Eine 

Studie der WHU - Otto Beisheim School of Ma

nagement, Vallendar setzt exakt hier an und be

fragte 218 Controller zum Thema „Ethik und 

Controlling". Eine der zentralen Botschaften der 

Befragten: Ethische Aspekte haben vor zehn 
Jahren im Handeln des Managements eine 
größere Rolle gespielt als heute. 

Controller unterstützen das Management durch 

eine Vielzahl von Aktivitäten in den Bereichen 

Informationsversorgung, Planung und Kontrolle. 

Sie tragen so maßgeblich dazu bei, alle Aktivi

täten im Unternehmen auf das übergeordnete 

Ziel hin auszurichten. Wenn dieses Ziel als Er
gebnis- oder Shareholder-Value-Maximie-

rung definiert ist - und dies ist in größeren Un

ternehmen fast durchgängig der Fall - , müssen 

Controller also sicherstellen, dass sich das Han

deln des Managements konsequent an dieser 

Maxime orientiert. Dafür sind sie auch gegenü

ber Vorstand und Aufsichtsrat verantwortlich. 

Pointiert kann man sie guten Gewissens als 

Gralshüter der Ergebnis- oder Unternehmens

wertorientierung im Unternehmen bezeichnen. 

Controller als Hüter der 
Shareholder-Value-Maximierung 

Aber stehen die Controller auch zu dieser Rolle 

und haben die Gralshüter die reine Lehre - das 

Primat der Ergebnis- bzw. Shareholder-Value-

Maximierung - ausreichend verinnerlicht? Das 

erstaunliche Ergebnis der Studie; Controller 

sehen Ergebnisorientierung allein übenwiegend 

nicht als ethisch akzeptable Zielfunktion! Trotz 

aller Maximierungsrhetorik in Vorlesungen, 

Lehrbüchern und Beraterpublikationen scheint 

sich auch die Managementpraxis in den mei

sten Unternehmen nicht ausschließlich am Kri-

tehum der Shareholder-Value-Maximierung zu 

orientieren. Der Aussage „Im eigenen Unterneh

men orientiert sich alles an der Ergebnis- bzw. 

Shareholder-Value-Maximierung, Aspekte wie 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit müssen sich 

im Bedarfsfall unterordnen" wurde von den 

befragten Controllern überwiegend nicht zuge-

schaft vielleicht doch noch größer als manch 

betroffener Beobachter der aktuellen Krise mei

nen könnte. 

Ethisch orientiertes Handeln 

In der täglichen Arbeit des Controllings lassen 

sich zwei Fälle unterscheiden: Ethisch orien
tiertes Handeln - etwa im Sinne zusätzlicher 

Umweltschutzmaßnahmen oder einer Reduktion 

von Kinderarbeit bei asiatischen Lieferanten -

rechnet sich (Fall 1) oder es rechnet sich eben 

stimmt. In den meisten Unternehmen ist Ergeb
nisorientierung also nicht immer das allei
nige Ziel des Handels der zur Zeit so vielge

schmähten Manager Statt bedingungsloser 

Maximierung scheint man eher einer Logik der 
Güterabwägung zu folgen. Und um es noch

mal ganz deutlich zu sagen: Ein solches Abwä

gen würde im täglichen (Privat)Leben wohl we

nig überraschen. Wenn aber selbst die Gralshü

ter der Ergebnismaximierung diese nicht ohne 

weiteres als alleinige Zielfunktion akzeptieren, 

ist die Bodenhaftung zumindest in der Realwirt-

nicht (Fall 2), Nehmen wir zunächst den ersten 

Fall, in dem unternehmensethische Postulate 

und die Anforderungen des Controllings dann zu

sammenfallen. Unter Umständen wird ethisch 

orientiertes Verhalten sogar zum Erfolgsfaktor für 

die ergebnisorientierte Unternehmensführung, 

wie auch die Ergebnisse unserer Studie zeigen. 

Interessant ist dabei, dass ethisch orientiertes 

Verhalten in größeren Unternehmen eher als 
Erfolgsfaktor gesehen wird. Offensichtlich 

stehen große Unternehmen eher im Licht der 

Öffentlichkeit und stärker unter dem Druck der 

ONTROLLER 
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veröffentllctiten Meinung, so dass Themen wie 

Umweltschutz, Nachhaltigkeit und (die Abwesen

heit von) Kinderarbeit über die Erlösseite häu

tiger und früher zum Erfolgsfaktor wird als in 

mittleren und kleineren Unternehmen. 

In diesem ersten Fall ist ethisch orientiertes 

Verhalten auch über Ursache-Wirkungsketten 

mit dem Ergebniszweck verknüpfbar und unter 

Zuhilfenahme des Controlling-Instrumentari

ums steuerbar. Nehmen wir ein bekanntes Bei

spiel: Durch eine entsprechende Kampagne 

wird mit geringen Kosten erreicht, dass um

weltbewusste Gäste im Hotel Handtücher wie

der benutzen. Im Ergebnis hat die Hotelkette 

signifikante Einsparungen in ihrem Reinigungs

etat und die Umwelt wird im gleichen Atemzug 

entlastet. 

Im zweiten Fall rechnet sich ethisch orientiertes 

Verhalten dagegen ökonomisch nicht: Unter
nehmensethische Postulate und die Anfor
derungen des Controllings fallen auseinan
der. Nehmen wir auch hier ein Beispiel: Das de
zentrale Management schlägt eine Solaranlage 

im Werk vor, wobei die entarteten Energieein

sparungen in keinem Verhältnis zur Investitions

summe stehen. In dominant gewinn- oder un-

ternehmenswertorientiert gesteuerten Unter

nehmen müsste in diesem Fall ethisch moti

viertes Handeln durch die Mechanismen des 

Controllings konsequent immer dann verhindert 

werden, wenn es nicht Konsequenz gesetzlicher 

Vorschriften oder anderer Nebenbedingung der 

Zielvorschrift Ergebnismaximierung ist. 

In unserer Studie lehnen es die befragten Con

troller ab, die Verhinderung ethisch orientierter 

Investitionen, die sich nicht rechnen, als (reine) 

Controlling-Aufgabe zu klassifizieren. In ihren 

Augen ist das Management-Team gefordert: 

Der Aussage „Wenn sich ethisch orientierte 
Investitionen nicht rechnen, gilt es im Ma

nagementteam, die Zahlen und eigene Über

zeugungen abzuwägen." stimmen die meisten 

Controller nachdrücklich zu. Was steckt dahin

ter? Zum einen finden wir hier die bereits oben 

enwähnte Logik der Güterabwägung zwischen 

Ergebnismaximierung und ethisch orientiertem 

Handeln wieder zum anderen ein Controlling

verständnis, das vor der letzten Konsequenz zu

rückschreckt: falsche Entscheidungen notfalls 

auch gegen das Management zu verhindern. 

Wie umgehen mit Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit 

In der Unternehmenspraxis ist es häufig gar 

nicht so einfach, Dinge wie Umweltschutz 
Oder Nachhaltigkeit zu rechnen: Wer kann 

schon zukünftige Energiepreise halbwegs zu

verlässig prognostizieren? Auch beim Blick in 

die Vergangenheit gibt es Probleme: So legt 

z.B. die traditionelle Vollkostenrechnung Um

weltschutzkosten pauschal auf alle Kostenträ

ger um, eine Antwort auf die Frage, ob sich 

Umweltschutz rechnet, ist auf dieser Basis nur 

schwer möglich. Erst eine verursachungs-

gerecht(er)e Zurechnung von Umweltschutz

kosten auf die Produkte - etwa im Rahmen ei
ner Prozesskostenrechnung - kann die ggf. 
unfreiwillige (Quer-) Subventionierung der um

weltschädlicheren Produkte zu Lasten der um

weltfreundlicheren Kostenträger beenden. Und 

die Rechenprobleme sind auf der Erlös

seite nicht kleiner: Wie sind positive oder ne

gative Reputationseffekte bei Kinderarbeit in 

Euro und Cent zu bewerten? Die Berechnung 

der damit verbundenen Kostenreduktion fällt 

leichter 

Und zudem: Was ist denn eigentlich ethisch 
akzeptables Verhalten? Die Antwort auf die 
Frage fällt bei näherem Hinsehen meistens gar 

nicht leicht: Ist es ethisch akzeptabel, bei Re

kordgewinnen Arbeitsplätze abzubauen? Ist 

Kinderarbeit unmoralisch, wenn die Kinder da

mit ihre Familie ernähren? Ist die Schaffung von 

Arbeitsplätzen in Deutschland moralisch anders 

zu beurteilen als in China? Und warum? Ist Be

stechung als Mittel der Verkaufsförderung im 

Ausland unmoralisch, wenn ein solches Ge

schäftsgebaren dort üblich ist? Und wie sieht es 

mit Provisionszahlung aus? 

Die befragten Controller haben hier eine klare 

Meinung: Arbeitsplatzverlagerungen werden 

eher akzeptiert, wenn diese innerhalb Deutsch

lands ertolgen und wenn das Unternehmen 

hohe Verluste produziert. Damit haben sie ver

mutlich die Mehrheit der bundesdeutschen 

Bevölkerung auf ihrer Seite, jedoch scheinen 

beide Relativierungen nicht oder nur sehr be

dingt mit der Logik einer konsequenten Ergeb

nis- oder Shareholder-Value-Maximierung 

kompatibel zu sein. Der Kapitalmarkt 
macht zwischen A rbe i t sp lä tzen in 
Deutschland und China keinen Unter
schied. Hingegen wägen die Controller offen

sichtlich persönliches Leid der Betroffenen 

und Nachteile für den Standort Deutschland 

mit der Gewinnsituation des Unternehmens 

ab. 

Beim Thema Bestechung sehen die Ergeb

nisse der WHU-Studie anders aus: Bestechung 

in Ländern, in denen diese als normales Ge

schäftsgebaren akzeptiert ist, wird ohne Relati

vierung verdammt und als nicht akzeptabel ein

gestuft. Der Bruch von (deutschem) Recht und 

Gesetz untertiegt bei den Controllern - wenn 

man ihren Antworten denn Glauben schenken 

darf - also nicht der Logik des Abwägens, die 

bei der Verlagerung von Arbeitsplätzen ange

wendet wurde. 

Fazit 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Die reine 

Lehre von konsequenter Ergebnis- bzw. Share

holder-Value-Maximierung haben die befragten 

Controller nur eingeschränkt verinnerlicht. Sie 

tendieren im Konfliktfall eher zu einer Abwä

gung von Ergebnisorientierung und ethischen 

orientiertem Handeln. Somit haben offensicht

lich selbst die Gralshüter die reine Lehre an 

ganz entscheidenden Stellen nicht wirklich kon

sequent zu ihrer eigenen Maxime gemacht. 

Schade! Oder zum Glück? • 
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Risiken sind Controllern nicht fremd: Es gibt 
keine Planung ohne Risiko (und Chance!). 
Trotzdem haben Controller - so mein Eindruck 
- zu den rechtlichen Regelungen des KonTraG 
und des Sarbanes Oxiey Acts (SOX) oftmals 
Berührungsängste. Sie verfolgen diese eher 
distanziert; sie versuchen nicht, sie in die 
Regelabläufe des Controllings zu integrieren. 

Wegschauen hilft aber nicht. Damit überlassen 
sie dem offensichtlichen Regulierungswahn 
und der Kontrollillusion ungehemmt das Feld. 
SOX hört sich nicht ohne Grund an wie Mun. 

Der Ansatz folgt der irrigen Annahme, mit for
malen Kontrollen ein inhaltliches Phänomen in 

Nutzen. Sie schränken aber die Flexibilität und 
Geschwindigkeit unternehmerischen Handelns 
stark ein. Und sie provozieren ein Verhalten der 
Manager das eher dem eines Sachbearbeiters 
als dem eines Unternehmers entspricht. Der 
Drang, in erster Linie Fehler zu vermeiden, 
ist eine denkbar schlechte Strategie, um 
das Unternehmen in einer dynamischen Um
welt voranzutreiben. 

Klagen hilft aber nicht, Controller müssen das 
Thema vielmehr aktiv angehen. Dies bedeutet 
im allerersten Schritt, endlich eine verdrängte 
Baustelle in den Griff zu bekommen: ihr Ver
hältnis zur Kontrolle, Wer das Bekenntnis „Man 

• Prof. Dr Or h.c. Jürgen Weber 

ist Direktor des Instituts für Management und Controlling (IMC) 
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den Griff bekommen zu können. Dies ist schon 
im Grundansatz falsch. Die empirischen Fakten 
sprechen folglich auch eine klare Sprache. Wer 
unbedingt betrügen will, kann daran auch 
durch strengste Gesetze nicht gehindert wer
den. Wenn man ein Fehlverhalten formal 
erkennt, ist es inhaltlich längst passiert. Die 
Regelungsdichte der Prozesse und die damit 
einhergehende Starrheit stiften für den ge
wünschten Zweck also keinen nennenswerten 

darf Controlling nicht mit K schreiben" wie 
eine Monstranz vor sich her trägt, zeigt, dass 
er das Wesen von Kontrolle nicht verstanden 
hat. Diverse empirische Studien zeigen, dass 
Kontrolle einen erheblichen positiven Einfluss 
auf das Unternehmensergebnis besitzt - und 
das nur zu einem geringen Anteil dadurch, 
dass damit Fehlverhalten aufgedeckt wird. 
Kontrolle hat vielmehr zwei zentrale posi
tive Effekte: Sie stärkt das Kommitment 

zu dem, was man sich vorgenommen hat, und 
sie ermöglicht ein systematisches Lernen, 
Kontrolle und Vertrauen haben dementspre
chend nur bei falscher Ausgestaltung der Kon
trolle ein konfliktträchtiges Verhältnis zueinan
der 

Wer als Controller Kontrolle richtig verstanden 
hat, kann ihre Formen ebenso wie ihre Wir
kungen in ein angemessenes Verhältnis zuei
nander bringen. Wer dieses Know how besitzt, 
ist in der Lage, Entscheidungen soweit zu be
gleiten, dass es eines Juristen oder Prüfers nur 
noch zur rechtlichen Absicherung bedarf. Wer 
auf der Klaviatur der Kontrolle spielen kann, re
duziert die Kontrollkosten für das Unternehmen 
deutlich: Es macht wenig Sinn, wenn Kontrol
leure bei der Überprüfung von Entscheidungen 
Schlange stehen - erst der Controller dann die 
interne Revision, dann der Mitarbeiter aus der 
juristischen Abteilung, vom Wirtschaftsprüfer 
einmal ganz abgesehen. 

Wenn die Controller schon nicht vermeiden 
konnten, dass die Abkürzung CCO für Chief 
Compliance Officer und nicht für Chief Control
ling Officer steht, sollten sie durch eigene pro
fessionelle Arbeit die Wertschöpfung der recht
lichen Kontrolle auf das beschränken helfen, 
was sie wirklich leisten kann und sollte: ein ab
schließender rechtlicher Check einer Entschei
dung, die nach allen Regeln ökonomischer 
Kunst vorbereitet wurde. Beides zu vermischen, 
ist nicht effektiv. Wir sollten hier nicht auf die 
Gepflogenheiten einer Gesellschaft hören, in 
der die besten Köpfe Anwalt werden. Volkswirt
schaftlich sinnvoll ist dies kaum! • 
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Auf allen Handelsstufen ist eine Wettbewerbs
verschärfung festzustellen. Während die Ge-

vi/innmargen in den meisten Branchen zuse

hend dünner werden, steigt das Angebot an 

Waren und Dienstleistungen in eine fast un

überschaubare Höhe. Die Sortimentspolitik 
kann heutzutage unter den vorherrschenden 

Wettbewerbsbedingungen neben der Preispo
litik daher als das dominierende Instrument zur 

Realisierung von Wettbewerbsvorteilen ange

sehen werden.' 

Neben dem Grundanliegen der Sortimentspoli

tik, nämlich eine nachfragegerechte Warenbün

delung anzubieten, muss aber vor allen Dingen 

der ökonomische Blickwinkel beobachtet wer

den. So ist aus Unternehmenssicht nicht das 

größte oder außergewöhnlichste Sortiment das 

Beste, sondern das Gewinnträchtigste. 

Wird der sortimentspolitische Prozess jedoch 

nur nach den klassisch-quantitativen Kenn

zahlen wie Umsatz, Handelsspanne und Roher

trag sowie deren Wechselwirkungen unterei

nander ausgerichtet, droht die Vernachlässi

gung nachhaltiger Gewinne zu Gunsten kurzfri

stiger „Quick-Wins". Warengruppen sollten 
daher regelmäßig mit verschiedenen 

marktrelevanten Kriterien bewertet wer
den, damit im Anschluss eine passsende Stra

tegie für die einzelnen Sortimentsteile erarbei

tet werden kann. Für die Darstellung des Ist-

Standes bieten sich dabei insbesondere han

delsspezifische Sortimentsportfolios an. Diese 

werden zwar bereits seit den 80er Jahren in 

der Literatur diskutiert, finden im Handel aber 

bis heute nur selten Anwendung. 

In diesem Beitrag werden nun exemplarisch 

drei besonders interessante wie relevante Sor

timentsportfolios vorgestellt, die einen kleinen 

Ausschnitt aus der Menge der handelsspezi
fischen „Vier-Felder-Matrizen" darstellen. 

Das Image/Ertragskraft-Portfolio^ 

Das Image/Ertragsportfolio will Warengruppen 

in ein zweidimensionales Ranking aus den Grö

ßen Warengruppenimage und Ertragskraft brin

gen, (siehe AbbJ) 

Dabei ist die Dimension Image ein kom

plexes Konstrukt, denn das Image einer Wa

rengruppe - aus Kundensicht - ergibt sich aus 

vielen Einzelkriterien wie Aufbau, Preisgestal

tung und auch exogenen Einflüssen. Es ergeben 

sich zudem Schwierigkeiten, weil Kunden sich 

aufgrund von Verbundbeziehungen zwischen 

verschiedenen Warengruppen nur ein Gesamti

mage für Sortimentsteile oder die gesamte Ein

kaufsstätte bilden und so die Imagewerte für die 

einzelnen Warengruppen nur durch sehr auf

wendige Kundenbefragungen in Erfahrung zu 

bnngen sind. Der Handelscontroller wird im 

Zweifel willkürlich Verbundbeziehungen werten 

müssen und Imagewerte pro Warengruppe fest

legen."' 

Die zweite Dimension Ertragskraft stellt das 

Verhältnis des Oeckungsbeitrages mit 

einem der Engpassfaktoren Kapital, Raum 

oder Personal dar Werden beispielsweise zwei 

Warengruppen mit identischen Deckungsbeiträ

gen und unterschiedlichen Flächennutzungs

graden verglichen, so wird die Warengruppe mit 

der niedrigeren Flächennutzung die höhere Er

tragskraft (den höheren relativen Deckungsbei

trag) haben. Stellt die Platzierungsfläche oder 

Lagerfläche - wie im Handel üblich - nun einen 

entscheidenden Engpass dar, ist die Ertrags

kraft also eine besonders wichtige Größe. 

Dem Image/Ertragskraftportfolio kann anhand 

der Positionierung entnommen werden, in wel

chem Feld sich die jeweiligen Warengruppen 

wiederfinden. Die Größe der Kreise gibt die 
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Abb. 1: Image/Ertragskraft-Portiolio: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wehrle 11984). S. 133 13 
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Obst & Gemüse 

lolkereiprodukte 

Einführung Lebenszyklus Verfall 

Abb. 2: Lebenszyklus/Wettbewerbspositions-Portlolio: Eigene Darstellung in Anlehnung an Witt 

Umsatzbedeutung an. Dabei ist der langfri

stige Zielquadrant in der Regel Feld 2.^ So ist 

auf der einen Seite eine selbsterklärende hohe 

Ertragskraft wichtig, zum anderen aber auch ein 

hohes Image. In langfristigen Studien konnte he

rausgefunden werden, dass Imageänderungen 

in bestimmten Warengruppen bis zu 23% des 

Umsatzerlöses ausmachen.^ Je positiver das 

Image des Händlers in einer Warengruppe also 

ist, desto eher wird der Kunde die jeweilige Ver

kaufsstätte zum Einkaufen aufsuchen. 

Folgende Handlungsalternativen ergeben 

sich demnach für das Sortimentsmanage-

ment:*^ 

« Feld 1: Die Ertragskraft muss erhöht 

werden. Dies kann entweder durch die Er

höhung des Deckungsbeitrages oder die 

Senkung der in Anspruch genommen Fläche 

erfolgen. Um den Deckungsbeitrag zu erhö

hen wären Kostensenkungen (intern und in 

der Beschaffung) sowie bei unelastischen 

Nachfragen Preiserhöhungen möglich. Die 

Verkleinerung der Fläche kann im Zentralla

ger aber auch in der Einkaufsstätte selbst 

erfolgen. 

•• Feld 2: Ertragskraft und Image sind auf 

einem hohen Niveau. Die Warengruppen 

sollten verteidigt und gezielt als Frequenz-

bringer eingesetzt werden. 

- Feld 3: Hier gilt es, das Image zu verbes

sern. In der Regel gelingt dies durch erhöh

ten Einsatz von Werbung und mehr Sonder

angeboten. Dabei muss darauf geachtet 

werden, dass der Deckungsbeitrag unter 

den mehr eingesetzten Kosten nicht leidet, 

indem gleichzeitig der Absatz gesteigert 

wird. Andernfalls steigt zwar das Image, 

aber die Ertragskraft fällt. Der Zielquadrant 2 

wäre verfehlt. 

- Feld 4: Bei Warengruppen, die sich hier 

wiederfinden, liegt eine Auflistung nahe. 

Dabei müssen mögliche Verbundwirkungen 

auf andere Warengruppen aber berücksich

tigt werden. 

Das Image/Ertragskraft Portfolio gibt sinnvolle 

und hilfreiche Hinweise für die zukünftige Sorti

mentssteuerung. Durch den direkten Vergleich 

der Warengruppen wird schnell sichtbar an 

welchen Stellen die Ertragskraft bzw. das Image 

bearbeitet werden muss. 

Allerdings sollte bei der Betrachtung des Portfo

lios die bereits genannte Ungenauigkeit berück

sichtigt werden; Das Image kann aufgrund von 

Verbundbeziehungen in den Gedanken der Kun

den kaum durch Umfragen repräsentativ ermit

telt werden. Außerdem kann auch die Ertrags

kraft aufgrund der kaum vorhandenen Sorti-

ments-Deckungsbeitragsrechnung im Handel 

beanstandet werden: Denn genauer betrachtet 

handelt es sich bei dem in der Ertragskraft ent

haltenen Deckungsbeitrag typischerweise nur 

um einen Rohertrag, weitere den Ertrag schmä

lernde variable Handlungskosten (z.B. Logistik) 

werden wegen des hohen Aufwands der Ermitt

lung nicht berücksichtigt, obwohl die einzelnen 

Warengruppe daran einen höchst unterschied

lichen Anteil haben könnten. 

Das Lebenszyklus/Wettbewerbs-
positions-Portfolio 

In diesem Portfolio wird die betriebswirt

schaftliche Lebenszyklus-Theorie in das 

strategische Sortimentscontrolling einge

bunden (siehe Abb. 2). Warengruppen werden 

anhand ihres Verlaufes in der Elnführungs-, 

Wachstums-, Reife- bzw. Verfallphase positio

niert. Auf der Y-Achse findet sich die Wettbe

werbsposition der jeweiligen Warengruppe wie

der Hierbei schlägt sich insbesondere der Ver

gleich der Marktanteile mit den Mitbewerbern 

nieder aber auch Faktoren wie Sortimentsbrei

te und -tiefe sowie das Marktwachstum werden 

berücksichtigt.'̂  

Während die Wettbewerbsposition anhand von 

Marktforschungsdaten einigermaßen genau 

dargestellt werden kann, muss der Handelscon

troller bei der Positionierung der Lebenszyklus

phase einmal mehr auf seine Berufserfahrung 

und nicht zuletzt auch auf sein Bauchgefühl zu

rückgreifen. 

Das Portfolio versucht die Zuordnung der Felder 

möglichst so vorzunehmen, dass sich in Anleh

nung an die Bezeichnungen Questions Marks, 

Stars, Cash Cows und Poor Dogs des BCG-Port-

folios ähnlich eindeutige Strategiehinweise er

geben. Bei der genauen Betrachtung müs

sen jedoch Empfehlungen abgewandelt 

werden:^ 

- Feld 1: Die Warengruppen in diesem Feld 

haben einen hohen Marktanteil. In den frü

hen Lebenszyklusphasen sollte in die Ver

teidigung der Warengruppen investiert 

werden (Stars), später sollte eine Abschöp

fungsstrategie anvisiert werden (Cash 

Cows). 

- Feld 2: Hier finden sich insbesondere junge 

Warengruppen wieder In der Regel muss das 

Management für die hier positionierten Wa

rengruppen entscheiden, ob unter Abschöp

fung aller Mittel der Marktführer an-

IONTROLLER 
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gegriffen oder ob auf weitere Investiti
onen verzichtet wird (Questions iVlarl<s). 

- Feld 3: Dieses Feld kann nur schwer einer 
BCG-Bezeichnung zugeordnet werden. Es 
handelt sich um Warengruppen mit mittle
rem Marktanteil, die sich in der mittleren 
Lebenszyklus-Phase befinden. Eine Markt
führerschaft ist nicht mehr möglich, so dass 
es empfehlenswert sein könnte, mit einer 
Nischenstrategie innerhalb der Waren
gruppe Marktanteile zu sichern. 

« Feld 4: Die Warengruppen, die in diesem 
Feld positioniert sind, sind in der Regel Aus
laufmodelle (Poor Dogs). Bei Marktschwund 
Ist eine schnelle Beseitigung aus dem 
Portfolio empfehlenswert. Befindet sich die 
Warengruppe noch in der Einführungspha
se, kann die Warengruppe aber auch noch 
als Questions Marks eingestuft werden und 
somit Investitionen sinnvoll machen. 

Anhand des Portfolios werden in der Dimension 
Wettbewerbsposition sortimentsspezifische 
Stärken und Schwächen im Vergleich zum Mit
bewerber deutlich. Dabei wird in der Kombina
tion mit der Lebenszykluserfassung schnell 
klar, in welche Warengruppe sich eine Investiti
on noch lohnt. Letztlich wird auch veranschau
licht, wie gut die Sortimentsteile über alle Le
benszyklusphasen verteilt sind, und Eliminie-
rungsentscheidungen können explizit unter
stützt werden.̂  

Das Portfolio kann aber trotz der positiven Er
kenntnisse nur eine eingeschränkte Aussage 
beisteuern:'" So können viele Warengruppen 
nicht von Handelscontrollern in den theore
tischen Verlauf des Lebenszyklus gezwängt 
werden, da diese teilweise eine dauerhafte Da
seinsberechtigung pflegen (z.B. Getränke). Au
ßerdem ist die Aggregationsstufe Warengruppe 
an dieser Stelle meist zu hoch angesetzt, da 
sich i.d.R. innerhalb der Warengruppe Artikel 
oder Artikelgruppen in unterschiedlichen Pha
sen des Lebenszyklus befinden und somit eine 
Zusammenfassung auf der höheren Ebene nicht 
möglich ist. Die Dimension Wettbewerbspositi
on kann dagegen - wird sie anhand von reprä
sentativer Marktforschung und Daten ermittelt 
- ein genaueres Bild darstellen. 

Wichtig ist zu beachten, dass in diesem Portfo
lio die Rentabilität durch Kennzahlen in keiner 

Dimension einen Maßstab bildet, so dass, legt 
man lediglich dieses Portfolio zugrunde, falsche 
und unrentable Entscheidungen getroffen wer
den können. 

Das Verbundintensität/Ertrags-
kraft-Portfoilo 

Dieses Portfolio integriert die sortimentspoli
tisch wichtige Größe Verbundintensität, die 
Wechselwirkungen von Warengruppen un
tereinander in Werten darstellen kann (sie
he Abb. 3). Um Sortimentsverbunde quantitativ 
und praktikabel erfassen zu können, wird dazu 
in der Literatur dominierend das Korrelations
modell beschrieben." Bei diesem Verfahren 
wird auf die Daten von Scannerkassen zurück
gegriffen, die jeden einzelnen Kaufvorgang 
speichern. Aussagen, die aufgrund anderer 
Portfolios getroffen werden, können sich wegen 
der Verflechtungen zwischen den Warengrup
pen verändern.'̂  

Die Ertragskraft stellt in diesem Portfolio, wie 
bereits beim zuerst vorgestellten Image/Er
tragsportfolio-Portfolio, den Deckungsbeitrag/ 
m̂  dar Die Felder können wie folgt charak
terisiert werden:' 

- Feld 1: Die hohe Verbundintensität sollte 
mit Hilfe klassischer Lockvogelange
bote ausgenutzt werden. Die nun noch 
nötige Steigerung der Ertragskraft ist jedoch 
kritisch zu betrachten: Es wäre natürlich im 
Sinne des Handels, genau die Warengrup
pen besonders rentabel zu gestalten, die 

eine hohe Verbundintensität besitzen, je
doch würde eine Erhöhung der Ertragskraft 
- sollte dies über höhere Verkaufspreise re
alisiert werden - auch eine große Gefahr für 
die Preiswürdigkeit aus Kundensicht für das 
gesamte Sortiment bedeuten. Möglich wäre 
an dieser Stelle am ehesten ein Trading Up 
der Produkte innerhalb der Warengruppe. So 
haben die Discounter Plus und LIDL erfolg
reich einen Teil ihrer Handelsmarken durch 
Markenprodukte ersetzt und damit eine hö
here Ertragskraft realisieren können, ohne 
dass die Preiswürdigkeit darunter litt. 

- Feld 2: Die „Stars" in diesem Portfolio 
sollten gut gepflegt, d.h. insbesondere plat-
zierungs- und werbetechnisch gut ver
marktet werden, sowie die preisliche Dar
stellung stets mit dem Wettbewerb überprüft 
werden. Von einer weiteren Ertragssteige
rung ist auch hier zu Gunsten einer langfri
stigen, gemäßigten Erfolgsträchtigkeit abzu
raten. 

- Feld 3: Diese Warengruppen (oft Randwa
rengruppen) sollten dort positioniert bleiben. 
Ein Aktionismus in diesen Warengruppen 
würde - wenn überhaupt - nur kurzfristig die 
Verbundintensität steigern. Die Abschöp
fung sollte hier im Vordergrund stehen. 
Feld 4: Hier kann platzierungstechnisch 
wie auch preislich experimentiert wer
den. Da die Verbundintensität gering ist, kann 
ohne große Ausstrahlungseffekte versucht 
werden, die Ertragskraft mit Hilfe von höheren 
Verkaufspreisen zu steigern. Natürlich be
steht gleichermaßen die Möglichkeit die Flä
chennutzung zu verringern. Die Verbundinten-
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ment in Essen. Seine Fachgebiete sind Unternehmensrechnung 
und Controlling. 
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Sortimentscontrolling im Handel 

Bedienungsware 

niedrig Ertragskraft (DB/m') hoch 

Abb. 3: Verbundlnlensität/Ertragskralt-Portfolio: Eigene Darstellung in Anlehnung an Witt (1992), S. 55 

sität kann durch neue bzw. geänderte Platzie

rungen oder Aktionen erhöht werden. 

Die Erkenntnisse aus dem Verbundintensität/Er

tragskraft-Portfolio können geschickt eingesetzt 

werden, indem preislich, platzierungstechnisch 

oder sortimentspolitisch strategische Verände

rungen vorgenommen werden. Je mehr ein Sor

timent in Zukunft mit dem entsprechenden Be

darf seines Kundensegmentes übereinstimmt, 

desto größter ist die Chance, dass gleichzeitig 

mehrere Güter eingekauft werden. 14 

Es muss hierbei jedoch darauf hingewiesen 

werden, dass die in diesem Bericht nur ober

flächlich dargestellte Verbundintensität einen 

enormen technischen Aufwand an Berech

nungsmodalitäten im Hintergrund darstellt. 

Heutzutage können Hochleistungsrechner und 

moderne Datenbanken-Systeme (Data Ware

house und Data Mining) zwar mit Hilfe einer 

direkten Verknüpfung zur Scannerkasse die Da

ten relativ schnell verarbeiten, der Installations-

sowie ein immenser Kostenaufwand ist jedoch 

weiterhin gegeben. 

Fazit 

Anhand von drei exemplarischen Portfolios 

konnte die Sinnhaftigkeit von Sortimentsportfo

lios für das strategische Sortimentscontrolling 

dargestellt werden. Es muss aber auch klarge

stellt werden, dass ein Portfolio allein kaum ent-

16 scheidungsrelevant sein kann, da es für sich 

betrachtet immer nur zwei Dimensionen ein

schließt. Daher sind für strategische Entschei

dungen die parallele Berücksichtigung mehre

rer Portfolios sinnvoll. 

Weitere wichtige Sortimentsportfolios wer

den in der Literatur diskutiert: 

• Marktanteil/Marktwachstum-Portfolio: Das 

klassische Portfolio, entwickelt von der Bo

ston Consulting Group, lässt sich auch für 

Warengruppen einsetzen.'^ 

• Deckungsbeitrag/Umschlagsgeschwindig

keit-Portfolio: Indem indirekt das durch

schnittlich gebundene Kapital in die Betrach

tung einfließt, wird nicht nur der Gewinn, 

sondern auch die Liquidität berücksichtigt.^^ 

Desweiteren werden das Kundenbindung/ 
Umsatzanteil-Portfolio, Kosten/Markt
wachstum-Portfolio sowie das Marktanteil/ 
Ertragskraft-Portfolio genannt.^ 

Wie viele Portfolios für sortimentspolitische Ent

scheidungen angefertigt werden sollten, hängt 

maßgeblich von den möglichen Auswirkungen 

ab. Aufgrund der teilweise immensen Aufwen

dungen zur Datenbeschaffung muss hier stets 

der unternehmensspezifische Kosten/Nutzen-

Aspekt berücksichtigt werden. 
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Defizite in Anreiz- und Wertesystemen? 

von Alfred Biel 
(H12065980) 

„Die Krisen und Skandale des letzten Jatirzehnts offenbaren schwenviegende Mängel unter anderem bei zwei Arten von Führungs
systemen: dem Wertesystem und dem Anreizsystem". So urteilt der Controlling-Professor der Universität Kassel, Jörg Link. "An
reize und Werte sind sicfier ein zentrales Ttiema bei der Aufarbeitung der Gründe und Ursachen der gegenwärtigen Finanz
krise. Anreize und Werte sind aber auch elementare Größen und Stellhebel der betrieblichen Führung und Steuerung. 

Neben der persönlichen Führung über Vorgaben und fallweiser Verhaltensbeeinflussung kommt in den Unternehmungen der 
strukturellen Führung - der Verhaltensbeeinflussung über generelle Regelungen, Normen und Grundsätze - besonderes Gewicht 
zu. Anreize sind - aus der ökonomischen Perspektive - handlungsbestimmende Vorteilserwartungen. Sie lassen sich auch 
umschreiben mit Ansporn, Anstoß oder Antrieb. Werte definieren sich als - in der Regel stillschweigendes - Übereinkommen 
über das Zu- bzw. Abträgliche. Werte üben ihre Funktion als Wertmaßstab oder Wertvorstellung aus. Mitarbeiter orientieren sich 
daran, was enwartet und belohnt wird. 

Wenn beispielsweise im realen betrieblichen Handeln eine offene Kommunikation im Grunde gar nicht enwünscht ist, auch wenn 

es auf Hochglanzpapieren anders steht, dann werden Mitarbeiter auch kaum transparent sein. Setzen wir die richtigen Anreize und 

leben die gewollten und angemessenen Werte? Wirken Anreize und Werte kontrolliert und in die richtige Richtung? 

" Link, Jörg: Führungssysteme, 4. Auflage, München 2009, S. 253 

P r o j e k t s t a u i m 
C o n t r o l l i n g & R e p o r t i n g ? 
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E x p e r t e n a u f Z e i t -
i n t e l l i g e n t u n d p r a x i s e r f a h r e n ! 
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• Implementierung von Management-Informations-

Systemen 
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Projektmitarbeiter mit einem ausgeprägten Verständnis 
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Fingerspitzengefühl für die Integration in Ihr Team. 

Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da! 
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Finance & Controlling Careers 
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Wie die Software-Industrie KMU s entdeckt...! 
Also: ERP-Software für Alle? 

von Katrin Gruber und Ralf Weinhold (HI2065975) 

18 

In den letzten Jahren sind Kleine und Mittlere 

Unternehmen (KMU) immer mehr in den Fo

kus der Software Industrie gerückt und als 

potentielle Kunden entdeckt worden. Dieser 

Trend ist nachvollziehbar und verständlich, 

setzten doch, nach einer Studie des Nürnber

ger Marktforschungsunternehmens Icon Ad

ded Value^ im Jahr 2007, nur rund 43 Prozent 

der befragten 1.500 KMU (in diesem Fall un

ter 50 Mitarbeiter) kaufmännische Software 

ein. Der Rest behilft sich mit den gängigen Of

fice Produkten. Es ist einerseits also ein nicht 

unerheblicher Markt für Softwareanbieter vor

handen, andererseits gibt es auf der potenti

ellen Kundenseite einen vi/irklichen Bedarf, 

der zugegebenermaßen zuerst einmal erar

beitet werden muss. Und dabei sind bekann

termaßen in der durch IT unterstützten Ab

wicklung interner und externer Prozesse er

hebliche Effizienzen verborgen. Man könnte 

also durchaus feststellen, dass es gerade in 
schwierigen wirtschaftlichen Zeiten 
zwingend notwendig ist, effizient, pro
fessionell und verlässlich zu arbeiten und 

zu investieren. 

Welche Unternehmen fallen denn nun in die Ka

tegorie Kleine und Mittlere Unternehmen? Der 

Begriff Mittelstand wird ja bei jeder passenden 

Gelegenheit strapaziert, jedoch existiert auch 

hier keine einheitliche Definition^ dieses Wirt

schaftsbereiches. Die Europäische Union hat im 

Jahr 2005 eine Klassifizierung, als Basis für 

Förderprogramme für den Mittelstand, veröf

fentlicht, die zumindest einen Anhaltspunkt 

geben kann. 

— • 

Unternetimensklassen Personal Umsatz Bilanzsumme 
K l e i n s t u n t e r n e h m e n < 1 0 < 2 M i o . E u r o < 2 M i o . E u r o 

Kleine Unternehmen < 5 0 < 10 M i o . Euro < 10 M i o . Euro 

Mittlere Untemehmen < 2 5 0 < 50 Mio. Euro < 43 Mio.Euro 

Abb. 1: Klassifizierung der Unternehmen 

Viel entscheidender als ein starrer Begriff sind 

allerdings die Merkmale, die solche Unter
nehmen oft charakterisieren. 

• Die Persönlichkeit des Unternehmers, der oft 

Geschäftsführer Eigentümer Know How Trä

ger ist, prägt den Betrieb. 

• Der Unternehmer hat ein Netz persönlicher 

Kontakte zu Kunden, Lieferanten und son

stigen Institutionen und Personen im Umfeld 

des Unternehmens. 

• Das Unternehmen orientiert sich stark an in

dividuellen Kundenwünschen. 

• Die Organisation hat flache Hierarchien und 

ist oft wenig formalisiert. 

• Die Verbindung zwischen Management und 

Mitarbeitern ist eng und informell. 

Und natürlich sind es die Fragen, die sich 
diese Unternehmen stellen, wenn es um die 

Zukunft geht: 

• Wie können wir unsere Markposition verbes

sern und uns positiv von unseren Wettbewer

bern abheben? 

ONTROLLER 
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• Wie können wir uns den sich verändernden 

Geschäftbedingungen anpassen und dabei 

kundenorientiert bleiben? 

• Wie können wir den Überblick behalten und 

unsere Prozesse optimieren? 

• Welche Werkzeuge können uns dabei unter

stützen und wie können wir das alles finan

zieren? 

Oft halten die Prozesse und die IT-Land

schaft mit der Geschäftsentwicklung nicht 

Schritt. Nicht integrierte Software und manuel

le, papiergebundene Prozesse erfüllen nicht 

mehr die gestiegenen Anforderungen und er

schweren ein zeitgemäßes effizientes Handeln. 

Die IT-Industrie hat reagiert und mittlerweile 

gibt es eine ganze Reihe von Anbietern, die ihre 

Enterprise Resource Planning (ERP) Produkte 

speziell auf diese Klientel ausrichten und einen 

prosperierenden Markt entdeckt haben, den es 

zu überzeugen und zu begeistern gilt. 

Betriebswirtschaftliche Software 
- Was bedeutet ERP? 

In den 90er Jahren wurde der Begriff Enter

prise Resource Planning (ERP) durch die 

Gärtner Group"̂  geprägt, in einer Zeit, in der 

der Prozessgedanke der Ablauforganisation 

immer mehr die traditionell funktionsorientierte 

Aufbauorganisation ersetzte. Unter Enterprise 

Resource Planning versteht man die unterneh

merische Aufgabe, alle vorhandenen Ressour

cen eines Unternehmens (z. B. Betriebsmittel, 

Personal oder Kapital) für den betrieblichen 

Ablauf möglichst effizient einzuplanen. Der 

ERP Gedanke wird heute im Allgemeinen durch 

Computer ERP-Systeme unterstützt, die alle 

relevanten Bereiche eines Unternehmens, von 

der Produktion, Vertrieb, Logistik, Einkauf, ex

ternes und internes Rechnungswesen bis hin 

zum Personalwesen vereinen und somit einen 

ganzheitlichen unternehmerischen Ansatz ge

währleisten. 

Weitere Unterscheidungs-Merkmale der 

ERP-Software sind In der Regel die Bran

chenausrichtung, fokussierte Unterneh

mensgröße und die zum Einsatz kommenden 

Technologien (Datenbank, Programmierspra

che, Softwareplattform). Mittlerweile hat sich im 

allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt, 

dass es sich bei ERP-Software um eine modular 

aufgebaute Standardsoftware handelt, die an 

kundenspezifische Anforderungen (Customi-

zing) angepasst werden kann. Eine Vielzahl von 

Herstellern bieten hier ihre Produkte und Dienst

leistungen an (vgl. Abb. 2). 

Heterogen oder Integriert? 

Entscheidend ist dabei die einheitliche Informa

tionsbasis und die hierfür erforderliche zentrale 

Haltung aller Daten, um Redundanzen zu ver

meiden und Fehlerquellen zu minimieren. Hier 

ist generell zwischen der Vewi/endung einer he

terogenen Softwareumgebung, also Finanz

buchhaltung, Produktionssteuerung, etc. unter

schiedlicher Hersteller und einer einzigen und 

integrierten Business Software eines Herstellers 

zu unterscheiden. 

Beide Ansätze bieten Chancen und Risiken, wie 

die Vergangenheit zeigt. Der Best of Breed An

satz, wie er vor einigen Jahren lautstark propa

giert wurde, also in jedem Anwendungsbe

reich die „Beste" Software einzusetzen und 

dann mit Schnittstellen zwischen den einzelnen 

Modulen zu leben, erfordert meist ein geschultes 

Fachpersonal im Unternehmen. Ein Nachteil 

dieses Verfahrens besteht im höheren Aufwand 

der Datenpflege der einzelnen Systeme. Oft

mals sind Doppelerfassungen von rudimentären 

Informationen erforderlich. Auch hat sich die 

Ven/vendung von bidirektionalen Schnittstellen 

in der Praxis als schwieriger enwiesen, als es 

die Hochglanzprospekte versprachen. Der Auf

wand für /U)stimmungen zwischen den Syste

men ist nicht zu unterschätzen und in der Regel 

Hersteller Marktanteile in % 
(Umsatzt)ezogen) 

1. SAP 54.8 

2. Infor 5,5 

3. Microsoft 3,8 

4. Sage Software 2,9 

5. Oracle 0,9 

6. Exact Software 0.7 

7. IFS 0,4 

8. Lawson 0,4 

9. Agresso 0,3 

10. Hyperion 0,3 

Abb. 2: Enlerprise-Resource-Planning-Software 

- Marktanteile in Deutschlnad 2006 nach Umsatz. 

Quelle: Gärtner 

nur durch personellen Einsatz zu leisten; das 

Fehler-Risiko steigt! 

Ein gravierender weiterer Nachteil ist, dass die 

durchgängige Abbildung des Gesamtprozesses 

nicht möglich ist und ein lückenloser Belegfluss 

somit nicht gewährleistet werden kann. Damit 

ist die NachVerfolgbarkeit von Geschäftsvorfäl

len schwer und nur mit erheblichem manuellem 

Aufwand möglich. 

Die Nutzung von Software unterschiedlicher 

Hersteller ist natürlich auch in der Administra

tive eine Herausforderung. Verschiedene An

sprechpartner unterschiedliche Sicherheitskon

zepte und Sicherheitsstandards erfordern einen 

höheren Aufwand und ein in der Administration 

der Systeme geschultes Fachpersonal. 

Disziplin und Qualität 

Demgegenüber erfordert eine Business Soft

ware, in der alle Geschäftsprozesse integrativ 

miteinander agieren, ein hohes Maß an Sorgfalt 

und Qualität innerhalb der Prozesse, insbeson

dere bei der Anlage und Pflege der notwendigen 

Stamm- und Bewegungsdaten. 

Der Ansatz, das Unternehmen, und damit die 

ERP-Software, prozessorientiert zu betrachten 

und zu implementieren, führte zwangsläufig 

dazu, die Kooperation zwischen Unternehmen 

in diese Überlegungen mit einzubeziehen. Be

sonders der Einsatz der Internet Technologie 

ermöglicht es heute, sehr einfach Lieferanten 

(e-procurement) und Kunden (Customer Re

lationship Management, CRM) in das eigene 

Informationssystem mit einzubinden. Gärtner 

prägte auch hier den Begriff des ERP II als Er

weiterung der klassischen ERP Systeme 

über die eigenen Unternehmensgrenzen 

hinweg. 

Preis-Leistungs-Verhältnis 

Die Erwartungen, die sich an ein ERP-Software 

System knüpfen, sind vielfältig und eine allge

meingültige Anforderung lässt sich wohl nicht 

definieren. Eines ist jedoch klar: insbesondere 

Kleine und Mittlere Unternehmen legen Wert auf 

ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis 19 
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und eine hohe Anwenderfreundlichkeit. 

Selbstredend ist eine hohe Abdeckung der 

funktionellen Anforderungen ein absolutes 

Muss; und diese sind in der Regel nicht weniger 

komplex und herausfordernd als bei Großunter

nehmen. Weiterhin sind das Auftreten und die 

Fachkompetenz des Anbieters von großer 

Bedeutung. Die eingesetzten Technologien da

gegen sind eher uninteressant für den Anwen

der - funktionieren soll es! 

Was aber bedeutet der Einsatz einer integrierten 

ERP-Software nun für die Finanzprozesse inner

halb eines Unternehmens? Was können Con

troller Buchhalter CFO und Geschäftsführung 

von einem integrierten System erwarten? Was 

müssen sie demgegenüber leisten? 

Prozessorientierung vs. 
Aufbauorganisation 

Die Prozessorientierung im Allgemeinen und die 

integrierte ERP-Software im Besonderen erfor

dern generell ein weiterführendes Denken über 

den Tellerrand der klassischen Aufbauorganisa

tion hinaus. Die nahtlose Integration der Ge

schäftsvorgänge und der operativen Daten mit 

den Finanzdaten erfordern Dualität - sowohl 

der Prozesse als auch der Stamm- und Bewe

gungsdaten. Das heißt, Prozesse müssen 

ohne Brüche ganzheitlich abgebildet sein, 

die Verantwortlichkeiten - über Abteilungsgren

zen hinweg eindeutig und transparent - gelebt 

werden, Stammdaten in einwandfreiem Zu

stand sein, Bewegungsdaten permanenter Kon

trolle unterliegen. 

Das bedeutet, dass jeder involvierten Person im 

Unternehmen klar sein muss, dass jegliche Akti

vität einen Einfluss auf das ERP-Rechnungswe

sen und die finanzwirtschaftlichen Prozesse hat 

und dementsprechend Sorgfalt oberste Prio

rität haben muss - zur Bearbeitung und Ver

waltung von Forderungen und Verbindlichkeiten, 

für schnelle Verbuchungen im Hauptbuch und in 

der Bestandsbuchhaltung, für das interne und 

externe Berichtswesen, letztendlich die Gewinn-

und Verlustrechnung und die Bilanz, Anderer

seits sind die Bücher immer auf dem aktuellsten 

Stand, und man weiß jederzeit genau, wie er

folgreich das Unternehmen arbeitet. Das schafft 

20 Transparenz, Doch dazu später mehr 

Was verheißungsvoll klingt, hat seinen Preis. 

Viele KMU scheuen sich, in eine integrierte Soft

ware zu investieren; sind doch die Anschaf

fungskosten und der Betrieb einer solchen Lö

sung mit horrenden Kosten verbunden; erfor

dert die Einführung einer ERP-Software in ein 

gewachsenes Unternehmen ein „sich Trennen" 

von liebgewordenen Prozessen und Angewohn

heiten, Change Management und Process 

Re-Engeneering sind ein - wenn auch oft un-

terschätzter - zwingender Bestandteil einer 

solchen Einführung. 

Widmen wir uns aber zuerst der Frage nach den 

Kosten einer integrierten ERP-Software. 

Die Kosten einer integrierten 
ERP Software 

IT-Projekte gelten im Allgemeinen als teuer 
und, wenn sie schon nicht komplett scheitern, 

so bringen sie doch in vielen Fällen nicht den 

era/arteten Nutzen oder den erhofften Vorteil. 

Die Betriebskosten werden zur Geißel des Un

ternehmens. Die Gründe sind vielfältig, schließ

lich handelt es sich um einen komplexen Vor

gang, bei dem ein hoher Anteil menschlicher 

Kompetenz eine wesentliche Rolle spielt. Die 

Total Cost of Ownership ist allgegenwärtig und 

man sucht nach Auswegen aus dieser Misere. 

Total Cost of Ownership (TCO) 

Im Zusammenhang mit IT Lösungen ist der Be

griff der Total Cost of Ownership (TCO) omniprä-

sent. Das TCO genannte Abrechnungsvertahren 

stammt aus den 80er Jahren und wurde wiede

rum von Gärtner im Auftrag von Microsoft, ent

wickelt. Im Grunde ging es darum, speziell in 

der Informationstechnologie, eine Methode zu 

entwickeln, mit der alle anfallenden Kosten 
einer Investition, also nicht nur die Anschaf

fungskosten, sondern auch die laufenden Ko

sten wie Wartung, Energie, Reparatur usw. be

rücksichtigt werden. Somit können bekannte 

Kostentreiber und auch versteckte Kosten be

reits vor einer Investitionsentscheidung identifi

ziert werden. Zurzeit gibt es noch keine verbind

liche Norm für die Berechnung der Kennzahl 

aufgrund der Komplexität und Heterogenität der 

Informationstechnologie Branche. Wesentlich 

ist jedoch die Unterscheidung zwischen direkten 

und indirekten Kosten. 

Direkte und indirekte Kosten 

Die direkten Kosten, wie Abschreibungen, Lea

sing, Reparaturen, der Einsatz des Personals in 

der IT-Abteilung, lassen sich im Regelfall sehr 

einfach festhalten und sind dementsprechend 

auch leicht zu budgetieren und zu steuern. 

Schwieriger wird es da schon bei den indirekten 

Kosten. Indirekte Kosten entstehen immer 

dann, wenn der Endanwender in seiner 

Produktivität gehemmt wird; und das auf

grund von Prozessen, Vorgängen und Situati

onen ausgelöst durch den Einsatz von ERP-

Software, Sie kennen sicher alle den sogenann

ten „Hey-Joe-Effekt"; die fortwährende Unter

stützung eines unbedarften Kollegen oder einer 

Kollegin. 

Oder die Individualisierung Ihres Desktop, die 

unzähligen eigen entwickelten Excel Tabellen, 

das Ablegen und Organisieren der Dateien auf 

Ihrer Festplatte oder auf einem Server Lauf

werk, Und natürlich das Warten bis Ihr Arbeits

platzrechner hochfährt oder die gerade genutzte 

Applikation verfügbar ist. Diese indirekten Kos

ten sind kaum messbar und demzufolge auch 

nicht zu budgetieren und zu steuern. Es gibt 

Studien, denen zufolge diese indirekten Kosten 

etwa zwischen 20 und 50 Prozent der Ge

samt IT-Kosten ausmachen können,"* 

Wie also lassen sich, gerade für KMU, die Ko

sten für IT, seien sie direkt oder indirekt, in 

einem akzeptablen und unternehmerisch trag

baren Rahmen halten? Gibt es Alternativen zu 

einer eigenen teueren IT-Infrastruktur? Konzen

trieren wir uns im nächsten Kapitel auf eine 

mögliche Alternative, die unmittelbar und mess

bar Einfluss auf die direkten Kosten und damit 

die TCO hat. 

Ist Software on Demand 
die Lösung? 

Wie lassen sich Investitionen in IT und deren In

frastruktur Kosten für Ausbildung, IT Experten, 

Reparaturen, Wartung, Energiekosten, Kosten 

für IT-Sicherheit, um nur einige zu nennen, bes-
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ser planen, reduzieren, oder sogar dem Wachs

tum, der Internationalisierung, schlechtesten-

falls dem Rückgang der Unternehmensgröße 

anpassen? 

Software on Demand heißt eine mögliche Lö
sung. Grundsätzlich bedeutet dieser Service, 

dass, im Gegensatz zur unternehmensinternen 

IT-Lösung, die ERP-Software auf den Servern 

(im Rechenzentrum) des Anbieters, dem soge

nannten Application Service Provider (on de

mand) betrieben wird. Die Anwender selbst 

greifen in der Regel über Internet basierende 

Dienste auf die Server zu. Meist handelt es sich 

um eine browsergestützte Softwarelösung, die 

mit einem Internetzugang und einem Web-
browser weltweit den Zugriff ermöglicht. 
Der Dienstleister kümmert sich um alle admini

strativen Belange, wie die Wartung der Soft

ware, die Lizenzen für die Nutzung der Soft
ware, die Verfügbarkeit der Applikation, die Da

tensicherheit und bietet darüber hinaus oftmals 

optional eine Anwenderbetreuung an. 

Die Argumente für dieses Konzept liegen auf 
der Hand. Niedrige Einführungs- und Be
triebskosten, Skalierbarkeit, zeitnahe Im
plementierung, maßgeschneidertes Volu
men, um nur einige zu nennen. Das Geschäfts

risiko für den Betrieb einer IT wird zu einem 

nicht unwesentlichen Teil auf den Service Provi

der verlagert. Auf Veränderungen kann schnell 

und flexibel reagiert werden, indem man wei

tere Lizenzen erviM oder zurückgibt, Software 

Applikationen dazu- oder abschaltet oder wei

tere Unternehmen einbindet. 

Bei der Einführung einer Software on Demand 

sind selbstredend die gleichen Anforderungen 

zu berücksichtigen wie bei einer herkömm

lichen Implementierung. Das Einführungspro

jekt, bei dem die Betriebsabläufe und die Soft

ware abgestimmt werden, das Einbinden von 

Fachpersonal als Key User, das Change Ma

nagement, die angestrebten Prozess Verbesse

rungen sind bei einer on Demand Lösung es

sentiell. Nur weil der Invest wesentlich geringer 

ist, sollte keinesfalls auf eine ordnungsge
mäße Projektabwicklung verzichtet werden. 

Die Zuverlässigkeit des Anbieters, untermauert 

durch Referenzkunden, spielt eine wesentliche 

Rolle, damit die langfristige Beziehung, schließ

lich geht es um Ihre sensiblen Geschäftsdaten 

und Prozesse, gesichert ist. 

Prozessbeispiel eines 
integrierten Prozesses 

SAP hat mit seinem Produkt SAP Business By-

Design™*^' einen weiteren großen Schritt in 

Richtung KMU getan. SAP Business ByDesign™ 

ist eine umfassende und anpassungsfähige Ge

schäftslösung für mittelständische Unterneh

men, die keine eigenen IT Ressourcen vorhalten 

wollen und deshalb ein On-Demand-Betriebs-

modell bevorzugen (vgl. Abb. 3). Die Softwarelö

sung ist schnell einsatzbereit, einfach zu bedie

nen und zeichnet sich durch geringe Gesamt
betriebskosten aus. Da sich die Lösung ein

fach an veränderte Geschäftsprozesse und 

Marktbedingungen anpassen lässt und mit den 

betrieblichen Anforderungen wachsen kann, 

sind Investitionen nachhaltig geschützt. Die Lö

sung unterstützt sämtliche Kerngeschäftsab

läufe und integriert Lernprogramme, Service-

und Supportfunktionen. Dies macht sie beson

ders attraktiv für Kunden, die keine eigene IT-In

frastruktur betreiben möchten. 

Anhand der Beschreibung des Einkaufspro

zesses, von der Anfrage, über die Bestellung 

und den Wareneingang, bis in die Buchhaltung 

und das Unternehmensreporting, stellen wir 

kurz den Prozessablauf eines integrierten Sys

tems dar (siehe Abb. 4). 

Nachdem die wichtigsten Kommunikations

daten des potenziellen Lieferanten erfasst wur

den, wird im System eine Anfrage generiert und 

diese per E-Mail oder Fax versendet. Kurze Zeit 

später ertolgt ein Angebot des Lieferanten. Ent

spricht dieses Angebot Ihren Vorstellungen, wird 

O p e r a t i o n s 
O n e i m a g e of the rea l w o r l d 

o E u. « 

< 3 | 

Payables Processing 

Receivables Processing 
E x p e n s e & 

Reimburse Management 
Payment & Liquidity 

F i n a n c i a l a n d 
M a n a g e m e n t A c c o u n t i n g 

-t Mu l t i p le va lua t i ons 

Fixed A 

I n v e n t 

General Ledger | 

C o s t / R e v e n u e 

Financial Performance 
fVlanagement 

Planning and Forecast Exception Monitor & Control 
Costing Optimization and Simulation 
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Planned Driven Procurement: 

P u r c h a s i n g Cont rac t is 
automat ica l ly f o u n d a n d 
ass igned in P lann ing Process 
as a source of supp ly 

Invoice c a n be rece ived 
e lect ronica l ly or c rea ted 
automat ica l ly us ing Eva lua ted 
Receipt Se t t l ements 

P r o c e s s 
A u t o m a t i o n 

S u p p l y C h a i n 
F l a n n i n g 

P u r c h a s i n g W a r e h o u s e 
E x e c u t i o n 

i n v o i c i n g P a y m e n t 

P u r c h a s e Order ifs 
automat ica l ly 
c rea ted and sent to 
the suppl ier 

Interact ive fo rm a l lows the 
suppl ier to send back 
a c k n o w l e d g m e n t that is c rea ted 
in the s y s t e m automat ica l ly 

Abb. 4: Einkaulsprozesse i 

eine Bestellung über das System ausgelöst. Alle 

bisher eingegeben Daten werden später beim 

Wareneingang benötigt, da dann die Daten des 

Lieferscheins mit den Angaben des Angebotes 

und der Bestellung verglichen werden. Falls er

forderlich, kann bei Abweichungen der Bestel

lung gegenüber der Lieferung eine Rückliefe

rung erfolgen, bzw. mit dem Lieferanten ein klä

rendes Gespräch geführt werden. Alle Angaben 

werden dabei im System festgehalten und sind 

jederzeit abrufbar 

Beim Rechnungseingang werden die Stamm
daten des Lieferanten vervollständigt, es 

werden Kontaktdaten, Ansprechpartner Bank

verbindung, Zahlungsbedingungen gepflegt. In 

selbst zu definierenden Zeitabständen wird vom 

System automatisch ein Abgleich der eingegan

genen Lieferungen mit den eingegangenen Lie

ferantenrechnungen durchgeführt. Die Bu

chungen in der Finanzbuchhaltung sowie in den 

Nebenbüchern erfolgen ebenso automatisch 

vom System und können in jedem Prozess

schritt nachvollzogen werden. So findet bei

spielsweise die Buchung der Rechnung auf den 

Hauptbuchkonten wie Anlagenkonto, Verbind

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 

Vorsteuer selbständig statt. 

Gleichzeitig erfolgen die Einträge in die Neben

bücher 

• Anlagenbuchhaltung, 

• Steuer-Nebenbuch, 

• Kreditorenbuchhaltung 

automatisch durch das System. 

Dem Eintrag in das Steuernebenbuch kommt 

dabei besondere Bedeutung zu, da damit eine 

Verprobung auf Belegbasis möglich ist, was die 

höchste Sicherheit der Steuerbeträge bietet und 

bei einer Prüfung durch die Finanzbehörden 

sehr komfortabel ist. 
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Die Überwactiung der fälligen Zahlposten, in

klusive der Einhaltung der Skontofristen, w/ird 

vom System übernommen, indem automatisch 

ein Zahlvorschlag erstellt wird. Dieser kann be

arbeitet werden und durchläuft nach Bedarf ei

nen Genehmigungsprozess. Im Anschluss da

ran wird eine standardisierte Datei erzeugt, die 

von allen gängigen Bankprogrammen geladen 

werden kann. Mit diesem Prozessschritt erfolgt 

der Ausgleich der Verbindlichkeiten im Kredi-

torennebenbuch gegen ein Geldtransitkonto. 

Die „Grundsätze ordnungsmäßiger Buch

führung" (GoB) sehen die Buchung auf dem 

Bankkonto erst vor wenn die Wertstellung vom 

Zahlungsinstitut ertolgt ist. Dementsprechend 

wird diese Buchung beim Einlesen des Konto

auszugs von der Bank oder der manuellen Er

fassung des Kontoauszugs durchgeführt. 

Der gesamte Geschäftsvorfall wird automatisch 

in allen relevanten Berichten berücksichtigt. 

rungen der Fall ist, ist der Einsatz von mehreren 

Schnittstellen erforderlich. So ist beispielsweise 

der Prozess der Beschaffung separat von der 

Finanzbuchhaltung zu betrachten. Die Bu

chungen müssen entweder manuell erfasst 

werden oder werden über eine Schnittstelle ein

gelesen. Ein erheblicher Mehraufwand ist die 

Folge - die Konsequenzen liegen auf der Hand. 

Fazit 

Die Erfahrung aus vielen Kundenprojekten zeigt 

mehr als deutlich, dass die Vorteile eines inte

grierten Systems übenwiegen; unter der Be

dingung, dass Organisation und Anwender 

sich auf das Denkmodell einlassen und Pro

zesse und Arbeitsabläufe entsprechend gestal

tet und dann auch gelebt werden. Gerade unter 

dem Aspekt, dass die personellen Ressourcen 

Die laufenden Kosten sind kalkulierbar und vor 

allem skalierbar und folgen, respektive unter

stützen die aktuelle Entwicklung des Untemeh-

mens. Eine eigene IT-Administration ist in den 

wenigsten Fällen notwendig - professionelle 

Service Provider garantieren Datensicher

heit, Datenschutz und das Weiterverfolgen 

neuer Trends und Technologien. Besonders 

für kleine und mittlere Unternehmen scheint 

dieses Modell eine echte Alternative zu bieten, 

um im Kampf um Marktanteile den kleinen 

Vorteil gegenüber dem Wettbewerb zu errin

gen. Sind Produkt oder Dienstleistung des Un

ternehmens vergleichbar mit anderen Wettbe

werbern, gibt möglichenweise der Service am 

Kunden, Lieferanten, Partner dem Investor der 

Bank den Ausschlag. Und gerade da kann eine 

moderne professionelle und flexible Soft

warelösung den entscheidenden Vorsprung 

liefern. 

• Cash- und Liquidity Reporting (Einplanung 

des Geldflusses) 

• Saldenliste der Sachkonten 

• Liste der offenen Posten der Lieferanten 

• Bilanz (Erhöhung des Wertes des Anlagever

mögens) 

• Gewinn- und Verlustrechnung (Abschrei

bungsbetrag für das Anlagegut) 

• Umsatzsteuer-Voranmeldung 

• Betriebswirtschaftliche Auswertung 

Durch die Integration der betrieblichen Ab

läufe in das Finanzwesen lassen sich alle im 

Geschäftsprozess relevanten finanzwirtschaft

lichen Geschäftstransaktionen tagesaktuell ver

folgen. Alle Daten stehen außerdem umgehend 

für die wichtigen Prozesse im Finanzwesen be

reit, z.B. für die Nachverfolgung offener Forde

rungen und die Überwachung der Einhaltung 

der Zahlungsfristen der Verbindlichkeiten unter 

optimaler Ausnutzung von Skonti. Darüber hi

naus können alle Kundenaufträge analysiert 

und Gewinnprognosen zuvedässig und schnell 

aufgestellt werden. Aus der Summe aller faktu

rierten Leistungen und aktueller Zahlungsein

gänge kann jederzeit das aktuelle Betriebser

gebnis ermittelt werden. 

Wird demgegenüber dieser Prozess in vonei

nander getrennten Softwaremodulen abgebil

det, wie es bei Best of Breed Implementie-

• Katnn Gruber 

ist Senior Service Adviser bei SAP Deutschland AG & Co. KG. 

E-Mail: katrin.gruber@sap.com 

• Ralf Weinhold 

ist Senior Project Manager bei SAP Deutschland AG & Co KG in 
Walldorf. 

E-Mail: ralf.weinhold@sap.com 

in kleineren und mittleren Unternehmen sehr 

begrenzt sind, bringt die Integration singulärer 

Prozesse einen besonders hohen Mehnwert. Die 

Transparenz der Geschäftsprozesse ist hoch 

und das schafft dem Unternehmen eine sichere 

Basis für Entscheidungen. Nachteilig kann sein, 

dass möglichenweise nicht alle Applikationen 

innerhalb des Software Paketes das gleiche 

hohe Niveau und die Qualität von Nischenpro

dukten erreichen, die auf bestimmte Aufgaben 

oder Industrien spezialisiert sind. 

Generell erlauben On demand Lösungen ein 

flexibles unternehmensches Handeln ohne 

große Investition und damit finanzielle Risiken. 
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Im mittelständischen Maschinen- und Anlagen

bau wird meistens auftragsbezogen budgetiert. 

Die Produkte sind weitgehend entweder Kleinse
rien oder Einzelanfertigungen, die einem be

stimmten Abnehmer zugeordnet werden. Dabei 

fängt der Budgetierungsprozess in dieser Bran

che mit der Vertriebsabteilung an, in der die 

Vertriebsmitarbeiter die voraussichtlichen Auf

träge planen. Dabei werden zuerst das voraus

sichtliche Datum und der Umsatz des Verkaufs 

erfasst. Je nach Ausrichtung des Unternehmens 

sind in einigen Systemen schon die Stücklisten, 

die notwendigen Arbeitsstunden und der durch

schnittliche Stundensatz hinterlegt, aus denen 

sich die direkten Kosten des Auftrages ergeben. 

Dadurch lässt sich schon ein Deckungsbei
trag pro Auftrag errechnen. Davon müssen 

noch die indirekten Kosten abgezogen werden, 

um zu dem Gewinn des Unternehmens zu ge

langen. Durch Berücksichtigung der Zahlungs

konditionen ist die Erstellung eines Finanz- und 

Bilanzplans möglich. In dem nachfolgenden Ar

tikel werden die Erfahrungen aus einem derar

tigen Projekt in einem mittelständischen Un
ternehmen der Elektronikbranche wieder

gegeben. 

Szenario 

Ein Unternehmen plant einen Auftrag. Es liegt 

jedoch noch keine schriftliche Bestellung sei

tens des Kunden vor Es wird angenommen, 

dass der Auftraggeber eine Anzahlung in Höhe 

von rund 40% der Auftragssumme leistet. Die 

Produktionszeit beträgt zwei Monate. Nach die

sen zwei Monaten wird der Auftrag abgenom

men und eine Schlussrechnung seitens des Un

ternehmens gestellt. 

Erlösplanung 

Die Erlösplanung im Maschinen- und Anlagen
bau entspricht einer auftragsorientierten Pla
nung. Dabei unterscheidet man nach Aufträgen, 

denen schon ein Kauf- oder Werkvertrag zu-

gmnde liegt und nach geplanten Aufträgen, die 

vom Kunden noch nicht verbindlich beauftragt 

wurden. An dieser Stelle wird man diesem Um

stand schon Rechnung tragen müssen. Die eine 

Lösung wäre, nur diejenigen Aufträge zu be

rücksichtigen, die sicher sind. Das wäre aber 

eine zu verkürzte Sicht, weil in dem Budgetie

rungsprozess auch Prognosen für die Zukunft 

gemacht werden. Man kann sich dabei durch 

die Erfassung der Wahrscheinlichkeit behel-

fen, mit der die Werte eines Auftrags multipli

ziert werden. 

Ein sicherer Auftrag erhält dabei die Wahr

scheinlichkeit 100% und geplante Aufträge die 

Wahrscheinlichkeit zwischen 0% und 99%. Die 

Wahrscheinlichkeiten werden von den Ver

triebsmitarbeitern nach gewissen festgelegten 

Kriterien vergeben. Befinden sich die Gespräche 

mit dem Auftragsgeber noch in einer frühen 

Phase, dann wird die Wahrscheinlichkeit von 

z.B. 20% erfasst und wenn der Vertrag kurz vor 
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Auftrag (Maschine A) 

Absatz 

Umsatzsteuer 

Abb. 1: Absatzplanung 

Wahrscheinl ichkei t in % 

Nettoumsatz vor Wahrscheinl ichkeit 
Net toumsatz nach Wahrscheinl ichkei t 

USt. in % 
USt. 
Brut toumsatz 

2008 Januar 08 Februar 08 März 08 
8 0 % 

70.000.00 
56.000,00 

19 
10.640,00 
66.640,00 

8 0 % 

0 
0 

19 
0 
0 

8 0 % 

0 
0 

19 
0 
0 

8 0 % 

70.000,00 
56.000,00 

19 
10.640,00 
66.640,00 

Unterzeichnung steht, dann wird dieser Auftrag 

mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% bewertet. 

In der Abbildung 1 sehen wir einen Auftrag, der 

mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% bewertet 

wurde. Dieser geplante Auftrag fijhrt zu einem 

Umsatz im März 2008, nachdem die Produktion 

abgeschlossen wurde. Wenn man anschließend 

einen Finanzplan und eine Planbilanz entwi

ckeln möchte, dann muss noch die damit zu

sammenhängende Umsatzsteuer geplant wer

den. Der Bruttoumsatz wird nämlich die Forde

rung aus Lieferungen und Leistungen darstellen 

und die Umsatzsteuer fließt in die Zahllast, die 

an das Finanzamt abgeführt werden muss. 

Planung der direkten Kosten 

Im nächsten Schritt werden die direkten Kosten 

des Auftrages budgetiert. Es sind Kostenarten, 

die unmittelbar mit der Herstellung der Anlage 

in Verbindung gebracht werden können. In un

serem Beispiel sind es die Materialkosten, die 

Fremdleistungen, die Arbeitskosten und die 

sonstigen direkt zurechenbaren Kosten. 
Auch die direkten Kosten werden mit der ange

nommenen Wahrscheinlichkeit bewertet. 

Abbildung 2 zeigt, wie die Einzelkosten in Ab

hängigkeit von der Wahrscheinlichkeit geplant 

werden. Das Blatt gibt die Information, wie die 

Werte vor der Berücksichtigung der Wahr

scheinlichkeitsbewertung, d.h. zu 100%, wären 

und wie viel sie nach der Berücksichtigung der 

Wahrscheinlichkeitsbewertung, d.h. hier 80%, 

betragen. Darüber hinaus können noch die Ma

terialgemeinkosten oder die Gemeinkosten der 

Fremdleistungen berücksichtigt werden. 

Formel: 

Materialgemeinkosten-Zuschlagssatz = 

Materialgemeinkosten: Materialeinzelkosten 

In Summe ergeben sich daraus die budgetierten 

Herstellungskosten für den Auftrag in dem je

weiligen Monat. Darüber hinaus sehen wir die 

gesamten Herstellungskosten in der Jahres

spalte 2008. 

Die Abbildung 3 stellt die Planung der Vorsteu
er bei den Einzelkosten dar Ähnlich wie bei 

der Umsatzsteuer sind diese Werte einerseits 

notwendig für die Berücksichtigung der Ver

bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

und für die Ermittlung der Zahllast, in die die 

Vorsteuer hineinfließen wird. 

Anteilige Produktionskosten 
und HF-Lager 

Nachdem die Herstellungskosten errechnet 

wurden, können sie im Zeitpunkt des Ver
kaufs als anteilige Produktionskosten berück

sichtigt werden. Im Grunde genommen handelt 

Auf t rag (Masch ine A) 
Wahrsche in l ichke i t in % 

Produkt ion 

2 0 0 8 Januar 08 Februar 08 
8 0 % 8 0 % 8 0 % 

CM 

Z u g a n g fVlaterial vor Wahrsche in l i chke i t 
Z u g a n g Mater ia l nach Wahrsche in l ichke i t 
G K Mater ia l in % 
GK Matena l in E U R 

Z u g a n g Fremd le is tungen vor Wahrsche in l i chke i t 
Z u g a n g Fremd le is tungen nach Wahrsche in l i chke i t 
GK Fremd le is tungen in % 
GK Fremd le is tungen in E U R 

Z u g a n g Sons t ige Kos ten vor Wahrsche in l ichke i t 
Z u g a n g Sons t ige Kos ten nach Wahrsche in l ichke i t 

A rbe i tss tunden vor W S 
Arbe i tss tunden nach W S 
Stundensa tz 

Z u g a n g Arbei t N A C H W S 

12.000,00 
9 .600,00 

5 
480 

30 .000 ,00 
24 .000 ,00 

5 
1.200,00 

3.500,00 
2 .800,00 

125 
100 

55 
5 .500,00 

5.000,00 
4 .000 ,00 

5 
200 

10.000,00 
8 .000,00 

5 
4 0 0 

1.500,00 
1.200,00 

50 
40 
55 

2 .200,00 

7.000,00 
5.600,00 

5 
280 

20 .000 ,00 
16.000,00 

5 
800 

2 .000,00 
1.600,00 

75 
60 
55 

3.300,00 

S u m m e Hers te l lunqskosten 43 .580 ,00 16.000,00 27 .580 ,00 
Abb. 2: Planung der Herstellungskosten 25 
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A u f t r a g (Masch ine A) 

Vorsteuer 
Wahrscheinl ichkeit in % 

VSt. Material in % 
VSt. Material 
Material Brutto 

VSt. Fremdleistungen in % 
VSt. Fremdleistungen 
Fremdleistungen Brutto 

VSt. Sonstige Kosten in % 
VSt. Sonstige Kosten 
Sonstige Kosten Brutto 

2008 J a n u a r 08 
8 0 % 80% 

19 
1.824,00 

11.424,00 

19 
4.560,00 

28.560,00 

19 
532 

3.332,00 

Februar 08 März 08 
8 0 % 8 0 % 

19 
760 

4.760,00 

19 
1.520,00 
9.520,00 

19 
228 

1.428,00 

19 
1.064,00 
6.664,00 

19 
3.040,00 

19.040,00 

19 
304 

1.904,00 

19 
0 
0 

19 
0 
0 

19 
0 
0 

Abb. 3: Vorsteuerplanung ^ 

es sich hierbei um die Herstellungskosten der 

zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten 

Leistungen, wie man es aus dem Umsatzkos

tenverfahren kennt. 

Die anteiligen Produktionskosten werden 
immer zum Zeitpunkt der Erlöse berück
sichtigt. In unserem Beispiel ist es der März 

2008. Wenn die Erlöse die Kosten übersteigen, 

dann entsteht ein positives Bruttoergebnis vom 

Umsatz. Wenn die Gesamtkosten des Auftrags 

die Umsätze übersteigen, dann entsteht ein Ver

lust und man muss sich überlegen, ob man so 

einen Auftrag überhaupt übernehmen möchte. 

Da zwischen der Auftragsaufnahme und den Er

lösen ein Zeitraum von mehreren Monaten lie

gen kann, ist es wichtig, die Entwicklung des 

Halbfabrikate/Fertigfabrikate Lagers (kurz H/F 

Lager) zu berücksichtigen. Der Zugang bei den 
Bestandsveränderungen ergibt sich aus der 
Planung der Herstellungskosten wie in Abbil 

dung 2 dargestellt. Der Abgang ergibt sich aus 

den Anteiligen Produktionskosten wie in der 

Abbildung 4 dargestellt. Der Wert des Produktes 

auf dem H/F Lager wird einfach ausgebucht. Da 

wir in unserem Beispiel annehmen, dass im 

März 2008 der komplette Auftrag verkauft wird. 

sinkt der H/F Lager Bestand dieses Auftrages 

nach dem Verkauf auf Null. 

In der Berechnung der Marge müssen auch 

die Anfangsbestände des H/F Lagers mitbe

rücksichtigt werden. Das liegt daran, dass ein 

Auftrag auch schon einen Produktionsprozess 

und damit eine Aktivierung der bereits hineinge

flossenen Kosten aus Vorperioden der Budge

tierung beinhalten könnte, die dann die Marge 

entsprechend verringern. 

Formel: 

Marge = (Gesamtumsatz des Auftrags - (Ge

samte Herstellkosten des Auftrags -i- H/F Lager 

Anfangsbestand)): Gesamtumsatz des Auftrags 

Anzahlungen und Cash Flow 

Im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus 

ist es durchaus üblich, dass der Auftraggeber 

vor der Fertigstellung des Auftrags Anzahlungen 

leistet. Diese Anzahlungen sollen dem Unter

nehmen helfen, die notwendigen Material-
und Arbeitskosten bis zu der Abnahme zu 
finanzieren. Darüber hinaus dienen sie als 

Sicherheit für den Auftragnehmer Da die erhal

tenen Anzahlungen eine wichtige Rolle bei der 

Liquiditätsplanung spielen, müssen sie mitbe

rücksichtigt werden. 

Wie in Abbildung 5 dargestellt, werden die An

zahlungen auch mit der dazugehörigen Umsatz

steuer budgetiert. In diesem Beispiel wird ange

nommen, dass der Auftraggeber im Januar 

2008 eine Anzahlung von 30.000 EUR plus Um

satzsteuer 5.700 EUR leistet. Der Bruttoumsatz 

inklusive Umsatzsteuer aus der Abbildunq 1 be

trägt 66.640 EUR. In unserem Beispiel gehen 

wir davon aus, dass der Auftrag im März 2008 

vom Auftraggeber abgenommen wird. Dafür 

wird eine Schlussrechnung gestellt, bei der die 

Anzahlung plus die Umsatzsteuer aus dieser 

Anzahlung in Höhe von 35.700 EUR abgezogen 

werden. Somit verbleibt noch eine Einzahlung 

inklusive Umsatzsteuer aus der Schlussrech

nung in Höhe von 30.940 EUR. 

Im Bereich der Auszahlungen können noch Zah
lungsziele für das Material, die Fremdleistungen 

und die sonstigen Kosten erfasst werden. In der 
Abbildung 5 wird ein Zahlungsziel von 30 Tagen 

angenommen, wobei in diesem Modell jeder Mo

nat mit 30 Tagen bewertet wird. Das führt dazu. 

Auftrag (Maschine A) 

Absatz 
Wahrscheinlichkeit in % 

Nettoumsatz vor Wahrscheinlichkeit 
Nettoumsatz nach Wahrscheinlichkeit 
Anteilige Produktionskosten vor Wahrscheinlichkeit 
Anteilige Produktionskosten nach Wahrscheinlichkeit 

2008 Januar 08 
80% 80% 

Februar 08 März 08 
80% 8 0 % 

70000 .00 
56.000.00 
54.475.00 
43.580,00 

70.000.00 
56.000.00 
54.475.00 
43.580.00 

Bruttoergebnis vom Umsatz 12.420,00 12.420,00 
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H/F Lager 
Marge in % 

H/F Lager Antangsbestand 
H/F Lager Bestandsveränderungen 
H/F Lager Endbestand 

Abb. 4: Planung der Anteiligen Produktionskosten und des H/F Lagerbestandes 

22.18 

0 
0 
0_ 

0 

0 
16.000,00 
16.000,00 

0 

16.000,00 
27.580,00 
43.580,00 
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22,18 

43.580.00 
-43.580,00 

Q _ 



Auftrag (Maschine A) 

Cash Flow Projekt 

Anzahlung Aufbau 
Anzahlung Aufbau USt. in % 
Anzahlung Abbau USt. 
Anzahlung Abbau 
Anzahlung Abbau USt in % 
Anzahlung Abbau USt 

Anzahlungen 
Zahlungsziel Umsätze 

Einzahlungen aus Umsätzen  

CM J u l i / A u g u s t 2009 

2008 Januar 08 Februar 08 März 08 

30.000,00 
19 

5.700,00 
30.000,00 

19 
5.700,00 

35.700,00 
0 

30.940,00 

30,000,00 
19 

5.700,00 
0 

19 
0 

35.700,00 
0 
0 

0 
19 
0 
0 

19 
0 

0 
19 

0 
30.000,00 

19 
5.700,00 

0 
0 

30.940,00 ^ 
30.940,00 im Einzahlungen Gesamt 66.640,00 35.700,00 

Zahlungsziel Material 30 30 30 30 
Auszahlung Material 11.424,00 0 4.760,00 6.664,00 

Zahlungsziel Fremdleistungen 30 30 30 30 
Auszahlung Fremdleistungen 28.560,00 0 9.520,00 19.040,00 

Zahlungsziel Sonstige Kosten 30 30 30 30 
Auszahlung Sonstige Kosten 3.332,00 0 1.428,00 1.904,00 
Auszahlung direkte Arbeit 5.500,00 2.200,00 3.300,00 0 _ 
Auszahlungen Gesamt 48.816,00 2.200,00 19.008,00 27.608,00 

Zahlungssaldo 
Abb. 5: Planung der Anzahlungen und des Cash Flow 

17.824.00 33.500,00 -19.008,00 3.332,00 

dass sich die Auszahlungen dieser Kostenarten 

inklusive der dazugehörigen Vorsteuer im Ver

gleich zu dem Aufwand aus der Abbildung 3 um 

einen Monat automatisch verschieben. Bei den 

direkten Arbeitskosten wird angenommen, dass 

sie am Ende des Monats mit den Löhnen und 

Gehältern ausgezahlt werden. Somit ist hier kein 

Parameter für das Zahlungsziel erforderlich. Der 

Zahlungssaldo zeigt, wie sich die Liquidität die

ses Auftrags entwickelt. 

• Dipl.-Kfm. Ronald Latoska 

ist Direktor und Inhaber eines Beratungsuntemehmens United 
Budgeting Ltd. Als solcher hat er eine jahrelange und internati
onale Erfatirung in der Einführung von Business Intelligence 
Software im Bereich der Planung und Budgetierung. 

E-Mail: info@unitedbudgeting.com 

Indirekte Kosten 

Beim Maschinen und Anlagenbau aber auch in 

anderen projektorientierten Branchen wird die 
größte Aufmerksamkeit der Budgetierung 

der jeweiligen Aufträge geschenkt. Das ist auch 

verständlich, wenn man sich vorstellt, dass in 

diesem Bereich die größten Unsicherheiten vor

liegen. Bereits ein gewonnener oder ein verlo

rener großer Auftrag kann maßgeblich über den 

Gewinn oder Verlust eines Unternehmens ent

scheiden. Auch die Ein- und Auszahlungen aus 

diesem Bereich haben eine große Wirkung auf 

die Liquidität des Unternehmens. 

Damit aber das Budget vollständig wird, müssen 

noch die indirekten Kosten und die Ertrags

steuern budgetiert werden. In der Abbildung 6 

wurden die Umsatzerlöse und die Herstellungs

kosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse er

brachten Leistungen aus der Auftragsplanung 

übernommen. Dabei wurde auch der Einfachheit 

wegen angenommen, dass dieses Budget nur 

aus dem oben genannten Auftrag besteht. Na

tüdich müssen in die GuV auch alle weiteren 

Aufträge einfließen, so dass sich das richtige 

Bruttoergebnis vom Umsatz errechnet. 

Diese GuV wurde nach dem Umsatzkosten

verfahren aufgebaut. Die Budgetierung be

rücksichtigt die Kostenstellen des Vertriebes 

und der Verwaltung. Darüber hinaus werden 

noch die sonstigen betrieblichen Erträge und 

Aufwendungen, sowie das Zins- und Außeror

dentliche Ergebnis berücksichtigt. Nach der Be

rechnung der Ertragssteuer erhalten wir den 

Jahresüberschuss. Aus den vorhandenen Daten 

ließe sich natürlich auch eine GuV nach dem 

Gesamtkostenverfahren ableiten. 

Technische Realisierung 

Typischenweise wird man ein Budget in einem 

Tabellenkalkulationsprogramm aufbauen kön

nen. Die Eignung von Tabellenkalkulationen 
für derartige Zwecke ist immer davon abhängig, 

wie umfangreich und komplex ein Budget ist. Es 

ist auch nicht ganz unwichtig zu berücksichti

gen, wie viele Personen an der Erstellung eines 

Budgets beteiligt sind und ob es zentral von 

einer Person oder dezentral von mehreren 

Personen erstellt wird. 

Man kann sich leicht vorstellen, dass z.B. bei 

500 verschiedenen Aufträgen, die in das Bud

get einfließen und einer größeren Anzahl an 

Kostenarten und Kostenstellen die Tabellen

kalkulationsprogramme schon an ihre Gren

zen geführt werden. Es liegt schon alleine da

ran, dass man für die richtigen Verknüpfungen 27 
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Budgetierung im Maschinen-u. Anlagenbau 

Gewinn- und Verlustrechnung 
1. Umsatzer löse 
2. Herstel lungskosten der zur Erzielung der 
Umsatzer löse erbrachten Leistungen  

2008 Januar 08 Februar 08 März 08 
56.000,00 

43.580,00 

0 

0 

0 

0 

56.000,00 

43.580,00 

3. B r u t t o e r g e b n i s v o m Umsa tz 12.420,00 0,00 0,00 12.420,00 

Kostenstel le Vertrieb 
Gehälter 
Overtieads 
Absctireibungen 

Kostenstelle Verwaltung 
Gehälter 
Overheads 
Abschreibungen 

Sonst ige Betriebl iche Erträge 
Sonst ige Betriebl iche Aufwendungen 

3.750,00 
3.000,00 

600,00 
150,00 

5.627,00 
4.500,00 

902,00 
225,00 

1.350,00 
2.400,00 

1.250,00 
1.000,00 

200,00 
50,00 

1.897,00 
1.500,00 

322,00 
75.00 

450,00 
800,00 

1.260,00 
1.000,00 

210,00 
50.00 

1.875,00 
1.500,00 

300,00 
75,00 

350,00 
900,00 

1.240,00 
1.000,00 

190,00 
50,00 

1.855,00 
1.500,00 

280,00 
75,00 

550,00 
700,00 

Zinsergebnis 
Außerordent l iches Ergebnis 
Gewinn vor Steuern 

600,00 
300,00 

2.893,00 

200,00 
100,00 

-3.197,00 

200,00 
100,00 

-3.385,00 

200,00 
100,00 

9.475,00 
Ertragssteuern 867,90 -959,10 -1.015,50 2.842,50 
Jahresüberschuß 
Abb. 6: Planung der indirekten Kosten und Ertragssleuern 

2.025,10 -2.237,90 -2.369,50 6.632,50 

der jeweiligen Zellen in den Tabellen sorgen 

muss, damit die Hochrechnung der jeweiligen 

Aufträge, Kostenarten und Kostenstellen zu 

einem Unternehmensbudget möglich ist. Dazu 

kommen noch die Herausforderungen, die 

durch einen dezentralen Budgetierungspro

zess entstehen, in dem verschiedene Tabel

lenkalkulationen miteinander synchronisiert 

werden müssen. 

Es empfiehlt sich daher ab einem bestimmten 

Komplexitätsgrad ein geeignetes daten

bankbasiertes und programmierbares Pla

nungstool einzusetzen. Es gibt eine Reihe von 

derartigen Programmen auf dem Markt, die un

terschiedliche technologische Konzepte verfol

gen. Das weiter oben beschriebene Projekt 

wurde mit der Software Professional Planner 

aus dem Hause Winterheller Software GmbH 

realisiert. Das System erlaubt den Aufbau ei

ner integrierten Erfolgs-, Finanz- und Bilanz

planung anhand einer standardisierten, aber 

auch an die Unternehmensbedürfnisse ange

passten, betriebswirtschaftlichen Logik und 

standardisierten Schnittstellen zu allen gän

gigen ERP und Finanzbuchhaltungssystemen, 

um einen einfachen Datenaustausch zu 

garantieren. • 
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Performance und Value Mea
surement im Personalbereich 
Integration, Kennzahlen und betriebliche 
Realität 

von Stephan Kress und Frank Lelke (HI2065977) 

m CONTROLLER 

H r v i c e 
www.controllerwissen.de  

Ankl icken und mi t reden 

Der Produktionsfaktor Personal ist ein wicti-

tiger wenn nictit der wichtigste Erfolgsfaktor 
in Unternehmen. Besonders in der Dienstleis

tungsbranche mit den Spezitika ihrer Produktion 

steht er im Vordergrund der Wertschöpfung. Lei

der nimmt der Mitarbeiter bzw. auch der Perso

nalbereich als Dienstleister selbst im Unterneh

men in der kennzahlengestützten Geschäfts

steuerung nicht die Rolle ein, die ihm zustehen 

sollte. Nach wie vor fokussiert insbesondere die 

Unternehmensführung, auch in der Dienstleis

tungsbranche, vorrangig auf finanzielle Größen. 

Auf Basis einer empirischen Studie wird daher 

die Notwendigkeit von Kennzahlen auch im Be

reich der Mitarbeiter mit Blick auf die Dienstleis

tungsindustrie motiviert. Der intendierte Beitrag 

benennt und erläutert ferner weit verbreitete 

Kennzahlen in der operativen und strate
gischen Personalarbeit einschließlich neue
rer Konzepte zur Messung des Wertbei
trags eines Mitarbeiters. Die Kennzahlen 

werden dazu in den Gesamtzusammenhang 

des Performance Measurements und der Wert

orientierung gestellt, Konzepte, die nicht not-

wendigenweise nebeneinander stehen müssen. 

Anschließend werden die unternehmerischen 

Anforderungen an diese Kennzahlen beschrie

ben und aufgezeigt, welche Probleme und 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung entstehen. 

Herausforderungen der personal
wirtschaftlichen Praxis in Dienst
leistungsunternehmen 

Die Herausforderungen in der aktuellen perso

nalwirtschaftlichen Praxis sind vielfältig; sie rei

chen von effizienten HR-Prozessen (respektive 

e Human Resources) und HR-Organisationen 

bis hin zur Messung des Outputs des Personal

managements und der Ermittlung des Wertbei

trags eines einzelnen Mitarbeiters zum gesam

ten Unternehmenswert. Im Kern stehen die Fra

gen „Welchen (Wert-)Beitrag liefert das 
Personalmanagement zu den strategischen 

Unternehmenszielen bzw. zum Marktwert 

des Unternehmens?" und „Kann das Hu

mankapital ein Alleinstellungsmerkmal darstel

len, das Wettbewerbsvorteile am Markt gene

riert?" - „people make the difference" ([KöJoOS], 

S. 3) sowie „Wie ermittelt man den Wert des 

Unternehmens bei personalintensivem Ge

schäft" (vgl. nach [BaSt05], S. 81). Diese Fra

gen stellen sich vorrangig für Unternehmen der 

Dienstleistungsbranche, da ein Großteil, wenn 

nicht sogar die gesamte Wertschöpfung vom 

Produktionsfaktor Arbeit, mithin dem Humanka

pital erbracht wird. 

Darüber hinaus stellen sich Unternehmen die 

Frage, ob sie eher marktwertorientierte Ansät

ze (z. B. HCMV), indikatorenbasierte Ansätze 

(z. B. Balanced Scorecard) oder wertbeitragso-

rientierte Ansätze (z. B. Workonomics, Value 

Added Personal) zur Messung des Wertbei

trags des Mitarbeiters venwenden sollen. Zu

dem ist oftmals unklar welche der Metho
den, Instrumente und Kennzahlen sich für 

das jeweilige Unternehmen eignen. In vielen 

Unternehmen wird so ein Wert gemessen, der 

weder valide noch reliabel und nur begrenzt 

aussagekräftig ist. Zudem erfordert die unter

nehmensweite Implementierung eines geeig

neten Kennzahlensystems u.U. ein erhebliches 

Investitionsvolumen. 

13 
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Die Höhe der Personalkosten beeinflusst gera

de in den aktuellen Zeiten der Wirtschafts- und 

Finanzkrise die Wettbewerbsfähigkeit eines Un

ternehmens mehr als je zuvor Die Flexibilisie
rung der Personalkosten durch Kurzarbeit, 

Altersteilzeit, Langzeitkontenmodelle oder sogar 

Personalabbau sind die zentralen Steuerungs

hebel, um der Wirtschaftskrise kurz- bis mittel

fristig begegnen zu können, weit über die 

Dienstleistungsbranche hinaus. Nicht zuletzt 

deshalb genießen die Mitarbeiterleistung und 

auch das Personalmanagement selbst zuneh

mend die Aufmerksamkeit der Unternehmens

leitung. Die Unternehmensberatung Kien-
öaum kommt bei ihren Kundenbefragungen 
schließlich zu folgenden Kernthesen 
([KÖJ008], S. 2f.): 

• Personalbereiche erfüllen die Entartungen an 

die klassischen Personalprozesse (Administra

tion und Betreuung), nehmen sich indes zuwe

nig Zeit für in ihrer Auswirkung sehr viel pro

duktivere Leistungen (Recruitment, Personal

marketing, Personalentwicklung und Training), 

• Personalbereiche kennen sich zuwenig in 

den Geschäften und Strategien ihrer Kunden 

- den anderen Unternehmensbereichen -

aus, beanspruchen aber Mitsprache in der 

Strategieentwicklung und -Umsetzung. 

• Ferner ist ein klarer Trend erkennbar dass 

Personalbereiche schlanker werden sollen 

und dass sie mehr als bisher ihren Beitrag 

zur Wertschöpfung des Unternehmens ver

deutlichen müssen. 

Streng genommen erbringt der Personalbereich 

selber eigentlich auch „nur" eine Dienstlei

stung. Dienstleistungen sind im Gegensatz zur 29 
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S y s t e m b e z i e h u n g e n v o n 
K e n n z a h l e n s y s t e m e n 

R e c h e n s y s t e m e 

Analytische Zerfegung von Spitzenkennzahlen 
in ihre Teilkomponenten 

C V A 

C F R O l 
Kapital-
kosten B IB 

O r d n u n g s s y s t e m e 

Im Vordergrund stehen die Sach
zusammenhänge innerhalb eines Systems 

W e r t 

E B I T 
Capital 

Employed 
Kunden

zuf r iedenhe i t 

R e c h e n - und O r d n u n g s s y s t e m e 

Kombination der Merkmale von Rechen- und Ordnungssystemen 

W e r t e n t w i c k l u n g 

C V A W e r t EVA 

C F R O l 
Kapital-
kosten B IB E B I T 

Capital 
Employed 

Kunden
zufriedenheit 

EVA1 E V A 2 

Abb. 1: Einteilung der Kennzahlensysteme in Reeben- und Ordnungssysleme 

traditionellen Industrieproduktion dadurch 

charakterisiert, dass sie immateriell sind, 

Leistungen meist im Uno-actu-Prinzip simultan 

zum Absatzprozess erbracht werden und wenig 

kapitalintensiv sind. (vgl. [KrLe07], S. 62). Diese 

Eigenschaften führen zu zahlreichen betriebs

wirtschaftlichen Problemstellungen, die den 

Einsatz von Kennzahlensystemen für das Con

trolling des Faktors Personal bzw. die Leistungen 

auch des Personalbereichs motivieren, ihn 

gleichzeitig aber auch erschweren, da traditio

nelle Kennzahlenkonzepte des Wertmanage

ments naturgemäß auf den Faktor Kapital und 

dessen Rendite abstellen. 

Kennzahlengesteuerte 
Geschäftssteuerung insb. in der 
Dienstleistungsbranche 

Das Controlling und insbesondere sein Berichts

wesen soll mit Blick auf die Unterstützung der 

Unternehmensführung eine problemorientierte 

konzentrierte Aussagekraft besitzen. Hierzu ist 

nach Möglichkeit mit Kennzahlen zu arbeiten 

([HaHuOI], S. 80). Kennzahlen - ursprünglich 

zur externen Analyse (Bilanzanalysen, Betriebs

vergleiche, Benchmarking etc.) aufgestellt -

sind heutzutage essentielle Bestandteile der in

ternen Analyse und somit auch der Geschäfts

steuerung der Unternehmung; sie werden meist 

in Kennzahlensystemen geordnet. Intern ausge

richtete Kennzahlen und deren Systeme sollen 

in verschiedenen Phasen der Unternehmensfüh

rung irrelevante Daten ausschalten und für Ent

scheidungssituationen knappe Informationen 

liefern Reichmann steWt hierzu folgende An
forderungen an Kennzahlen(-Systeme) als 

Teil der Geschäftssteuerung eines Unterneh

mens auf ([ReichOl],S. 28); 

1) Kennzahlen-Systeme müssen die Ziele der 
Unternehmung einschließlich ihrer Bestim
mungsfaktoren abdecken, 

2) 

3) 

Das Kennzahlen-System der Unterneh

mung muss als Gesamtplanungsmodell 

möglichst vollständig sein, 

Flexibilität bezüglich der Aufnahme neuer 

Tatbestände, 

4) Trennung des Systems in einen bran

chenunabhängigen und einen branchenab

hängigen Teil. 

Vor dem Hintergrund der Praxis gestalten sich 

die Umsetzungen dieser Anforderungen meist 

unterschiedlich schwierig. Für die Erfüllung der 

ersten und zweiten Anforderung schlagen die 

Autoren die Berechnung eines Abdeckungs

grades vor und haben hierfür eine systema

tische Vorgehensweise zu dessen Ableitung mit 

Blick auf die Dienstleistungsbranche entwickelt 

(vgl. auch [KrLe07], S. 63 f.). Gmndlage der Er

mittlung dieses Abdeckungsgrades ist die Klas
sifizierung des Dienstleistungsprodukt-
portfolios des Unternehmens bzw. der ein

zelnen Unternehmensbereiche, welches über 
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Human Capital Market Value 
Investor Assigned Market Value 
Marktw/ert/Mitarbeiter-Quotient 

Markt-/Buctiwert-Differenz 
Market Value Added 

Markt-ZBuchwert-Relation 

Entgeltbanwert-Ansatz 
Human Economic Value Added 
Workonomics 
Know/Iedge Capital 

Economic Value Added 
Caiculated Intangible Value 
Knovi^ledge Capital Scoreboard 

Originärer Value Added Intel. Coeff. 
Weiterentw. Value Added Intell. Coeff. 
ROI of Human Capital 

Tobin's q 

Skandia Navigator 

Human Resource Accounting 
Value Explorer 
Kosten-Nutzen-Analyse 
Human Capital Pricing Model 

Accounting For The Future 
ICM Model 
Lernzeitbasierte Wissensbilanz 
Intellectual Capital-Audit 
Employee-Value-Index 
Humatics 
Human Asset Worth 
Competence x Commitment 
Summenmodell des Humankapitals 
Intangible Asset Monitor 
Intellectual Capital-Index 
Intellectual Capital Navigator 
Balanced Scorecard 
HR Scorecard 
Kennzahlenbasierte Wissensbilanz 
Human Capital Indikator 
Arles 
CIPO-Framewori< 
Value Creatlon Index 
IC-Rating 

Total Value Creation 

1. Soll das Human Capital unseres Unternehmens bewertet werden? 
2. Wie soll die HC-Bewertung erfolgen? 

1. mit jedermann frei zugänglichem Datenmaterial? 
2. ausschließlich unternehmensintern? 
3. auf Basis umfangreicher Datenerhebungen oder durch Berater? 
4. rein verbal ohne exakte HC-QuantlfIzierung? 

3. Sollen als Ergebnis Geldbeträge ausgewiesen werden? 
4. Sollen konkrete Stellschrauben zur HC-Optimierung herauskommen? 
5. Sollen für die Mitarbeiter individuelle Chancen erkennbar werden? 

Abb. 2: Entscheidungsbaum lur die Wahl eines Pertormance Measurcment-Systems ||ScSB04). S. 217) 31 
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eine systematische Ableitung, auf Basis hinter-

legter Kennzahlenbäume, zur Bestimmung 

steuerungsrelevanter Kennzahlen und der Er

mittlung eines Abdeckungsgrades dieser Kenn

zahlen im Hinblick auf die Unternehmensziele 

führt. Die Flexibilität zur Aufnahme neuer Tatbe

stände ist maßgeblich von der Art des Kennzah

lensystems abhängig. Je nach der Art der Ver

knüpfung zwischen den Kennzahlen lassen sich 

wie in Abbildunq 1 dargestellt Rechen- und 

Ordnungssysteme unterscheiden. 

Rechensysteme beruhen auf der mathema

tischen Zerlegung von Spitzenkennzahlen in ei

ner hierarchischen Struktur wie sie z.B. in 

Kennzahlenbäumen angeordnet werden kann. 

Ordnungssysteme verfolgen diesen streng rech-

zumindest in einem Bereich als Ordnungssy

stem ausgeprägt ist, kann dann auch die letzte 

Anforderung von Reichmann nach einem bran

chenübergreifenden und einem branchenspezi

fischen Teil erfüllt werden. 

Die Literatur bietet dazu eine Vielzahl von Kenn

zahlen und Kennzahlensystemen an; die mo

derne Managementliteratur empfiehlt seit den 

90er Jahren vermehrt den Einsatz von Perfor

mance Measurement-Systemen (vgl. [Kling98], 

S. 10). Empirische Zahlen bzw. Studien zur Nut

zung von Kennzahlensystemen mit Fokus auf 

Performance Measurement Systeme insbeson

dere im Dienstleistungssektor sind jedoch eher 

selten. Wie eine aktuelle Umfrage von Unter

nehmen in Deutschland zeigt, rücken aber in 
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nerischen Verknüpfungsaspekt nicht; sie ord

nen Kennzahlen nach sachlogischen Zusam

menhängen. So beschreiben Ordnungssysteme 

einen Kennzahlenstrang, der die Kennzahlen 

einem bestimmten Sachverhalt zuordnet 

([Horv02], S. 570). 

Moderne Kennzahlensysteme wie z. B. das 
Performance Measurement System, die 
Balanced Scorecard, kombinieren rechne

rische und sachlogische Elemente und sind so

mit bzgl. der Aufnahme neuer Tatbestände flexi

bel. Jedoch sollte dies nicht durch Aufnahme 

immer neuer Kennzahlen zu einem Ausufern 

des Systems führen; letztlich kann sich die Ge

schäftssteuerung in der Praxis nur auf eine 

sinnvolle Anzahl an Kennzahlen beschränken. In 

32 einem Performance Measurement System, das 

wirtschaftlich schwierigen Zeiten Performance 

Management bzw. Performance Measurement 

Konzepte und Lösungen in den Fokus der Ent

scheider (vgl. [PrehOS]). Die Autoren waren da

her selber an einer empirischen Studie beteiligt, 

die bei einem Rücklauf von gut 10% von 1200 

Unternehmen aus den Branchen Logistik, In

standhaltung und Entsorgung zum Status Quo 

der kennzahlengestützten operativen Ge

schäftssteuerung befragte. Diese Untersuchung 

ergab einerseits den Trend weg von aus
schließlich finanzwirtschaftlich-orien-
tierten Kennzahlen hin zu neueren Perfor

mance Measurement-Systemen. Andererseits 

besitzen Finanzkennzahlen mit über 63% in der 

Anwendung der befragten Unternehmen nach 

wie vor die größte Bedeutung; Mitarbeiterkenn

zahlen mit 6,2% sind nur von geringer Bedeu

tung (vgl. [EiKL05], S. 413). Der Schwerpunkt 

der Weiterentwicklung der Kennzahlensysteme 

sollte daher u. a. im Bereich des Mitarbeiters/ 

Personals liegen, was letztlich einen Weg weg 

von der klassischen Ergebnissteuerung hin zur 

Leistungsbeurteilung der Organisation im Sinne 

des Performance Measurements bedeutet. 

Konzept und Systeme des 
Performance Measurements und 
Schnittstelle zur Wertmessung 

Der Begriff Performance Measurement be

zeichnet „Methoden der Leistungsmes

sung und -bewertung", die statt einer Mono-

zielsetzung mit einem ausschließlich monetären 

Ziel bewusst eine mehrdimensionale Zielerrei

chung anstreben. Gleich und auch P/e/er zielen 

bei der Beurteilung der Leistung und Leistungs

potenziale einzelner Organisationseinheiten 

hierbei explizit auf operativer Ebene, auch auf 

den Mitarbeiter als Bewertungsobjekt ab; auf 

der strategischen und taktischen Ebene u. a. 

auf Abteilungen/Bereiche als Bewertungsob

jekte. Im Rahmen des Performance Measure

ments werden auf Mitarbeiterebene meist ope

rative Ziele vereinbart und überwacht, auf Ab-

teilungs-/Bereichsebene Ziele, die von der tak

tischen bis zur strategischen Ebene (1 -5 Jahre) 

reichen [vgl. [Glad05], S. 50; [PleiOS], S. 14). 

Die Implementierung des Performance Mea

surement Konzept im Unternehmen erfolgt 

schließlich durch den Einsatz von Performance 

Measurement Systemen, i. d. R. ausgestaltet als 

mehrdimensionale Kennzahlensysteme. Merk
male moderner Performance Measure-
ment-Systeme sind u. a.: 

• eine Ausgewogenheit der Kennzahlen, 

• eine systematische Ausrichtung, 

• die Betonung strategischer Erfolgsfaktoren 

und 

• eine Zukunftsorientierung auf Basis von Vor

steuergrößen. 

Die einschlägige Managementliteratur kennt 

mittlenfl/eile eine Vielzahl von Performance Mea

surement-Systemen; eine umfassende Aufar

beitung und praxisnahe Systematisierung bie

ten z.B. Scholz. Stein undBechtel ([ScSBOA). S. 

51 ff.). In der betrieblichen Praxis gilt es ein ge

eignetes Performance Measurement-System 
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auszuwätilen, das jedocfi nur wie eine Blaupau

se, die noch unternehmensspezifisch ausge

prägt werden muss, betrachtet werden sollte 

(vgl. [PleiOB], S. 27). Die Auswahl eines Sys

tems, wie auch die Wahl der Kennzahlen gilt es 

daher methodisch zu begleiten. Scholz et. al. 

versuchen hierzu anhand von 5 Leitfragen die 

Erwartungen an ein Performance Measure-

ment-System zu eruieren. Jede Frage führt ei

nen Schritt weiter in einen Entscheidungsbaum. 

Nach der fünften und letzten Frage wird mindes

tens ein System empfohlen. Abbildung 2 zeigt 

diesen Entscheidungsbaum im Überblick. 

Der Entscheidungsbaum von Scholz e t al. ori

entiert sich primär an sachlogischen Fragestel

lungen; nach Ansicht der Autoren ist ein derart 

ausgewähltes Pertormance Measurement-Sys-

tem um unternehmensspezifische Bewertungs

kriterien (in Anlehnung an [Lelk05], S. 20ff.) zu 

ergänzen, um den individuellen Anforderungen 

gerecht zu werden; nachfolgende Kriterien, die 

nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben, 

eigenen sich für die Berücksichtigung unter
nehmensspezifischer Anforderungen: 

• Problemangemessenheit, 

• Flexibilität, 

• Operationalisierbarkeit sowie 

• Wirtschaftlichkeit. 

Problemangemessen ist der Systemansatz, 

wenn die gemessenen Kennzahlen zeitlich und 

sachlich dem verfolgten Ziel entsprechen. Mit 

Zielonentierung ist gemeint, dass die Kenn

zahlen zum einen fest in die Zielhierarchie des 
Unternehmens eingebunden, frei von Zielkon

flikten und auf das oberste Unternehmensziel 

ausgerichtet sind. Zum anderen sind die Kenn

zahlen des Systems hinsichtlich der Gütekrite

rien Vollständigkeit, Wahrheit, Klarheit, Aktuali

tät, Genauigkeit und Objektivität zu bewerten. 

Dieses Kriterium verlangt den Abgleich des ge

wählten Ansatzes mit der jeweiligen Branche, 

dem Geschäftsmodell und den Enwartungshal-

tungen des Unternehmens. Ein wie schon oben 

gefordertes flexibles Performance Measure-
ment-System lässt Änderungen bzw. Enweite-

rungen zu, ohne die Konsistenz insbesondere 

eines Ordnungssystems zu beeinträchtigen. 

Hinsichtlich der Operationalisierbarkeit ist zu 

prüfen, ob die zur Ermittlung der Kennzahlen 

notwendigen internen und externen Daten über

haupt zur Verfügung stehen; Ansätze sind be

kanntlich immer nur so gut wie die Güte der ih

nen zugrunde liegenden Daten. Aussagen zur 

Wirtschaftlichkeit eines Systems lassen sich im 

Voraus meist nur schwer bestimmen. Grund

sätzlich können folgende Faktoren zur Be
wertung der Wirtschaftlichkeit eingesetzt 

werden (in Anlehnung an [LelkOS], S. 20): 

• Nutzen des Systems, 

• die Kosten der Konzeption und Implementie

rung, 

• der Zeitraum von der Konzeption bis zum 

Produktivstart, 

• die Komplexität der Aufbau- und Ablauforga

nisation, 

• Art und Umfang des Anwendungsfeldes sowie 

• die Implementierungstiefe des Kennzahlen

systems (unternehmensweit vs. bereichsspe

zifisch). 

Integrativer Bestandteil der Performance Mea-

surement-Systeme ist zumeist eine finanzwirt

schaftliche Bewertung bzw. Perspektive, wie 

z.B. bei der Balanced Scorecard von Kaplan und 

Norton die Finanzdimension, in der Perfor

mance Pyramid von Lynch und Gross der Fi

nanzbereich bei der Messung der internen Effi

zienz sowie bei dem EFQM-Modell mit der Mög

lichkeit der Berücksichtigung von Finanzkenn

zahlen im Rahmen der Ergebniskriterien. Neben 

reinen Ergebniskennzahlen werden in dieser fi

nanzwirtschaftlichen Bewertung zudem Rendi

tekennzahlen (Umsatz- aber auch Kapitalrendi-

tekennzahlen) sowie vermehrt wertorientierte 

Kennzahlen (sowohl Rendite- als auch Überge

winn-Größen) angesiedelt. Die finanzwirtschaft

liche Perspektive der Pertormance Measure-

ment-Systeme bildet damit, wie in Abbildung 3 

dargestellt, inhärent eine Schnittstelle zur Wert

messung. 

Andererseits arbeiten moderne wertorientierte 

Kennzahlen zur Operationalisierung ihrer 

Spitzenkennzahl(en) mit sogenannten Kenn

zahlenbäumen, die in den unteren Ebenen 

Werttreiber als Stellhebel für das operative Ma

nagement vorsehen. Werden derartige Wert-

kennzahlenbäume insbesondere in Form von 

Ordnungssystemen ausgeprägt, können sich 

diese auch auf Mitarbeiter bzw. auf den Perso

nalbereich beziehen und von der operativen 

Performance Measurement System Value Based Measurement System 

Perspektive 2 

Perspektive 
Finanzen 

Perspektive n 

Perspektive 
Mitarbeiter 

Multidimensionales Kennzahlen-System 

Abb. 3: Zusammenspiel »on Performance und Value Based Measurement-Systemen 

Kennzahlenbaum mit Werttreibern 
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Der VAP: Value Added Personal 

Economic Profit: VAP =[ EPR - ACP ] * P 

EPR: Mitarbeiterproduktivität: " M"'^'-'""'^'^" - Abschreibungen-KapitalkoHen 
Anzahl Mitarbeite-

Durchschnittliche (Personal-)Kosten pro Mitarbeiter 

P: Anzahl Mitarbeiter 

Umsatz 

- Kos ten 
(ohne P e r s j n a l k o s t e n ) 

- A b s c h r e i b u n g e n 
I 

= Wertschöpfung 

/ Mi tarbei ter 
I 

= Wertschöpfung/ 
Mitarbeiter VApP 

Mitarbei ter 

Abb. 4: Die Berechnung des Economic Profit über den Humanfaktor nach (BaStOS), S. 

Al le Akt iv i tä ten für den 
Faktor Persona l 

Pe rsona lkos ten 

/ Mi tarbei ter 

= Personalkosten/ 
Mitarbeiter 

Value Added Personal 

Personaleinsatzplanung bis hin zur strate

gischen Planung reichen; Beispiele für Wert
treiber wären hier: 

• der Auslastungsgrad der Mitarbeiter 

• eine Mehrarbeitsquote, 

• der Leistungs- bzw. Eignungsgrad, 

• die Mitarbeiterzufriedenheit, 

• die Bildungsrendite oder 

• die Fluktuationsquote. 

Sowohl die Messbarkeit der Kennzahlen als 

auch die Möglichkeit der Bestimmung des 

Wertbeitrags des einzelnen Personalwerttrei

bers ist für Werttreiber zur Personaleinsatzpla

nung sicherlich am größten und wird für Wert

treiber zum strategischen Personalmanage

ment schwieriger Wie ebenfalls in Abbildunq 

3 skizziert, können die Werttreiber der Kenn

zahlenbäume gleichfalls als Kennzahlen 
bzw. KPIs (Key Performance Indicators) in 
Performance Measurement-Systemen fungie

ren, die häufig in der Praxis geübte Kritik des 

Ausuferns von Kennzahlen bzw, des Nebenei-

nanders verschiedener Kennzahlensysteme 

(Performance Measurement und Value 
34 Measurement) kann damit entschärft wer

den. Noch einen Schritt weiter bei der Integra

tion der Wertorientierung in das Konzept des 

Performance Measurement geht Brunner mit 

seinem Value Based Performance Manage

ment Ansatz (vgl. [EberOl], S, 7], Brunner 

strebt hiermit die Verankerung der Wertorien

tierung in die Geschäftssteuerung des Unter

nehmens an; die Kaskadierung der strate

gischen Ziele orientiert sich hierbei an erfolgs

kritischen Prozessen, Im Rahmen des Perfor

mance Measurement erfolgt sodann die 

Planung und kontinuierliche Prüfung dieser 

Messgrößen, An der Spitze der Geschäftssteu

erung steht im Rahmen eines Shareholder Va

lue Konzeptes schließlich die Portfolio-Steue

rung mit der Ermittlung der Wertbeiträge der 

einzelnen Geschäftsfelder 

Dieser Abschnitt hat verdeutlicht, dass richtig 

Interpretiert, Performance und Value Mea

surement Konzepte nicht getrennt voneinan

der betrachtet werden sollten, sondern sich 

gegenzeitig ergänzen können. In einem nächs

ten Schritt ist insbesondere für Dienst

leistungsunternehmen nun die Berücksichti

gung des Mitarbeiters in diesen Ansätzen zu 

untersuchen. 

Ansätze zur Bewertung des 
Humanfaktors im Rahmen des 
Performance und des Value 
Measurements 

Die Weiterentwicklung des ursprünglich nur auf 

Kapitalgeber fokussierten Shareholder Value 

Konzepts, ist auch aufgrund der aktuellen Dis
kussion über die Zukunft dieses Konzepts in 

Zeiten der Krise mehr denn je notwendig. Hier

bei können mit Blick auf den Faktor Hu
mankapital folgende Ansätze unterschieden 

werden (vgl. auch [Arbe03], S 529, [HaHuOI], 

S. 150 f.): 

1. die Weiterentwicklung des Shareholder Value 

Ansatzes zum Stakeholder Value Ansatz, in 

dem auch die Mitarbeiter als Interessengrup

pe eine wichtige Rolle spielen, 

2. damit verbunden die Aufnahme von Werttrei

bern, auch für die anderen Interessengrup

pen wie Kunden, Mitarbeiter etc; dies führt 

zum Werttreiberkonzept 

3. und schließlich die Entwicklung neuer (Splt-
zen-)Kennzahlen wie der Value Added per 
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Customer oder für den Personalbereicfi den 

Value Added per Person bzw. der Value Ad

ded Personal. 

Die ersten beiden Ansätze füfiren wie bereits 

oben erläutert dazu, dass aucfi Maßgrößen die 

Mitarbeiter bzw. den Personalbereich betreffen, 

im Rahmen von Ordnungssystemen als Wert

treiber in die Beeinflussung der Spitzenkenn

zahl aufgenommen werden, wobei die eigent

liche Spitzenkennzahl erhalten bleibt bzw. nicht 

hinterfragt wird. Der 3. Ansatz geht weiter und 

strebt die eigenständige Berechnung des Unter

nehmenswertes nicht mehr über eine Kapital

größe und eine -rendite, sondern über Kenn

zahlen des Personalcontrollings, wie in Abbil 

dung 4 dargestellt, an. Diese neue Spitzenkenn

zahl ermöglicht gerade für Unternehmen der 

Dienstleistungsbranche, statt wie bislang über 

den Umweg einer meist wenig geeigneten Kapi

talrendite, die direkte und valide Berechnung 

des Werts des Unternehmens bzw. des Wertbei

trags der Mitarbeiter Wie auch schon in der 

klassischen Wertberechnung als nicht sinnvoll 

erachtet, sollte dies jedoch nicht dazu führen, 

den Wertbeitrag eines einzelnen Mitarbeiters zu 

berechnen. 

Für die Leistungsmessung auf individueller Mit

arbeiterebene eignet sich vielmehr das Perfor

mance Measurement. Nach Pleier lassen sich 

hier folgende Performance Measurement An

sätze zur Messung und Steuerung der indi
viduellen Leistung der Mitarbeiter unter

scheiden (vgl. (Plei08],S. 28ff: 

• die Leistungsbeurteilung der Arbeitsergeb

nisse inklusive des Leistungsverhaltens des 

Mitarbeiters, 

• die Zielvereinbarung zur Ausrichtung der 

Leistungsanstrengung auf übergeordnete 

Ziele bzw. strategische Vorgaben sowie 

• ein Anreiz- und Sanktionssystem, das ziel

konformes Verhalten sicherstellen soll. 

Die Instrumente eines solchen mitarbeiterbezo

genen Performance Measurements sind si

cherlich nicht neu bzw. zum größten Teil in an

deren Kontexten, wie z. B. die Rangordnungs

oder Stufenwertverfahren im Rahmen der 

Personal(einsatz)planung, den Zielvereinba

rungsverfahren im Rahmen neuer Führungs
konzepte wie dem "Management by Objec-

tives" entwickelt worden. Interessant ist das 
Performance Measurement hier vielmehr als 

übergeordnetes Rahmenkonzept, das die glei

chen Ziele, vor allem die Operationalisierung 

der strategischen Ziele bis hin zu Maßnahmen 

- über die Mitarbeiterebene hinaus - verfolgt. 

Pleier hat im Rahmen zweier PMS-Studien 

2004 und 2005/2006 daher eine Reihe von 

DAX Unternehmen unterschiedlicher Größen

ordnung befragt und kommt u. a. zu folgenden 

interessanten Aussagen hinsichtlich der An
wendung von Performance Measurement-
Systemen im Hinblick auf das Controlling 
des Humanfaktors (vgl. [PleiOß], S. 66-67 

und S. 209]; 

• Neben der Leistungstransparenz werden mit 

Performance Measurement-Systemen in den 

Unternehmen am häufigsten die Operationa

lisierung von strategischen Zielen angestrebt, 

wobei 

• durch deren Einsatz grundsätzlich mehr Klar

heit sowohl bezüglich der Ziele insgesamt 

(Zielklarheit) • 

• als auch ein Verständnis für Gruppenziele, die 

neben die Individualziele treten, gewonnen 

wird sowie 

• Verknüpfungen zu anderen Controlling-In

strumenten in der Praxis bestehen, vor allem 

zur Planung und Budgetierung, 

Die Aufnahme von Personalkennzahlen im Rah

men von Performance Measurement-Kennzah-

lensystemen scheint daher die grundlegende 

Schwierigkeit von Kennzahlen im Personal

wesen, dass sich meist kein Zusammenhang 

zu (personalwirtschaftlichen) Bereichszielen 

herstellen lässt (vgl. [Amel97], S. 235 f.], zu 

entschärfen. 

Personalkennzahlen im Rahmen 
des Performance und Value 
Measurement 

Die verschiedenen Performance Measurement-

Systeme umfassen u.a. Kennzahlen, die - als 

Top KPIs - auch zur Steuerung der Gesamtper

formance eines Personalbereichs geeignet sind; 

es geht dabei um eine oder mehrere hoch ver

dichtete Kennzahlen. Zur Systematisierung der 

häufig in der Praxis zum Einsatz kommenden 

Kennzahlen soll ein generisches Unterneh

mensmodell, wie in Abbildung 5 dargestellt, 

dienen. Die Kennzahlen werden hierzu entspre

chend den Fragen „Was soll die Kennzahl mes

sen?" und „Auf welcher Aggregationsstufe 

kommt die Kennzahl zum Einsatz?" der jewei

ligen Ebene in der Aufbauorganisation eines 

Unternehmens zugeordnet. 

Festzustellen ist, dass hoch aggregierte Größen 

zum Faktor Personal eher auf der Unterneh

mens- und Geschäftsfeldebene eingesetzt wer

den, während detaillierte Größen eher auf Funk-

tions- bzw. Individualebene zum Einsatz kom-

Auf weictier Aggregationsstufe| 
kommt die Kennzahl zum 
Einsatz? 

Was soll die Kennzahl messen? 

Unternehmensebene 

Geschäf ts fe ldsebene 

Funk t ionsbere ichsebene 

^ i i ü i k 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^mniQUUkllM|y 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Abb. 5: Beispiele für Performance Measurement Kennzahlen aus der Praxis 35 
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Literatur 

Keine fertigen Unternefimens-
Kennzafilensysteml<onzepte 

[PleiOS] 

Integration mit der Wertorientierung 
und deren Messung u.a. [EberOl] 

Kennzahlen des Personalwesens 
weisen keinen eindeutigen kausalen 

Zusammenhang zu personalwirtschaftlichen 
Zielen auf [Amel97] 

Verknüpfung der 
verschiedenen Steuerungsebenen 

u.a. [EberOl] 

Einbindung des Faktors Mensch/ 
mangelnde Kommunikation [PleiOS] 

fehlende 

Hohe Dynamik und Diskontinuitäten 

überschätzte Erwartungshaltung sowie 
ungenaue Definition der Projektziele 

"PrSjektschritte & Ergebnisse 

Fehlendes/ Unzureichendes Commitment 
der Unternehmensleitung 

fehlende Integration unterschiedlicher 
Anspruchsgruppen 

Praxis 

Abb. 6: Auswahl von Problemen und Schwierigkeilen bei der Umsetzung von Pertormance Measurement-Systemen 
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men. Des Weiteren spiegeln sich die aktuellen 

personal-strategischen Herausforderungen 

bzw. Handlungsfelder in den ausgewählten 

Kennzahlen wider (vgl. [KöJoOS], S. 6). Strate
gische Personalplanung, Demographie, Ta
lent- und Nachfolgemanagement werden 

oftmals durch Kennzahlen wie Talentquote, Pla-

nungsgiJte, Bleibequote und Frühfluktuation ge

messen. Je nach strategischer Zielsetzung kann 

jede Kennzahl auf jeder Ebene zum Einsatz 

kommen; die Verteilung stellt somit lediglich die 

Erfahrung und Beobachtung aus der Praxis der 

Autoren dar 

Probleme und Schwierigkeiten 

bei der Umsetzung in der Praxis 

Literatur und Praxis kennen eine Vielzahl von 

Problemen und Schwierigkeiten bei der Umset

zung von Kennzahlensystemen und Perfor

mance Measurement-Konzepten. Abbildung 6 

listet eine Auswahl der in der Literatur und Pra

xis konstatierten Probleme und Schwierigkeiten 

auf. 

Bei der Umsetzung von Performance Mea
surement-Systemen im HR-Umfeld konsta

tieren viele Unternehmen, neben den in der be

triebswirtschaftlichen Literatur aufgeführten, 

folgende Aspekte: Hohe Dynamik und Diskonti

nuitäten, fehlendes/ unzureichendes Committ-

ment der Unternehmensleitung, fehlende Kom

munikation der Prozessschritte und Ergebnisse, 

fehlende Integration unterschiedlicher An

spruchsgruppen, überschätzte Enwartungshal-

tung an das Projekt sowie ungenaue Definition 

der Projektziele. 

Die Globalisierung sowie die zunehmenden 
Aktivitäten von Investoren bzw. Private 
Equity-Häusern haben hier weitreichende 

Auswirkungen. Sie führen u. a. dazu, dass die 

Fristigkeit von Strategien sowie Organisations

formen abnimmt. Die Ursachen können viel

fältig sein: Restrukturierungen, Wachstum, 

Desinvestitionen, Investitionen oder Reorgani

sationen. Diese Dynamik und Diskontinuität 
erfordern ein Performance Measurement-Sys

tem, das sich den jeweiligen Bedingungen fle

xibel und aufwandsarm anpassen lässt. Sehr 

oft wird das fehlende bzw. unzureichende 

Gommittment als Ursache für eine geschei

terte Implementierung beobachtet. Rechtzeitig 

vor Projektstart der Einführung eines Perfor

mance Measurement-Systems im Personalbe

reich ist daher sicherzustellen, dass die Unter

nehmensleitung das Konzept und dessen Um

setzung unterstützt; so ist erst sichergestellt, 

dass Entscheidungen im Projektverlauf klar 

und nachvollziehbar getroffen werden. Zum 

Anderen steigert die Zustimmung der Unter

nehmensspitze die Akzeptanz der beteiligten 

Mitarbeiter Ebenfalls von großer Bedeutung ist 

eine klare und zeitnahe Kommunikation 
von Projektschritten und Ergebnissen während 

des gesamten Projektverlaufs. Die Kommuni

kation ist oftmals bedeutender als ein bis ins 

Detail ausgearbeitetes Konzept. Mitarbeiter 
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Stetten einem Performance Measurement-

System bei funktionierender Kommunikation 

weitaus positiver gegenüber 

Bei der Erstellung des Fachkonzeptes ist 

schließlich darauf zu achten, dass relevante 

Anspruchsgruppen frühzeitig informiert und in

tegriert werden. Neben der Unternehmenslei

tung und dem Personalbereich (als Projektlei

ter) ist zu empfehlen, den Betriebsrat sowie die 

interne Kommunikation einzubinden. Darüber 

hinaus sollte eine regelmäßige Information der 

Mitarbeiter über den Projektfortschritt sicher

gestellt werden. Der Projektzeitplan sollte Vor

gehensmodell, Meilensteine und Zeitplan bein

halten. Bei dem Vorgehensmodell ist besonders 

darauf zu achten, dass der Projektansatz (Un

ternehmensweit vs. Pilotierung) definiert ist. 

Der aufmerksame Leser mag den Anspruch als 

selbstverständlich bewerten. Dennoch wird 

dieser Aspekt von HR-Projektleitern vielfach 

konstatiert. Neben einer mangelnden bzw. un

zureichenden Kommunikation führt die feh

lende/ungenaue Definition der Projektziele 

häufig dazu, dass die Unternehmensleitung 

eine überschätzte Erwartungshaltung an das 

Projekt besitzt. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Der Humanfaktor gewinnt nicht zuletzt wegen 

der aktuellen Finanzkrise und der mit ihr ver

bundenen Notwendigkeit der Steuerung dieses 

Faktors mehr und mehr an Bedeutung; gleich

zeitig eignen sich klassische Controlling- bzw. 

Kennzahlenansätze für den Faktor Personal 

bzw. Mitarbeiter insbesondere in der Dienstlei

tungsbranche nicht. Traditionelle wertorientierte 

Kennzahlensysteme beispielsweise geben kei

ne Antwort auf die Fragen nach dem Wertbei
trag der Mitarbeiter im personalintensiven 
Geschäft. Pertormance Measurement Ansätze 

scheinen hier im Hinblick auf die Leistungs
beurteilung der Organisation geeignetere 

Lösungsansätze zu liefern. 

Der vorliegende Beitrag stellt daher das Pertor

mance Measurement in den Kontext des Perso

nalbereichs bzw. -Controllings. Das Perfor

mance Measurement mit der Möglichkeit der 

Ausprägung als Kombination eines Rechen-

und Ordnungskennzahlensystems muss dabei 

indes nicht isoliert neben einem Wertmanage

ment stehen, vielmehr besteht durch die Auf

nahme von Kennzahlen des Performance-Mea-

surement Systems als Werttreiber eines wert

onentierten Kennzahlenbaums bzw. -Systems 

die Möglichkeit der Integration beider Systeme. 

Neuere Konzepte, die auch die Messung des 

Wertbeitrags des Mitarbeiters erlauben, gehen 

sogar noch weiter und definieren eigene Spit

zenkennzahlen. 

Die Auswahl eines derartigen Kennzahlensys

tems bedarf einer systematischen Vorgehens

weise bei ihrer Auswahl und Einführung. Erfolg

reiche betriebliche Lösungsansätze der Einfüh

rung von Performance Measurement Systemen 

favonsieren pragmatische Vorgehensmodelle, 

die auf Quick Win- und Pilotierungs-Ansätze fo-

kussieren. Der Begriff Quick Win kann im Kon

text des Projektmanagements mit „schnelle Ge

winne" oder „frühzeitige Erfolge" übersetzt wer

den. Der Ansatz wird in Projekten genutzt, die 

schnelle Teilerfolge im Rahmen der Umsetzung 

erzielen. Dies erhöht die Motivation der Mit

arbeiter und signalisiert dem Management 

bzw. den Auftraggebern, dass das Projekt 

auf einem guten Weg ist. Dieses Vorgehen 

liefert frühzeitig erste Ergebnisse und legitimiert 

damit die weiteren Implementierungsschritte. 
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Die gesetzlictien Sozialversictieningsträger 

sind nacti § 69 Soziaigesetzbucti IV ver

pflichtet ein Benchmarking durchzuführen. 

Ziel eines Benchmarking ist es, die Organisati

onseinheit zu ermitteln, die anhand von ausge

wählten Kennzahlen die besten Ergebnisse er

zielt. Im direkten Vergleich mit der „best in 
class"-Organisation sollen Verbesserungs

potentiale erkannt und umgesetzt werden. Im 

Rahmen der Benchmarkingprozesse ist die Fra

ge aufgekommen, ob es genügt, den „best in 

class" anhand einfacher Kennzahlen zu identifi

zieren oder ob ökonometrische Methoden nicht 

aussagefähiger sind. Entscheidend für den 

„best in class" sei das Verhältnis von Output zu 

Input und weniger Kennzahlen. 

Im Folgenden wird diese Frage anhand der Er

gebnisse einiger Sozialversicherungsträger dis

kutiert. Die Auswahl der Träger erfolgte dabei 

unter dem Gesichtspunkt, ob für die Merkmale 

• Verwaltungskosten (Personal- und Sach
kosten) 

• Mitarbeiter (jeweils ohne Mitarbeiter in Aus

bildung) 

• Fehlzeiten (auf Basis von Krankheitsfehl

zeiten ab dem ersten Tag; diese Darstellung 

entspricht nicht der Methode der Kranken

kassen und basiert nicht auf einer standardi

sierten Erhebungsmethode) 

• Bescheide (rechtsgültige Schreiben an die 

Versicherten) 

jeweils vergleichbare Kennzahlen vorlagen. 

Für sechs Organisationen konnten die entspre

chenden Kennzahlen anhand der veröffentlich

ten Geschäftsberichte ermittelt werden. 

Benchmarking 

Die einfachste Methode, um zu einfachen Kenn

zahlen zu kommen, ist es, die ausgewählten 

Basisdaten vorab zu bewerten und dann zuei

nander in Beziehung zu setzen. Für die sechs 

Organisationen (DMU = Decision Making 

Unit) sind aus den Basisdaten die folgenden 

vier Kennzahlen 

• Kosten je Bescheid 

• Bescheide je Mitarbeiter 

• Kosten je Mitarbeiter und 

• Fehltage je Mitarbeiter 

gebildet worden. 

In der Abbildunq 1 wird ersichtlich, dass es die 

„best in class"-Organisation bei den vorher de

finierten Kennzahlen nicht gibt. Je nach Kenn
zahl ist jeweils eine andere Organisations
einheit die „best in class". Für die Kennzahl 

„Kosten je Bescheide" ist die DMU 6 mit einem 

Wert von 934 Euro der Maßstab (vgl. Abb. 2), 

Orientiert man sich hingegen an der Kennzahl 

„Bescheide je Mitarbeiter", dann ist die DMU 5 

mit 52 Bescheiden die „best in class" Organisa

tion. Ist der Maßstab jedoch „Fehltage je Mitar

beiter", somit eher eine „weiche Kennzahl", 

dann ist die DMU 3 mit sieben Fehltagen je Mit

arbeiter „best in class". Und bei den „Kosten je 
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Mitarbeiter" ist die DMU 2 Spitze, weil sie mit 

rund 31.000 Euro die geringsten Verwaltungs

kosten aller Benctimarkingpartner tiat. 

In diesem Kanon von Kennzahlen ist es somit 

nicht ohne weiteres möglich, auf Anhieb zu 
entscheiden, welche Organisation die „best in 

class" ist. Es wird nicht deutlich, an welcher 

Kennzahl die Organisationen jeweils ansetzen 

müssten, um sich zu verbessern. Insbesondere 

deshalb, weil jede Organisation selbst mit einer 

Kennzahl eine Orientierung für die anderen 

Benchmarkingpartner darstellt. Die Kennzahlen 

ergeben somit in sich keine schlüssigen Ergeb

nisse und können für strategische Überle

gungen nicht genutzt werden. Die Ergebnisse 

geben keinen Hinweis darauf, wie die Organisa

tionen zueinander stehen, wenn alle Kennzahlen 

als gleich gewichtig und gleichwertig anzuse

hen sind. 

Je nach ausgewählter Kennzahl ist einmal 
die eine oder die andere Organisation „best 
in class". Welches strategische Ziel kann die 

DMU 2 aus den Ergebnissen ableiten, wenn sie 

im Merkmal „Bescheide je Mitarbeiter" mit 25,5 

Bescheiden je Mitarbeiter das schlechteste Er

gebnis vonweist, in der Kennzahl „Kosten je Mit

arbeiter" jedoch an der Spitze steht? Welchen 

strategischen Sinn hat es für die DMU 5, weiter 

die Kosten zu reduzieren, weil man in den „Kos

ten je Bescheid" nicht das beste Ergebnis er

zielt, jedoch bei den „Bescheiden je Mitarbeiter" 

bereits Spitze ist? Welchen strategischen Vorteil 

gewinnt die DMU 5 aus der Erkenntnis, dass es 

ihr gelingt, mit etwa 8% höheren Kosten (1.006 

Euro) jedoch fast 50% mehr „Bescheide je Mit

arbeiter" zu erstellen, als die DMU 6, die bei den 

„Kosten je Bescheid" (934 Euro) die „best in 

class" ist? 

Anhand von Treiberbäumen können die DMUs 

zwar ermitteln, welche Prozessschritte jeweils 

bei den Kennzahlen vorhanden sind und welche 

Möglichkeiten es gibt, die sicherlich bestehen

den freien Valenzen zu nutzen, um besser zu 

werden. Der Zusammenhang der Kennzahlen 

untereinander wird jedoch durch die Nutzung 

der Treiberbäume nicht deutlicher Anders sieht 

das Ergebnis aus, wenn bereits vorher feststeht, 

an welcher Kennzahl sich die Vergleichspartner 

orientieren sollen, weil diese Kennzahl die Effizi

enz einer Organisation ausdrückt. 

DMU Kosten/Bescheid Bescheide/M itart)eiter Fehltage/Mitatteiter Kosten/Mitarbeiter 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1.344 
1.229 
949 

1.240 
1.006 
934 

25.9 
25,5 
41.1 
32,4 
51.7 
34,7 

8,5 
8,3 
7.3 
9,5 
8.3 
10,7 

34.740 
31.377 
39.060 
40.187 
51.970 
32.444 

Abb. 1: Einfache Kennzahlen 
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Eö 

1 . 1 0 0 1 . 2 0 0 

Abb. 2. Kosten je Bescheid 

Die obige Art und Weise, um Kennzahlen im 
Rahmen eines Benchmarking zu ermitteln, er

gibt somit keine eindeutigen Handlungsemp

fehlungen, Es wird dabei nicht deutlich, 

welches Einzetmerkmal für die Organisa
tion ausschlaggebend ist, um „best in class" 

unter Beachtung aller anderen Merkmale zu 

werden. 

Es erscheint somit sinnvoll, die Eindimensio-
nalität der Kennzahlenermittlung zugun
sten einer mehrdimensionalen Betrach
tung aufzulösen. Dies entspricht auch dem 

Produktionsprozess, wo mehrere Input-Fak-

toren Einfluss auf den Output haben. Um aus 

dieser methodischen Sackgasse herauszukom

men, bietet es sich an, ökonometrische Metho

den zu nutzen. 

Unter dem Begriff der Data Envelopment 
Analysis (DEA) ist eine entsprechende Me

thode entwickelt worden. Dabei werden die 

Organisationen (DMUs) mit ihren In- und Out

puts ihres Produktionsprozesses miteinander 

verglichen. Als effizient gilt die Organisation 

(DMU), deren Verhältnis von Output zu In
put am höchsten ist. Im Gegensatz zu den ein

dimensionalen Kennzahlenberechnungen, wo 

die Erfolgskennzahl bereits vorher normiert ist, 

entfällt diese Festlegung im DEA-Verfahren. 

Empirisches Wissen hinsichtlich der Wirkung 

der einzelnen Kennzahlen (z.B. Fehlzeiten je 

Mitarbeiter und nicht Fehlzeiten je Bescheid) 

entfällt ebenfalls. Entscheidend ist einzig, dass 

die Daten hinsichtlich ihrer lnput-/Outputwir-

kung im Produktionsprozess geordnet werden 

müssen. 

1 . 3 0 0 1 . 4 0 0 

DEA-Theorie 

Die Data Envelopment Analysis, das übersetzt 

„Daten umhüllende Analyse" bedeutet, ist 

grundlegend von A, Charnes, W.W. Cooper und 

E. Rhodes im Jahr 1978 erarbeitet worden. Es 

ist das erste Modell der DEA und später nach 

deren Begründern als CCR-Modell bezeichnet 

worden (vgl. Abb. 3 -t- 4). Das CCR-Modell 

zählt heute zu einem von vielen Modellen der 

DEA. 

Bei der DEA werden Entscheidungseinheiten 

(Organisationseinheiten) mit ihren Produktions

M A X A , = . R = I 
i " y 

r rk 
k m 

. , / ik 
i = 1 

l u Y . 

mit ^ < 1 
m 
I V .A- , , 

II , v . > 0 

/= 1 ' U 

Abb. 3: DEA-Formel (Inputvariante) 
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Prozessen verglichen. Dabei wird die jeweilige 

Entscheidungseinheit oder auch Organisations

einheit, weil die Methode aus dem englischen 

Wissenschaftsbetrieb kommt, als Decision Ma-

king Unit (DMU) bezeichnet, durch ihre Input-

und Outputfaktoren geprägt. Beispiele für Ent

scheidungseinheiten sind Filialen eines Un
ternehmen, Schulen, Sozialeinrichtungen, 
Militäreinrichtungen oder Krankenhäuser. 
Mit Hilfe der DEA wird jeder Entscheidungsein

heit ein Effizienzwert zugeordnet. Es wird vo

rausgesetzt, dass die Entscheidungseinheiten 

über die gleichen Ziele verfügen sowie ähnliche 

Aufgaben bearbeiten. Um eine Vergleichbarkeit 

zu erreichen, müssen alle DMUs die gleichen 

Inputs und Outputs aufweisen. In die einzelnen 

Entscheidungseinheiten können allerdings ver

schiedene Maßeinheiten für die Inputs und Out

puts einfließen. 

m a x ^ u^y^. 

mit I m 

/•=! <>>1 
m 

u , v . > 0 r i 

Abb. 5: Formel für lineare Programmierung 

Die Effizienz (lat.: efficere „zustande bringen") 

beschreibt das Verhältnis zwischen dem er

reichten Ziel und den eingesetzten Mitteln. Ba

sierend auf dem ökonomischen Prinzip müs

sen die DMUs entweder bei gegebenem Fak

toreinsatz die Ausbringungsmenge maximie-

ren oder ihr vorgegebenes Ziel mit möglichst 

geringem Einsatz venwirklichen (Prinzip der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in der 
öffentlichen Verwaltung). Demnach gibt es 

Output-maximierende bzw. Input-minimieren-

de DEA-Modelle. Effizient ist eine DMU genau 

dann, wenn bei gegebenen Faktoreinsatz die 
Ausbringungsmenge keines Gutes erhöht wer

den kann, ohne dass die Ausbringungsmenge 

eines anderen Gutes verringert werden muss 

oder bei gegebenen Ausbringungsmengen die 

Faktoreinsatzmenge keines Faktors verringert 

werden kann, ohne dass die Einsatzmenge 

mindestens eines Faktors erhöht werden muss 

(Pareto-Optimum). Eine effiziente DMU weist 

ein höheres Output-Input Verhältnis auf. Wäh

rend bei anderen Methoden die Input- und 

Outputfaktoren vor der Berechnung gewichtet 

werden müssen, bietet die DEA den Vorteil di

ese Gewichtung zu umgehen. 

Der Effizienzwert einer Entscheidungseinheit 

ist ein Quotient. Er stellt das Verhältnis zwi
schen der Summe des Outputs zur Summe 
des Inputs dar Eine zu 100% effiziente DMU 

besitzt den Effizienzwert Eins, ineffiziente Werte 

nehmen die Werte zwischen Null und Eins an. 

Durch die Kombination von effizienten, benach

barten DMUs entsteht ein konvexer Polygon
zug und dieser schließt die ineffizienten DMUs 

ein. Ineffiziente Entscheidungseinheiten werden 

als Abstand zum effizienten Rand gemessen, 

d.h. an der produktivsten DMU. 

Die Abbildung 6 stellt sieben DMUs (A bis G) 

dar Im Beispiel sind die DMUs A und B effizient 

und zwar auf allen Punkten ihrer Verbindungs

strecke. Die Punkte C bis G besitzen einen inef

fizienten Wert und werden von den effizienten 

DMUs eingeschlossen. Es gibt Punkte, wie C 

Abb. 6: DEA-Darstellung 

oder E, die zwar ineffizient, aber trotzdem effizi

enter als Punkt G sind. 

Ziel der DEA ist es, Verbesserungsmög
lichkeiten aufzuzeigen. Deshalb soll für in

effiziente DMUs eine virtuelle DMU so ermit

telt werden, dass sie als effizient im Sinne der 

Definition gelten. Das bedeutet im Beispiel für 
den Punkt G, dass ein Punkt G' ermittelt wird. 

Dieser liegt auf der Verbindungsstrecke des 

Nullpunktes zu Punkt G und schneidet die 

Verbindungsstrecke der effizienten DMUs A 

und B. 

Der hier betrachtete Input-orientierte CCR-AI-

gorithmus beruht auf einem nichtlinearen Opti

mierungsproblem, da die Zielfunktion aus einem 

Quotienten besteht. Die Restriktion des nichtli

nearen Problems bedeutet lediglich, dass der 

Effizienzwert höchstens einen Wert von Eins an

nehmen soll. Dieses Problem ist in Abbildung 5 

aufgeführt. Durch Anwendung der soge
nannten Charnes-Cooper Transformation 
wird das nichtlineare Programm in ein line
ares Optimierungsproblem umgewandelt. 
Dies wird durch eine Normierung der Zielfunkti

on im Zähler oder Nenner realisiert. Diese Nor
mierung findet sich als Restriktion wieder und 

die Effizienzwerteinschränkung kann durch Um

formungen in lineare Ungleichungen angege

ben werden. Während der Effizienzberechnung 

werden automatisch die Gewichte für die ein

zelnen DMUs bestimmt. Diese werden immer 
derart berechnet, dass sich für die Effizienz ein 

maximaler Wert ergibt. 

Praktisches Beispiel 

Um die Praxisrelevanz der DEA für ein Bench

marking in den gesetzlichen Sozialversiche

rungsträgern zu testen, sind die Daten herange

zogen worden. Entsprechend der DEA-Termino-

logie wurden die Basisdaten nach In- und Out

putmerkmalen sortiert. Als Inputgrößen gelten 

die Daten für 

• Venwaltungskosten 

• Mitarbeiter 

• Fehlzeiten. 

Als Outpuktfaktor werden die Bescheide ange

sehen. 
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In die Berechnung gehen somit drei In- und ein 

Outputfaktor für die sechs Organisationen 

(DMUs) ein. Für diese kleine Berechnung ist 

das Programm Tenor Lino Version 2.1 des Fach

gebietes Operations Research der Technischen 

Universität Darmstadt genutzt worden (vgl. Abb. 

Z). 

entfernt sind. Während die DMU 6 mit dem Ef

fizienzmaß von 50 nur halb so effizient ist, wie 

die beiden „best in class", erbringen die DMUs 2 

und 4 ihren Output mit einem um rund ein Vier

tel höheren Input als die DMUs 3 und 5. 

Um die Wirkung der DEA anhand von zwei In-

putfaktoren und einem Outputfaktor zu zeigen, 

Input Output Ergebnis 
DMU Kosten/Bescheid Mitarbeiter/Bescheid Fehltage/Bescheid Bescheide Effizienz 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

134 
123 
95 
124 
101 
93 

3,87 
3,92 
2.43 
3,09 
1.94 
2,88 

33 
33 
18 
29 
16 
31 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

70 
77 
100 
77 
100 
so 

Abb 7: DEA-Berechnung: 3-lnput/l-Output 

Einer besseren Darstellung wegen sind die Da

ten auf eine einheitliche Vergleichsbasis zum 

Output umgerechnet worden. Entsprechend der 

DEA-Methode sind die jeweiligen Inputwerte 

Kosten (xl), Mitarbeiter (x2) und Fehltage (x3) 

jeweils der Outputgröße pro hundert Bescheide 

(y) gegenübergestellt. Im Gegensatz zu den üb

lichen Kennzahlenberechnungen werden die In-

putfaktoren dem Outputfaktor gegenüberge

stellt und nicht vorher bereits bewertet. 

Die DEA-Berechnung selbst erfolgte anhand der 

empirischen Daten vor der obigen Umrechnung. 

Aus der DEA-Berechnung wird deutlich, dass 

zwei Organisationseinheiten (DMU 3 und DMU 5) 

eine Effizienz von 100 erzielen. Im Vergleich zur 

einfachen Kennzahlenberechnung ist die DMU 3 

bei den „Fehltagen je Mitarbeiter" und die DMU 5 

in den „Bescheiden je Mitarbeiter" jeweils „best 

in class" gewesen. Für die anderen Organisati

onseinheiten ergeben sich schlechtere Effizienz

werte. Insbesondere für die DMU 6 ist das Ergeb

nis überraschend. Die DMU 6 ist entsprechend 

der einfachen Kennzahlenberechnung die effizi

enteste Organisation, weil sie die Bescheide mit 

934 Euro am günstigsten erstellt. In der Ge

samtschau aller Kennzahlen jedoch ist die 

OMU 6 nur halb so effizient wie die DMU 5. 

Im Ergebnis können sich die Organisationsein

heiten, die schlechter sind, somit an zwei effizi

enten Organisationen orientieren. In einer Detail

analyse werden die Ansatzpunkte sichtbar wo 

die weniger effizienten DMUs ansetzen müssten, 

um effizienter zu werden. Die DEA-Analyse 

verdeutlicht weiterhin, wie weit die Organi

sationseinheiten von den „best in class" 

sind für die sechs DMUs als Inputgrößen die Ko

sten und die Mitarbeiter und als Output die Be

scheide in die Berechnung einbezogen worden. 

Die effizienteste DMU anhand der beiden Input

größen ist die DMU 3. Diese DMU ist bei den 

„Fehltagen je Mitarbeiter" in der einfachen 

Kennzahlenberechnung die „best in class". Sie 

ist ebenfalls in der DEA-Berechnung mit drei In

put- und einer Outputgröße eine von zwei effizi

enten Organisationen. Im Ergebnis zeichnet sich 

bei DMU 3 ab, obwohl sie in den Einzeldaten 

nicht die besten Ergebnisse erzielt, dass ihr Ver

hältnis von Output zu Input höher ist als im Ver

gleich zu den anderen Organisationen. 

Eines wird in dieser Betrachtung deutlich: Das 

Urteil darüber, welche Organisationen effi

zient sind, basiert häufig auf monetären Er

gebnissen, die jedoch nur einen Teilaspekt 

der Effizienz abbilden. Unter kurzfristigen Ge-

winnerzielungsmotiven spielen monetäre Er

gebnisse sicherlich eine besondere Bedeutung. 

Measuremen-Performance-Verfahren verdeut

lichen jedoch, dass immaterielle Vorgänge in ei

ner Organisation, die kurzfristig kaum beein

flusst werden können, einen weit höheren Anteil 

am Erfolg haben als dies in einfachen mone

tären Kennzahlen zum Ausdruck kommt. 

In weiteren DEA-Berechnungen mit zusätzlichen 

Kennzahlen (z.B. Fehlerquote, Weiterbildungs

tage) werden diese Daten problemlos verarbei

tet. Dass sich dabei die „best in class"-DMUs 

gegenüber den vorherigen Berechnungen ver

ändern, war entartetes Ergebnis. In jedem Fall 

ist eines bei den DEA-Berechnungen deutlich 

geworden: Werden die Kenn

zahlen nicht kritisch im Vorfeld 

auf ihre Outputwirkung hin ge

prüft, dann wird die Aussagefä

higkeit der DEA eingeschränkt. 

Schlussfolgerung 

Zusammenfassend ist zur DEA-Methode fest

zuhalten: 

« Mit der DEA-Methode kann eine Spitzen

kennzahl, trotz unterschiedlicher Dimensi

onen und Skalierung der Ausgangsdaten, 

ermittelt werden. Sie bildet die Leistungsfä

higkeit einer Organisation auf Basis ihres 

Outputs und Inputs im Vergleich zu anderen 

Organisationen ab. 

- Unterschiedliche Träger können mit der DEA 

miteinander verglichen werden, ohne dass 

im Vorfeld aufwendige Anpassungsverfah

ren (z.B. passende Ermittlung von Ver

gleichswerten für die unterschiedlichen 

Kennzahlen) durchgeführt werden müssen. 

Es ist somit möglich, sich innerhalb der ge

setzlichen Sozialversicherung (Rentenversi

cherung, Krankenversicherung, Unfallversi

cherung) mit ihren vielen unterschiedlichen 

Trägern zu vergleichen. Sogar ein Vergleich 

mit privatwirtschaftlich organisierten Versi

cherungen wäre ohne ein aufwendiges An

passungsverfahren möglich. 

* Kennzahlen der unterschiedlichsten Art 

können im Verfahren genutzt werden, 

ohne dass die Kennzahlen vorher gewichtet 

oder angepasst werden müssen. Erle-

Input Outpu t Ergebn is 
DMU Kos ten Mi tarbei ter Besche ide Effizienzwert 

X1 x1 x 2 Y niin(x1,x2,/y) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

134 
123 
95 
124 
101 
93 

3,9 
3,9 
2,4 
3,1 
1.9 
2,9 

1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 

8 2 
86 
100 
86 
9 9 
99 

Abb. 8: DEA-Berechnung: 2-lnput/1-0utput 41 
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digungsmengen verarbeitet die DEA in glei-

ctier Weise wie Qualitätskennzatilen. Selbst 

nur bedingt normierbare Kennzatilen, wie 

sie häufig bei den „weichen" Faktoren vor

kommen, akzeptiert die DEA und liefert 

nachvollziehbare Ergebnisse. Voraussetzung 

ist allerdings, dass die „weichen" Faktoren 

in einer ordinalen Skalierung abgebildet 

werden können. 

Vorteilhaft an der DEA ist der mehrdi
mensionale Vergleich, mit dem verschie

denste Kennzahlen aus den unterschied

lichste Dimensionen mittels der linearen 

Programmierung in eine Kennzahl transfor

miert werden. Die relative Aussagefähigkeit 

von Kennzahlen anhand zweier Ausgangs

größen wird mit der DEA überwunden. Zwin

gend ist allerdings, dass die Basisdaten für 

die DEA-Berechnung auf ihre Input- oder 

Outputwirkung hin geordnet werden müs

sen. Dies ist in der Regel jedoch durch die 

und den Empfängern der Ergebnisse vo

raus, um die ermittelten Ergebnisse verste

hen und interpretieren zu können. Die Er

gebnisse erschließen sich im Gegensatz zu 

den eindimensionalen Kennzahlen nicht 

mehr unbedingt intuitiv. 

- Je nach Auswahl des Analysezeitraums 

oder bei Verwendung von langen Zeltrei

hendaten kann das DEA-Programm an ein

zelnen Stellen keine eindeutigen Ergeb

nisse liefern. Abhilfe für solche Fälle gibt 

es durch den Einsatz der „Windows-Tech

nik" in DEA. Die langen Zeiträumen typi

scherweise innewohnende Gleichförmig

keit der Ergebnisse wird dadurch wieder 

aufgehoben. 

• Die Methode basiert auf der Annahme voll

ständiger und linearer Substituierbarkeit 

der Variablen. Es besteht somit das Ab

schätzungsrisiko, wie im Grunde bei je

der Auswahl, dass Variablen in die Berech-
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jewilige Ablauforganisation mehr oder min

der analytisch bereits vorgegeben. Aller

dings liegt hier die größte Fehlerquelle, dass 

die Input- und Outputwirkung der Daten 

falsch eingeschätzt wird. 

Das Verfahren ist objektiv und neutral. 
Alle zu Grunde liegenden Variablen und Ab

leitungen sind mathematisch begründet und 

nicht durch subjektive oder interessenge

leitete Eingriffe veränderbar Der Aufwand 

für die Analyse ist somit gering. 

Der Einsatz der DEA setzt eine aktive Aus

einandersetzung bei den Anwendern 

nung eingehen, die für die Effizienz der 

DMU im Grunde relativ bedeutungslos sein 

können. Neben dem DEA-Modell auf Basis 

konstanter Skalenerträge gibt es mittler

weile Modifizierungen, die auch unter der 

Annahme variabler Skalenerträge Aussa

gen über die Effizienz von Organisationen 

geben. 

Der Aufwand für Berechnungen steigt, je 

mehr DMUs eingezogen werden, weil für 

jede Entscheidungseinheit ein entspre

chendes Optimierungsproblem gelöst wer

den muss. Klar ist jedoch auch, die Wahl 

vieler DMUs verbessert das Optimierungs

problem. 

- Der Einsatz der DEA-Methode verändert 
die Sichtweise auf den kurzfristigen 
und an monetären Größen ausgerich
teten Effizienzbegriff. Mit der DEA-Me

thode kann »cum granis salis« ein „enwei-

terter" Effizienzbegriff in der Sozialversi

cherung eingeführt werden, der sich von 

der monetären Sichtweise löst und trotz

dem das Verhältnis von Output zu Input 

abbildet. 
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Wie sich die Controlling-Funktion ändern muss 
Notwendige Entwicklungsschritte in der Krise 

02 

05 

06 

G 

F 

von Hans-Peter Wagner (H12065979) 

In Zeiten des wirtscfiaftlichen Aufschwungs ist 

das Controlling häufig das „fünfte Rad am Wa

gen". Dreht jedoch wie derzeit im Rahmen der 

Finanzmarktkrise die Konjunktur oder kommt es 
zu unerwarteten Ergebniseinbrüchen, dann wird 

häufig dem Controlling die Schuld zugescho

ben, nicht für ausreichende Transparenz und 

Frühwarnung gesorgt zu haben. Anhand von 
drei Thesen soll deshalb gezeigt werden, wie 
sich die Controlling-Funktion verändern 
muss, um auch in Zeiten mit stürmischer 

See nicht zu kentern: 

- Controlling muss künftig besser mit den üb

rigen Elementen des Führungssystems und 

der Unternehmenskultur verzahnt werden. 

- Controlling muss multidimensional an den 
Stakeholder-Interessen ausgerichtet werden, 
ohne dabei seine Konsistenz zu verlieren. 

- Controlling und Rechnungswesen müssen 
wieder stärker aufeinander abgestimmt 
werden. 

Verzahnung von Controlling, 
Führungssystem und 
Unternehmenskultur 

Immer wieder stellen wir fest, dass das Con
trolling entweder „zuviel" möchte, oder 

aber hinter den Anforderungen der Unterneh

mensführung „hinterher hinkt". Dabei ist das 

Controlling nur ein Teil des gesamten Führungs

systems im Unternehmen, wenngleich auch 

häufig eines der wichtigsten (vgl. Abbildung 1). 

Häufig wird Controlling definiert 

• als Konzept zur Unternehmenssteuerung, 

• als Informationslieferant zur Unternehmens
führung 

• und soll der Erhöhung der Transparenz im 

Unternehmen dienen. 

Controlling bildet als Konzept zur Unterneh

menssteuerung das Regelkreisprinzip aus 

Planung, Steuerung, Realisation und Kontrolle 

ab. Häufig wurden hierzu immer größere Stäbe 

aufgebaut, um dieses Regelkreisprinzip „in 

Schwung" zu halten. So nimmt der Budgetie

rungsprozess bei vielen Unternehmen mehr als 

4 Monate und bis zu 30% der gesamten 

Zeit von Führungskräften und Controllern in 

Anspruch. 

Um der Rolle als Informationslieferant zur 
Unternehmensführung gerecht zu werden, 

haben viele Unternehmen in den letzten Jahren 

viel Geld in ihre Steuerungssysteme investiert. 

Sie haben zwar oft integrierte EDV-Systeme wie 

SAP eingeführt, diese aber so „verbogen", dass 

sie auf die bestehenden Geschäftsprozesse 

passen, anstatt die Geschäftsprozesse so anzu

passen, dass sie auf die Systeme passen. 

Durch entsprechende Analysen und Berichte 

soll schließlich die Transparenz im Unterneh
men erhöht werden. Häufig drängt sich aber 

der Eindruck auf, dass das Controlling ein 43 
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Controllingsystem 

-Steuerung 
- Transparenz 

- Aktionsorientierung 
- Frühwarnfunktion 

Unternehmenskultur 

Abb. 1: Conirolling als Teil des Führungssystems 

Eigenleben führt bzw. die Frage der Wirksam

keit all der Analysen und Berichte nicht ausrei

chend hinterfragt und manchmal auch „der 

Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen 

wird." Dabei hat Ackoff bereits in den 60er Jah

ren des letzten Jahrhunderts festgestellt, dass 

das Management nicht an einem Zuwenig an 

entscheidungsrelevanten Information leidet, 

sondern an einem Überfluss nicht entschei

dungsrelevanter Daten\ 

Controlling und Führungssystem 

Meist ist dabei das Controlling zu wenig mit 

den übrigen Elementen des Führungssystems 

abgestimmt. So sind die Incentivesysteme 

häufig an die Budgeterreichung gekoppelt, 
was aber eher zu einer Politisierung des Bud-

getierungsprozesses führt, mit dem Ziel die 

Latte möglichst niedrig zu hängen, um nur ja 

leicht darüber hinweg zu springen. Auch hat 

sich in Zeiten der Finanzkrise gezeigt, dass 

Boni im Topmanagement oft mehr als 70% der 

gesamten Vergütung ausmachen und eher auf 

kurzfristigen als auf nachhaltigen Untemeh

menserfolg ausgerichtet sind. Bei vielen 
Stock Option Programmen zeigte sich zu

dem, dass mit ihnen nur ein Upside-Potenti-
al verbunden war aber kein Downside-Risi-
ko. Deshalb sollten insbesondere in Zeiten des 

Abschwungs die bestehenden Incentivesys

teme grundlegend überdacht werden und da

bei Prinzipien wie eine nachhaltige Geschätts-

• Strategische F|ortfolioanalyse 

• Gap-Analyseni 

• SWOT-Analysfen 

• etc. i 
• Economic Völue Added 

• Discounted Cash Flow 

• ROCE i 

• etc. ; 

Start-up/ Wachstum/ 
Positionierung Aufbau 

Abb. 2: Controllingansatz und Lebenszyklusphase 

Reife/ 
Wachstum 

Verfall/ 
Ertrag 

•Zei t 

Verbesserung, ein ausgewogenes Chancen-Ri

sikoprofil oder eine Neuaufteilung von fixen 

und variablen Anteilen im Vordergrund stehen. 

Oft muss auch das Controlling die man
gelnde Entscheidungsfreude zu einer klaren, 

das Unternehmertum fördernden Führungs

struktur kompensieren, die ein hohes Maß an 
Aktionsorientierung zulässt. Zusammen mit in

transparenten Verrechnungsmodellen und all

mächtigen Zentralbereichen wird aber die Sicht 

verstellt, wo im Unternehmen wirklich (noch) 

Gewinn erzielt wird und wie hoch die Verlust

quellen wirklich sind. 

Schließlich fehlt häufig eine ausreichende 
Verzahnung von Strategie und Controlling, 
entweder weil Controlling und Strategie anei

nander vorbei arbeiten oder weil das Unterneh

men die notwendige Strategiearbeit zum Bei

spiel in Form eines strategischen Management

prozesses bisher nicht geleistet hat. Gerade in 

Zeiten des Abschwungs ist es aber von ent

scheidender Bedeutung nicht nur die Dinge 

richtig zu tun, sondern sich auch auf die rich

tigen Dinge zu konzentrieren. Allerdings sind 

derzeit besonders die Unternehmen im Vorteil, 

die in guten Zeiten ihre Hausaufgaben erledigt 

haben und jetzt bei niedrigen Preisen und mit 
einer soliden finanziellen Verfassung als Käufer 

von Unternehmen auftreten können. 

Controlling und 
Unternehmenskultur 

Schließlich passt manchmal der Controlling-
Ansatz nicht zur Unternehmenskultur oder 
zur Lebenszyklusphase eines Unterneh
mens (vgl. Abbildung if. Kommen zu Beginn 

des Lebenszyklus eher strategischen Ansätzen 

zur Unternehmenssteuerung eine hohe Bedeu

tung zu, so dominieren mit zunehmender Reife 

des Geschäftes eher finanzgetriebene Ansätze. 

So wäre es vermutlich eher kontraproduktiv, in 

einem Startup-Unternehmen ein umfang

reiches, wertorientiertes Controlling einzufüh

ren, während das für einen Commodityanbieter 

in der Reifephase des Lebenszyklus geradezu 

überlebenswichtig sein kann. Auch macht es 

wenig Sinn, in einem stark Marketing getrie

benen Unternehmen ein allzu intensives Finanz

controlling zu implementieren. 

ONTROLLER 
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Diese Entwicklungen haben schließlich Hope 

und Fräser veranlasst, eine „Beyond Budge

ting Ära" zu fordern'^, in der zum Beispiel 

• der Budgetierungsprozess in seiner heutigen 

Form durch einen strategischen Manage

mentprozess abgelöst wird, 

• Incentivesysteme auf der tatsächlichen Ver

besserung der Geschäftsergebnisse im Zeit

verlauf beruhen, 

• Shared Service Center mit entsprechender 

Leistungsverrechung zu einer echten Kun

denorientierung und -profitabilität führen, 

• und Hochrechnungen rollierend auf 12 Mo

natsbasis durchgeführt werden. 

Multidimensionale Ausrichtung 
des Controllings an den 
Stakeholder-Interessen 

Während das Management im Unternehmen 

schon immer die „Hauptkundschaft" des Con

trollings war hat insbesondere die Bedeutung 

externer Stakeholder in den letzten Jahren stark 

zugenommen (vgl. Abbildunq 3). 

Controlling bedeutet das häufig, dass die Füh

rungsprozesse hinsichtlich Zeitnähe, Aussage

qualität und Erstellungsaufwand grundlegend 

überarbeitet werden müssen. Die Banken le

gen schließlich bei der Kreditvergabe nicht 

mehr nur Wert auf dingliche Sicherheiten, son

dern sind seit Basel II immer mehr zu Freunden 

von Businessplänen und Covenantsreports 

geworden. Das Controlling hat in diesem Zu

sammenhang für die nötige Transparenz und 

die Erarbeitung der entsprechenden Kenn

zahlen zu sorgen, was über ein Bank-internes 

oder ein externes Rating unmittelbar Einfluss 

auf die Kreditkonditionen haben kann. Dies 

stellt insbesondere für mittelständische Unter

nehmen eine Herausforderung dar die häufig 

nicht über ein entsprechend ausgebautes Con

trolling verfügen. 

Bei den internen Stakeholdern steht das Con

trolling häufig in einem Spannungsfeld zwi

schen einem Serviceauftrag in Richtung 

des Linienmanagements bzw. der Geschäfts

einheiten und einem Corporate Gover

nance Auftrag in Richtung Topmanagement 

und Aufsichtsrat. Während die Geschäftsfüh-

Controlling | 
Stakeholder 

Unternehmens-
' intern 

Service 
Funktion 

Corporate 
Governance 

Unternehmens
extern 

Kapital
markt 

'— Banken 

— Operatives Management 

— Vorstand/Geschäftsführung 

— Autsichtsrat 

1— Sarbanes OxIey 

— Quartalsdenken 

'— Guidance 

— Covenants 

'— Rating 

Abb. 3: Interne und externe Stakeholder des Controllings 

Wachsende Anforderungen 
externer Stakeholder an das 
Controlling 

So fordert der Kapitalmarkt umfangreiche 

und zeitnahe Berichte vom Management, 

was häufig mit kurzfristigem Denken gleichge

setzt wird. Außerdem kann die so genannte 

Guidance, also die Prognose von Geschäftsent

wicklung und -ergebnis eines Unternehmens 

auf das Jahresende, einen erheblichen Einfluss 

auf die Aktienkursentwicklung haben. Für das 

rung meist nur ein Ergebnis ohne viele Über

leitungen möchte, das möglichst nahe am ex

ternen Ergebnis liegt, sind die operativen Be

reiche oft sehr kreativ in der Ausgrenzung von 

Kosten, die sie ja eh nicht beeinflussen kön

nen. Zumindest in größeren Unternehmen ist 

deshalb eine klare und eindeutige Aufteilung 

von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwor

tung zwischen dezentralem Sparten- oder Re

gionalcontrolling und zentralem Unternehmen

scontrolling von großer Bedeutung. Dabei 

zeigen Aufgabenanalysen im Controlling im-

Was hält Ihr 
Chef von 
einem solchen 
Chaos? 

... in dem Sie mit den unterschied
lichsten Tools Unternehmenszahlen 
langwierig analysieren müssen? 
Nichts? Dann nutzen Sie doch unsere 
22-jährige Erfahrung, um schnell 
und sicher den Blick für's Wesent
liche zu gewinnen! 
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Planungslösungen aus einem Guss 
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und Anwendungsbereichen 
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Abb. 4: Multidimensionaiität des Controllings i 
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mer wieder dass der Aufwand im Bereich der 

Standardaufgaben wie Budgeterstellung oder 

Reporting bereits sämtliche Ressourcen blo

ckiert, so dass für kurzfristige Ad-Hoc-Analy-

sen für die Geschäftsführung oder das Linien

management oft kaum mehr Zeit zur Verfügung 

steht. 

Wahrung der Stakeholder 
Interessen am Controlling durch 
Mass Customization 

Management 
Support Systeine: 

-Business Waretiouse (BW) 
'Executive Information System (E IS^ 

-etc. 
Transaktionsdatensysteme: 

- Enterprise Ressource Planning (ERP) 
- Customer Relation Management (CRM) 

-e tc . 
Infrastruktursysteme: 

-Datenbankmanagementsysteme 

horizontale Integration 

46 Abb. 5: Integralionsgrad der Systemarchitektur 
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Die Kunst besteht für das Controlling schließlich 

darin, den verschiedenen Perspektiven der 

Stakeholder Rechnung zu tragen, ohne die 

Konsistenz des Controllingsystems und die 

Ressourcenbindung dabei aus den Augen 

zu verlieren (vgl. Abbildung 4). Oft haben Un

ternehmen zum Beispiel Profit Center in Form 

von Sparten mit weltweiter Ergebnisverantwor

tung eingeführt, ohne die Rolle der Landesge

sellschaften neu zu definieren. Auch die einzel

nen Funktionsbereiche der Wertschöpfungsket

te sollen einem Controlling unterzogen werden. 

Hier kann zum Bespiel eine Neuausrichtung der 

Unternehmensstruktur mit Profit Centern und 

Shared Service Centern und eine Ausnchtung 

des Ergebnisbegriffs an den Anforderungen des 

Segmentreportings nach IFRS eine wichtige 
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Maßnatime für ein effektives und effizientes 
Controlling sein. 

Auch die Umsetzung der Unternehmensstrate

gie sollte einem Controlling unterzogen w/erden. 

Hierbei können Instrumente wie die strate

gische Portfolioanalyse, das wertorientierte 

Controlling und der Balanced Scorecard An

satz wichtige Impulse liefern. Beim wertorien

tierten Controlling sollte darauf geachtet wer

den, dass das Konzept nicht nur als Marketing

instrument des Investor Relations gesehen wird, 

sondern als umfassendes und nachhaltiges 

Führungssystem zur Steuerung nach innen und 

außen''. Zwar wird seit der Finanzkrise die Ablei

tung von Unternehmenszielen aus den Kapital

märkten häufig als Turbokapitalismus kritisiert, 

dennoch erscheint uns der Kapitalkostenansatz 

nach dem Weighted Average Cost of Capital Ver

fahren mit Zielrenditen zwischen 7% und 10% 

nach Steuern durchaus angemessen. Doch auch 

hier sollten die Zielvorgaben insbesondere in 

mehrstufigen Konzernen auf die operative Ebene 

herunter gebrochen und mit Instrumenten wie 

Werttreibern und -pfaden ergänzt werden. Der 

Balanced Scorecard bzw. Strategy Map An

satz kann schließlich die Verengung der Sicht

weise auf die rein finanzielle Perspektive im 

Sinne eines multikausalen Controllings verhin

dern und die Innovations- und Zukunftsfähigkeit 

eines Unternehmens insbesondere in Zeiten des 

Abschwungs unterstützen^. 

Stärkere Abstimmung von 
Controlling und Rechnungswesen 

Bis zur Jahrtausendwende arbeitete das 

Controlling meist schneller als das Rech

nungswesen bei der Ermittlung eines internen 

Betriebsergebnisses, da im Controlling die In

formationsfunktion des Managements zur Steue

rung des Geschäftes im Vordergrund stand, 

während das Rechnungswesen in erster Linie 

von Prinzipien wie Vollständigkeit und Doku

mentationspflicht geprägt war So drifteten zum 

Beispiel durch die Einführung von kalkulato

rischen Zinsen und Abschreibungen sowie die 

unterschiedlichen Abgrenzungen von Kosten 

und Aufwand bzw. von Leistung und Ertrag die 

Ergebnisse im Controlling und im Rechnungs

wesen oft weit auseinander Die vornehmste 

Aufgabe des Controllings war es dann, in 

Überleitungsrechnungen ein Ergebnis in 

das andere überzuführen, während sich das 

Management häufig nach einem einheitlichen 

Ergebnisbegriff sehnte. Im schlimmsten Fall 

kam es am Jahresende zu unliebsamen Überra

schungen, wenn das endgültige Ergebnis 

anders ausfiel als vom Controlling ursprünglich 

berichtet. 

Rechnungswesen als Informations
lieferant für das Controlling 

Insbesondere mit der Einführung integrierter 

EDV-Systeme wie SAP wurde das Rechnungs

wesen ein wichtiger Informationslieferant für 

das Controlling, und die Abstimmung von inter

nen und externen Ergebnissen trat wieder mehr 

in den Vordergrund. Dabei kommt sowohl der 

horizontalen wie auch der vertikalen Integration 

der Systeme eine große Bedeutung zu (vgl. Ab 

bildung 5). 

Die horizontale Integration der Enterprise 

Resource Planning Prozesse (ERP) oder Cu

stomer Relationship Management Prozesse 

(CRM) wird insbesondere in mehrstufigen, in

ternational verteilten Geschäftsprozessen im-

Regelungsbereich Standard Controlling relevanter Inhalt 

Zwischenberichterstattung lAS 34.1 Spätestens 2 Monate nach Ende der Zwischenperiode Zwischenberichterstattung 

US-GAAP Für SEC-gelistete Unternehmen 1,5 Monate nach Quartalsende 

Zwischenberichterstattung 

CGK 7.1.2 Spätestens 1,5 Monate nach Ende der Zwischenperiode 

Abschlüsserstellung IAS1.52 Spätestens 6 Monate nach Geschäftsjahresende Abschlüsserstellung 

US-GAAP Für SEC-gelistete Unternehmen spätestens 3 Monate nach 
Geschäftsjahresende 

Abschlüsserstellung 

CGK 7.1.2 Spätestens 3 Monate nach Geschäftsjahresende 

Segmentberichterstattung lAS 14.26/IFRS8 Struktur des Unternehmens und interne Berichterstattung sind 
Grundlage der Segmentabgrenzung 

Segmentberichterstattung 

US-GAAP SFAS 131.5 Struktur des Unternehmens und interne Berichterstattung sind 
Grundlage der Segmentabgrenzung 

Wertminderung von 
Vermögenswerten 

lAS 36 - Barwert der geschätzten künftigen Mittelzu- und -abflüsse 
- auf Basis der Cash-Flow-Prognosen der Mittelfristplanung 

Wertminderung von 
Vermögenswerten 

US-GAAP SFAS 144 - Schätzung der erwarteten zukünftigen Mittelzu- und -abflüsse 
- objektiv nachvollziehbar 

Abb. 6: Vorschriften der externen Rechnungslegung und Controlling 47 



Wie sich die Controlling-Funktion ändern mu: i 
mer wichtiger für eine zeitnahe und treffsichere 

Berichterstattung. Dabei sollten unterjährige 

Abgrenzungsbuchungen wie z.B. Work in Pro

cess, Rabatte und Bestände vor Ort durch die 

operativ Verantwortlichen durchgeführt werden, 

was häufig den Vonwurf einbringt, diese seien 

keine „Hilfsbuchhalter". Viele Unternehmen ha

ben zwar häufig integrierte Systeme wie SAP im 

Einsatz, es aber bisher versäumt durch ein ent

sprechendes Reengineering die Geschäftspro

zesse entsprechend auszurichten, weil sie den 

Widerstand der Linie scheuten. 

Zur Verbesserung der vertikalen Integra

tion kann zum Beispiel ein Business Ware

house'' eingesetzt werden oder die Umstel

lung auf ein Standardkostenrechnungssystem 

kann den Controllingprozess beschleunigen. 

Dabei sollte jedoch stets gelten: „Datenqualität 

wird an der Basis erzeugt und nicht vom Con

trolling herausgeprüft." Viele Unternehmen 

müssen deshalb ihre Systemarchitektur grund

legend überarbeiten. 

Stärkere Integration von 
Rechnungswesen und Controlling 
durch internationale Rechnungs
legungsstandards 

Durch die Einführung internationaler Rech

nungslegungsstandards wie IFRS oder US-

GAAP', aber auch durch Vorschriften wie der 

Deutsche Corporate Governance Kodex oder 

der amerikanische Sarbanes OxIey Act wach

sen in den letzten Jahren Controlling und 

Rechnungswesen noch stärker zusammen. 

Am stärksten sind hiervon zunächst börsenno

tierte Unternehmen oder solche mit öffentlich 

gehandelten Anleihen betroffen. 

So wurden für die Zwischenberichterstattung 

und die Erstellung des Jahresabschlusses 

Höchstgrenzen für die Fristen gesetzt, die viele 

Unternehmen nur mit einem entsprechenden 

Reengineering ihrer Planungs- und Berichts

prozesse nachhaltig und mit guter Qualität ein

halten können (vgl, Abbildung 6),Durch Prin

zipien wie die Fair Value Bewertung oder die 

Durchführung von Werthaltigkeitstests haben 

Controllingmethoden wie das Discounted Cash 

Flow Verfahren Eingang in die Rechnungsle-

48 gung gefunden. Die Durchführung von Werthal

tigkeitstests setzt schließlich eine gut funktio

nierende Mittelfristplanung voraus. Auch das 

Segmentreporting orientiert sich nach dem Ma-

nagement-Approach, das heißt es soll in der 

Struktur berichtet werden, wie es das Manage

ment auch intern praktiziert. Dabei wird auch 

vorgeschrieben, welche Berichtinhalte für die 

anzugebenden Segmente relevant sind und 

welche Verrechnungspreismodelle. Schließlich 

wurden im Rahmen der internationalen Stan

dards Bewertungsspielräume zum Beispiel im 

Bereich der Bestandsbewertungen oder der Ab

schreibungen eingeschränkt. Dadurch stehen 

weniger Möglichkeiten zur Bilanzpolitik am Jah

resende zur Verfügung und die unterjährige 

Sachverhaltsgestaltung wird wichtiger Hierzu 

wird aber ein leistungsfähiges Forecast-System 

benötigt, um rechtzeitig die entsprechenden 

Weichen zu stellen. 

Wer nun glaubt, die internationalen Rech

nungslegungsvorschriften betreffen nur die 

großen, börsennotierten Unternehmen, irrt je

doch gewaltig. Durch die zunehmende Verbrei

tung von Private Equity finanzierten Firmen, die 

Überlegungen zur Entwicklung eines spezi

fischen IFRS-Standards für Klein- und Mittel

unternehmen (KMU) und das neue Bilanz-

rechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) 

werden zunehmend auch mittelständische Un

ternehmen von dem Gedankengut internatio

naler Rechnungslegungsvorschriften betroffen 

sein, die ihr Controlling meist deutlich professi-

onalisieren oder höhere Beratungsleistungen 

einkaufen müssen. 

Zusammenfassung 

Spätestens mit der aktuellen Finanz- und 

Wirtschaftskrise sollten Unternehmen ihr 

Controlling überarbeiten. Dabei sollte die Har
monisierung mit dem übrigen Führungs
system und der Unternehmenskultur ebenso 

berücksichtigt werden, wie die Anforde
rungen interner und externer Stakehol
der Schließlich sollte insbesondere wegen 

der zunehmenden Verbreitung internationaler 

Rechnungslegungsstandards die Verzah
nung von Controlling und Rechnungswe
sen neu geregelt und die Abbildung der 
operativen und Führungsprozesse in der 
EDV-Landschaft eines Unternehmens über

prüft werden. 
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Trends, Themen und Diskussionen 
Weiche Themen Controllerinnen und Controller begleiten 
und beschäftigen 

04 

06 

09 

F 

von Alfred Biel (HI2065981> 

Nach einer knappen Einführung diskutiert der 

Beitrag die Frage der gegenwärtigen und zu

künftigen Bedeutung der „Fünf Innovationen" 

von Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle. Danach werden 

aus ausgewählten Top-Veranstaltungen bemer

kenswerte Kernaussagen herausgefiltert. Der 

Beitrag mündet in die These, dass der Vl/andel 

im Controlling gleichlaufend auf vier Ebenen 

stattfindet. 

Was gibt es Neues? 

Mit dieser oder einer ähnlichen Frage begegnen 

sich oft Kolleginnen und Kollegen in der Con

troller Community. Beispielsweise beim Vl/ieder-

sehen in einem Arbeitskreis des Internationalen 

Controller Vereins e. V (ICV). Diese Frage zielt 

meistens nicht nur auf persönliche und betrieb

liche Aspekte, sondern auch allgemein und 

grundsätzlich auf die Trends und Entwicklungen 

im Berufsfeld. Controllerinnen und Controller 
sehen sich für die Navigation verantwort
lich, für die Gesamtheit der Maßnahmen zur 

Bestimmung des Standorts und zur Einhaltung 

des gewählten Kurses. Daher ist die aufgewor

fene Fragestellung „was gibt es Neues" für 

Controller geradezu berufstypisch und beson

ders bedeutungsvoll. 

Auf der Suche nach bemerkenswerten Trends, 

Themen und Diskussion führt der nachfolgende 

Streifzug durch bedeutsame Veranstaltungen 

und Veröffentlichungen im Jahre 2008. 

Weiterwirkende Innovationen 
von Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle 

Ein herausragendes Ereignis des Jahres 2008 

hat vielfach sowohl mit den Fundamenten des 

Controllings als auch mit aktuellen Diskussi

onen und Entwicklungen des Fachgebiets zu 

tun: In einem festlichen Akt hat die WHU Otto 

Beisheim School of Management in Vallendar 

dem Controlling-Pionier Gründer und Ehrenvor

sitzenden des Internationalen Controller Ver

eins, Gründer der Controller Akademie Gauting 

und des Controller Magazins, Dr. Albrecht 
Deyhle am 14. November 2008 die Ehrendok
torwürde vertiehen. Hierzu der Begrün

dungstext auf der Urkunde: Wegen seiner 

außergewöhnlichen Verdienste um die Etablie
rung des Controllings in der Unternehmens-
praxis und wegen seiner vielfältigen Anstöße 

zur Entwicklung des Controllings als aka
demische Disziplin wurde ihm am 14. Novem

ber Rechte und Würde eines Doctor rerum poli-

ticarum honoris causa verliehen. 

Was hat dieses Ereignis mit den hier zu disku

tierenden Themen und Trends zu tun? Die Lau

datio von Prof. Dr Dr h. c. Weber bietet zahl- 49 



Trends, Themen und Diskussionen 

reiche Anhaltspunkte. Es sind fast zeitlose Ent

wicklungslinien, so dass sie hier besonders 

erwähnt werden. Bei der Würdigung der 

Leistungen und Verdienste von Dr. Dr h. c. 

Albrecht Deyhle sprach Weber von fünf Inno

vationen, von elementaren Neuerungen und 

Veränderungen 

1. Geburtshelfer einer neuen 
Prodüktgruppe 

Als erste Innovation war Deyhle nach den Wor

ten von Weber quasi der Geburtshelfer einer 

neuen Benjfsgmppe In letzter Zeit erleben wir 

eine verstärkte Diskussion von Aufgaben, Auf

trag, Bestimmung und Funktion der Controller 

Viele Veranstaltungen beteiligten sich auf der 

Suche nach der neuen Rolle des Controllers. Ein 

Autorenteam befasst sich unter dem Titel „Die 

neue Rolle des Controllers" in einem Buch aus

führlich mit dieser Thematik IVIoderne Rollen

bilder sehen den Controller als Partner des Ma

nagements, als internen Berater und ökono

misches Gewissen. Nach den Worten des ICV-

Vorsitzenden Siegfried Gänßlen sind aus den 

„Herren der Zahlen" Partner des Managements 

geworden. 

2. Zusammenspiel zwischen 
Instrumenten und Menschen im 
Controlling 

Die zweite Innovation, so Weber betrifft das 

Zusammenspiel zwischen Instrumenten und 

Menschen im Controlling. Gerade die neuere 

Entwicklung belegt die fortwährende Bedeutung 

dieser Innovation. Viele Erörterungen, Vorträge 

und Publikationen haben in der einen oder an

deren Weise das „Humankapital" im Blick, Das 

„menschliche Kapital", die Gesamtheit der wirt

schaftlich vera/ertbaren Fähigkeiten, Kenntnisse 

und Verhaltensweisen von Personen, Die Öf

fentlichkeit entdeckt verstärkt, dass allgemeine 

Bildungs- und andere Qualifizierungsmaß

nahmen nicht nur das Leistungsvermögen des 

Einzelnen und des Unternehmens sichern kön

nen, sondern auch die Grundlagen des volks

wirtschaftlichen Wohlstandes festigen. Instru

mente sind Werkzeuge und Arbeitshilfen, zu ih

rem Einsatz bedarf es der Kompetenz und der 

50 Kreativität des Menschen. Ein Zusammenhang, 

der in einer Welt immer schnellerer besserer 

komplizierterer und anspruchsvollerer Instru

mente dauernd wichtiger wird. Der skizzierte 

Zusammenhang ist komplex. Ein erfahrender 

Praktiker beschrieb den vielschichtigen Zusam

menhang zwischen Instrumenten und Men

schen in einer der Diskussionen wie folgt: „Das 

Interessante dürfte die gemeinsame Schnitt

menge sein zwischen dem, was unser Chef er

laubt, der Konzern will, die Systeme hergeben 

und was wir tatsächlich können." 

3. Spezifische Interaktion zwischen 
Manager und Controller 

Deyhle war und ist stets die spezifische Interak

tion zwischen Manager und Contmller wichtig, 

wie Weber die dritte Innovation umschrieb. Die 

„Deyhle Controlling-Philosophie" beruht zu 

einem wesentlichen Teil auf „Controllers 

Schnittmengensymbol". Die Zusammenarbeit 

im Team lässt sich im Sinne dieses Schnitt

mengenbildes darstellen in Form zwei sich 

überlappender Kreise. Die Fläche, die zu jedem 

der beiden Kreise gehört, stellt nach Deyhle 

den Prozess des Controllings dar Dieses Bild 

hat sich verstetigt und verfestigt. In der länger

fristigen Betrachtung lässt sich ein Trend aus

machen von der „Führungsunterstützung", wie 

Controlling in der Fachliteratur lange Zeit defi

niert wurde, zur Partnerschaft des Manage

ments und zum „Copiloten". Dahinter steht ein 

Trend von der Hilfestellung, dem „Beistand" 

und der Mithilfe zum Mitspieler Teilnehmer und 

Teilhaber Insofern haben sich Controller die 

diesen Weg gehen, weiterentwickelt und auch 

emanzipiert. 

4. Interne Marktorientierung der 
Controller 

Die vierte Innovation betrifft nach den Worten 

Webers die inteme Marktonentiemng der Con

tmller, die Deyhle ebenfalls schon immer postu

liert hat. Controller müssen nicht nur für ihr Un

ternehmen strategisch denken, sondern auch in 

eigener Sache. Diese von Deyhle angelegte 

Grundausrichtung erfährt in neuerer Zeit wach

sende Beachtung. Dabei lässt sich diese Glei

chung aufstellen und im praktischen Tun verfol

gen: Marktorientierung = Kundenorientierung = 

Bedürfnisorientierung -i- Wettbewerbsorientie

rung. Diese und andere Fragen werden in der 

Controller Community untersucht und betrach

tet: Ist unser Controllingprodukt derart, dass es 

von den internen Kunden nachgefragt wird? 

Was können wir Controller besser als andere in

terne Berater des Managements? Ist unser An

gebot das Resultat unserer Kernkompetenzen, 

die wir bewusst aufbauen und pflegen? 

5. Psychologische Aspekte mit 
einbeziehen 

Deyhle wirbt seit langem dafür so die fünfte In

novation von Deyhle nach Weber bei Aussagen 

über das praktische Tun von Controllern psy

chologische Aspekte mit einzubeziehen. In der 

neueren Diskussion lässt sich beobachten, dass 

jenseits der Bedeutung und Wirkung von Zahlen 

den bewussten und unbewussten Vorgängen 

und Zuständen sowie deren Ursachen und Wir

kungen vermehrt Beachtung geschenkt wer

den. Das Verständnis für das Eingehen auf die 

menschliche Psyche hat global in Zeiten der Fi

nanzkrise, die auch als Vertrauenskrise zu defi

nieren ist, eine gesteigerte Gewichtung und 

Geltung erfahren. Aspekte der psychischen Ver

haltens- und Reaktionsweise, des psychischen 

Denkens und Fühlens werden in den vielfältigen 

Umfragen und Erhebungen von den verschie

densten Seiten thematisiert. Moderne Control

lerinnen und Controller verfolgen in diesem 

Sinne eine Beziehungs-, Netzwerk- und Ser

viceorientierung. In der Wirtschaft und in den 

Unternehmen spielt die Beziehungsebene eine 

entscheidende Rolle: Die Motivation und Bin

dung von Mitarbeitern, Kunden und Geschäfts

partnern ist ein maßgeblicher Faktor für den 

Unternehmenserfolg. Ein prüfender Blick auf 

einschlägige Veranstaltungen belegt das Inte

resse an diesen Themen. Anderenfalls wäre 

beispielsweise die neue „Fachmesse Motivati

on" kaum möglich. 

Zusammenfassend gelangt der Autor dieses 

Beitrages als langjähriger Wegbegleiter von Dr 

Dr h. c. Deyhle zum Ergebnis: Deyhle ist eine 

Persönlichkeit, die in hervorragendem Maße 

vornehmlich durch die Tätigkeit auf den Gebie

ten der Beratung, des Trainings, der Publikation 

und des Networkings maßgebend zur Vera/irkli-

chung des modernen Controllinggedankens 
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beigetragen hat. Darüber hinaus wirken seine 

fundamentalen Ansätze auch in die Zukunft und 

werden sicher auch weiterhin aktualisiert und 

fortgeschrieben werden. 

Diskussionswürdiges aus ausge
wählten Top-Veranstaltungen 

Congress der Controller 

Der 33. Congress der Controller stand unter 

dem Motto „Controlling - Zukunft gestalten". 

Dieses Leitwort dokumentiert aus Sicht des Ver

anstalters - des Internationalen Controller Ver

eins e. V (ICV) - das gewandelte, moderne Con

troller-Bild. Es spiegelt, so der ICV die heutige 

Tätigkeit der Controllerzunft wider, beeinflusst 

von zunehmender Internationalisierung und 

Globalisierung, von rasanten Entwicklungen in 

der Informationstechnologie, veränderten Rah

menbedingungen, wie sie etwa die internatio

nale Rechnungslegung nach IFRS bewirkt, und 

nicht zuletzt vom in der Praxis fest verankerten 

Controllingbewusstsein. Für Controller tun sich 

ständig neue Arbeitsfelder und Chancen auf, 

zugleich wachsen Verantwortung, Anforde

rungen und Belastungen. 

nicht mehr sich allein mit den nackten Zahlen 

zu beschäftigen". 

Zu den Fachthemen, die besondere Aufmerk

samkeit fanden, zählt die „Moderne Budgetie

rung". Hierzu arbeitet der ICV inzwischen an 

einem Statement, das voraussichtlich zum Con

gress der Controller 2010 veröffentlicht wird. 

Insgesamt vermittelte diese große Fachveran

staltung, dass sich die Sicht auf das Controlling 

deutlich geändert hat. Dazu müssen Controller 

ihre Aufgaben, ihren Auftrag und ihre Funktion 

überdenken und auch ihre Systeme und Metho

den auf Nutzen und Eignung fortlaufend über

prüfen. Einige Vertragsunterlagen dieser Veran

staltung stehen zum Download zur Verfügung: 

http://www.controllen/erein.deA/ortragsunterla-

gen. 191.html? - Abfrage am 23.01.09. 

Instrumente für das korrekte Verhalten eines Un

ternehmens im Einklang mit dem geltenden 

Recht. Neben der Einhaltung der Gesetze geht es 

i.w.S. aber auch um die Befolgung von Regeln, 

die durch die gesellschaftlichen, politischen und 

ethischen Wertvorstellungen geprägt sind. Com

pliance ist ein wichtiges Instrument der Corporate 

Governance" Sowohl die Finanz- und Vertrau

enskrise als auch Korruptions- und Datenmiss-

brauchsaffären haben den Bedarf an Schutz, 

Sicherheit und Kontrollen deutlich erhöht. Aber 

auch „alte Tugenden" wie Glaubwürdigkeit, Klar

heit und Wahrheit werden aufgewertet und 

rücken wieder vermehrt in die Aufmerksamkeit. 

Dem Controller kommen in diesem Bereich neue 

Aufgaben und damit eine veränderte Rolle zu. 

Glaubwürdigkeit ergibt sich vor allem aus dem 

kommunikativen und verantwortlichen Handeln. 

• Dipl.-BW Alfred Biel 

betreut das Literaturtorum im Controller Magazin und arbeitet 
als Autor Interviewer und Rezensent für verschiedene Medien. 
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E-Mail: alfred.biel@gmx.de 

Dieser Kongress brachte Controlling auf eine 

pointierte Kurzformel: „Controlling - erfolg

reiche Zukunft". Siegfried Gänßlen, ICV-Vorsit

zender, widmete sich der Frage, was Controlling 

leisten müsse, damit es eine Zukunft habe. Es 

gehe um dreierfei. Zum einen um die Aufforde

rung, darüber nachzudenken und zu diskutie

ren, welchen Beitrag modernes Controlling lei

sten könne, um die Zukunft einzelner Unterneh

men, aber auch der Wirtschaftswelt positiv mit

zugestalten. Zum Zweiten auch die Entartungen, 

die das Management erfolgreicher Unterneh

men an ein wirksames Controlling stelle. Und 

zum Dritten gehe es auch um einen selbstbe

wussten Anspruch: Wir Controllerinnen und 

Controller wollen und können Zukunft gestalten! 

Erfolgreich Zukunft gestalten heißt nach den 

Worten des Vorsitzenden des ICV dass Control

ler zu Business-Partnern werden, die in der 

Lage sind, über den eigenen Tellerrand 

hinauszuschauen. Sie dürfen sich nicht mit der 

Innenperspektive begnügen, wie Gänßlen be

tonte. Er rief den Teilnehmern zu: „Wenn wir es 

ernst meinen mit diesem Anspruch, reicht es 

Stuttgarter Controller-Forum 

Das 22. Stuttgarter Controller-Forum unter 

Leitung von Prof. Dr Dr h. c. mult. Peter Horväth 

stand unter der Überschrift „Mehr Verantwor

tung für den Controller! Pertormance und Com

pliance ausbauen." Controlling leistet keinen di

rekten Erfolgsbeitrag, ist aber „enabler" des Un-

ternehmensertolgs, wie Horväth feststellte. 

Auch diese Veranstaltung war aus mehreren 

Gründen aufschlussreich und informativ. Zwei 

Aspekte dieser Tagung sollen besonders he

rausgegriffen werden. Zum einen Compliance-

und Sicherheitsaspekte sowie das Zusammen

wirken von Controlling / Interne Revision / 

Corporate Governance. Zum anderen auch 

die dem modernen Controlling zunehmend in

newohnenden vielgestaltigen Spannungsver

hältnisse. 

„Compliance" zählt in letzter Zeit zu den bedeu

tendsten und am häufigsten gebrauchten Wör

tern in Wirtschaft und Unternehmen. „Unter 

Compliance i.e.S. versteht man Strategien und 

Diese Entwicklung stellt neue und weitere An

forderungen an Controller im Sinne neuer Teil-

Aufgaben und einer zielgerichteten Zusammen

arbeit mit anderen Verantwortlichen im Unter

nehmen. Bei der Bewältigung dieser Herausfor

derungen kommt es nicht nur auf Systeme und 

Methoden an, sondern auch auf ethisch-sitt

liche Normen, Grundsätze und Werte. Viele Fra

gezeichen ranken sich um diese Entwicklung. 

Beispielsweise die Frage, ob der Controller zu

nehmend eine „moralische Instanz" sein sollte 

bzw. müsste. Seit einigen Jahren ist zu be

obachten, dass sich Controller um ein moder

nes und dynamisches Image bemühen und Ein

fluss nehmen auf die Vorstellung und das Bild, 

das die Öffentlichkeit von ihnen hat oder haben 

sollte. „Controlling wird nicht mit K geschrie

ben", zählt zu häufig gebrauchten Wendungen. 

Die skizzierten Tendenzen haben viel mit Über

wachung und Überprüfung und damit mit Kon

trolle zu tun. Steht der Controller in der Gefahr 

wieder ein Stück weit zum Kontrolleur zu mu

tieren? Welchen Einfluss üben diese Verän

derungen auf das dynamische Rollenbild des 51 
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Trends, Themen und Diskussionen 

Controllers aus. Es gibt nicht nur den Konflikt 

Performance versus Compliance, sondern viele 

v\;eitere Spannungsverhältnisse. Gänßlen brach

te auf dieser Tagung das zentrale Spannungs

verhältnis der Controller auf den Punkt: „Der 

Controller muss im Unternehmen einen Zusam

menhang zwischen der Marktseite, den Finan

zen, den Prozessen und den Ertragserwar

tungen der Eigentümer schaffen"^* Es scheint, 

dass zu den zentralen Trends, aber auch Chan

cen und Herausforderungen der Controller die 

Fähigkeit des Ausbalancierens in ganz beson

derer Weise zählt - die Fähigkeit, Dinge auszu

gleichen, im Gleichgewicht zu halten oder ins 

Gleichgewicht zu bringen. Zahlreiche Vertrags

unterlagen des 22. Stuttgarter Controller-Forum 

stehen unter http://www.controller-forum.com/  

index.php3?site=referenten zum Download zur 

Verfügung. 

Handelsblatt Jahrestagung 
Controlling-Kongress 

Auch die 10. Handelsblatt Jahrestagung Con

trolling-Kongress 2008 unter Leitung von Prof. 

Dr Franz befasste sich mit der aktuellen und 

zukünftigen Rolle des Controllers. Diese Konfe

renz thematisierte neben den wachsenden Er

wartungen an das Controlling auf der fachlichen 

Ebene u. a. das neue Zusammenspiel zwischen 

internem und externem Rechnungswesen so

wie die steigenden Herausforderungen an Bud

getierung und Planung. Aus Sicht dieser Veran

staltung erfordert das veränderte Rollenver
ständnis der Controller auch neue Karriere

pfade im Controlling sowie eine gezielte 

Steuerung der nötigen Kompetenzen wie: Pro

blemlösungskompetenz, unternehmerische 

Führung, Kommunikation und Einflussnahme, 

Führen von Menschen, aber auch Antrieb und 

persönliche Haltung sowie internationale Ge

schäfts- und Funktionskompetenz. Die Diskus

sion auf dieser Tagung vermittelte einen Para

digmenwechsel in dem Sinne, Kundenanforde

rungen und Wettbewerb erfordern eine globale 

Ausrichtung des Unternehmens, dadurch stößt 

die bisherige interne Geschäftswelt an Grenzen, 

Deutlich wurde zudem, dass angesichts der 

vielfältigen Veränderungen sich die Frage nach 

der zielführenden Organisation des Controllings 

erhebt. Die Organisation des Controllings, so 

52 war zu vernehmen, folgt der globalen Manage

mentstruktur Weitere Aspekte waren u. a., dass 

das Controlling-Selbstverständnis und die Un

ternehmenskultur zueinander passen müssen 

und neue Stakeholderinteressen auch ein mul-

tidimensionales Controlling erfordern. 

Deutscher Controlling Congress 

Der 23. Deutsche Controlling Congress DCC 

unter Leitung von Prof. Dr Thomas Reichmann 

widmete sich schwerpunktmäßig dem Manage

ment und Controlling im Automotive-Netzwerk 

unter dem Titel „Integration von Strategie und 

Operations". Diese Tagung sah Veränderungen 

und Diskussionsbedarf vor allem in den Be

reichen Märkte & Marken, Innovation & Engi

neering sowie Rechnungswesen & Controlling, 

Planung & Reporting und Finanz- und Risiko

controlling. Controlling, so hieß es, unterstützt 

die Strategie mit dem Ziel nachhaltiger Wert

steigerung, Controlling ist dem Vernehmen nach 

mehr als Zahlen prüfen und Berichte verfassen. 

Controlling bedeute vielmehr die Organisation 

über die Brücke zwischen strategischer und 

operativer Lücke zu führen. Dabei komme es 

insbesondere an auf die Schaffung von Trans

parenz, die Versorgung mit nützlichen Informa

tionen, die Unterstützung in der Durchführung 

von Verbesserungsprozessen sowie auf die 

Schulung im Wertmanagement und Business

partner für Entscheidungsträger 

Controllingworld 

Der 11. Mangement-Circle Jahreskongress 

ControllingWorld 2008 unter der fachlichen Lei

tung von Prof. Dr Utz Schäffer rückte ebenfalls 

die Anforderungen an die Position des Control

lers sowie die aktuellen Herausforderungen an 

das Controlling in die Aufmerksamkeit, Der Kon

gress transportierte u. a. die Botschaft, ein in
tegriertes Rechnungswesen führe neben 

schlankeren Prozessen zu einer höheren 

Qualität und Datenkonsistenz. Ferner erör

terte der Kongress den Wunsch vieler Control

ler mehr über das Accounting zu erfahren, ge

nauso wie umgekehrt dieser Wunsch auch sei

tens der Accounting-Verantwortlichen geäußert 

werde. Die rhetorische Frage „Fixkostenpro

blem oder Alleskönner?!" spitze eine Problema

tik zu, in der sich Controller oft sehen. Die Auf

forderung an den Controller von heute, sich 

nicht unterkriegen zu lassen, zählte zu den wei

teren bemerkenswerten Aussagen. 

Fazit und Ausblick 

Verschiedene Fachtagungen und Veröffentli

chungen senden ein deutliches kommunika

tives Signal, Der Wandel und die weitere Um
gestaltung des modernen Controllings ste

hen auf der Agenda. Diese Neugestaltung voll

zieht sich gleichlaufend auf vier Ebenen. 

1) Auf der strategisch-grundsätzlichen Ebene 

durch eine Neupositionierung mit insbe

sondere verstärktem Zukunfs- und Markt

bezug sowie durch die Suche nach der 

„neuen Rolle des Controllers". In diesem 

Zusammenhang sind „Die 10 Kernele

mente des nachhaltigen Controlling-An

satzes des ICV" außerordentlich bemer

kenswert 

2) Auf der methodisch-instrumentellen Ebene 

durch Anpassung und Weiterentwicklung 

der Systeme wie z. B. Planung und Budge

tierung. 

3) Auf der organisatorisch-institutionellen 

Ebene durch neue Prozesse, z. B. im Zu

sammenspiel zwischen internem und ex

ternem Rechnungswesen. 

4) Auf der kulturell-ethischen Ebene durch Er

gänzung der klassischen Wertorientierung 

um eine verstärkte und bewusste Werteori

entierung. 

Quellenhinweise und weiterfüh
rende Anmerkungen 

^'voller Wortlaut unter: http://www.controller- 

verein.com/Aktuelles_aus_dem_ 

ICV107034.html? - Abfrage am 23.01.09. 

^' Weber Jürgen et al.: Die neue Rolle des Con

trollers, Stuttgart 2008. 

*̂ Im Vorwort zu vorgenanntem Buch. 

'''Thommen, Jean-Paul: Lexikon der Betriebs

wirtschaft, Zürich 2008, S. 138 

^' Horväth, Peter (Hrsg,): Mehr Verantwortung 

für den Controller Stuttgart 2008; S. 47, 

^' Voller Wortlaut unter: http://www.controller- 

verein.com/Fachthemen.183.html? - Abfra

ge am 23.01.09 • 
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Investitionsrechnung als Teamaufgabe 
Notwendige Kompetenzen, mögliche Konflikte und 
sinnvolle Kontrollen 
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von Andreas Taschner, Berlin (HI2065986) 

investitionsentsctieidungen erfordern im Vor

feld oft aufwändige Wirtschaftlicfikeitsanaly-

sen. Diese Analyseaufgabe kann meist nur von 

Teams geleistet werden, in denen unterschied

liche Kompetenzen und Kenntnisse zusam

mengeführt werden. Die Wirtschaftlichkeits

analyse wird damit selbst zu einem „Analyse-

Projekt". 

In der Praxis hängen der Erfolg der Analyseauf

gabe und die Qualität der Investitionsent
scheidung wesentlich davon ab, dass im Ana
lyseteam die richtigen Kompetenzen ge
bündelt und auftretende Konflikte rechtzei
tig entschärft werden. 

Der Beitrag zeigt, welche Kompetenzfelder in 

einem Projektteam für eine Bewertung von In

vestitionsalternativen notwendig sind, beleuch

tet daraus entstehende Konflikte und zeigt /An

satzpunkte zu ihrer Bewältigung auf. 

Investitionsrechnung als eine in 
Projekten organisierte Teamaufgabe 

Theorie und Praxis sind sich einig über die 

herausragende Bedeutung, welche Investitions

entscheidungen für das Unternehmen haben 

(Rösgen 2000, Rautenstrauch / Müller 2006). 

Die langfristige Bindung von (zum Teil erheb

lichen) Mitteln, die häufig gegebene Unumkehr

barkeit der Entscheidung und nicht zuletzt die 

dadurch bedingte strategische Festlegung auf 

bestimmte Technologien, Verfahrensweisen 

oder Märkte lassen die Folgen einer Fehlent

scheidung für das Unternehmen rasch existenz

bedrohende Ausmaße annehmen: eine falsche 
Investition kann das gesamte Unterneh
men gefährden. 

Entsprechend viel Zeit und Arbeit wird in die 
Vorbereitung von Investitionsentscheidungen 
investiert. Wegen seiner Bedeutung wird dem 

Problem der richtigen Auswahl von Investitions

alternativen auch breite Beachtung in Praxis und 

Theorie zuteil. Unter den verschiedenen Metho

den der Wirtschaftlichkeitsrechnung haben sich 

die methodisch etwas anspruchsvolleren, aber 

inhaltlich geeigneteren dynamischen Methoden 

(vor allem die Kapitalwertmethode und die Inter

ne-Zinsfuß-Methode) auch in der Praxis inzwi

schen weitgehend durchgesetzt. 

Die Anwendung des geeigneten Analyse
verfahrens alleine stellt aber keineswegs 
sicher, dass auch die richtige Entscheidung 
getroffen wird! In der Praxis emeist sich näm

lich meist nicht die rechentechnische Anwen

dung einer bestimmten Methode als das größte 

Problem in der Bewertung von Investitionsalter

nativen, sondern vielmehr: 

1. die Ermittlung und Beschaffung der notwen

digen Inputdaten und 53 
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2. die organisatorische Durchführung der ei

gentlichen Analyse - das „Analyse-Projekt". 
Form eines Team-Projekts umso dring
licher. 

der Bewertung in eine bestimmte Richtung zu 

steuern. 

Hier soll im Folgenden der zweite Problemkreis 

näher beleuchtet werden. Die organisatorische 

Durchführung der Wirtschaftlichkeitsanalyse 

unterschiedlicher Investitionsalternativen hat -

vor allem bei größeren Investitionsentschei

dungen - in der Regel selbst Projektcharakter: 

• Die Analyse hat eine eindeutig formulierte 

Zielsetzung (nämlich die Bestimmung der ab

soluten und/oder relativen Vorteilhaftigkeit 

der einzelnen Investitionsalternativen für das 

Unternehmen). 

• Die Aufgabe besitzt eindeutige zeitliche (Ter

mine), finanzielle (Budget), und personelle 

Begrenzungen (Teammitgliedschaft). 

• Die Analyse ist von anderen Aufgaben ein

deutig abgegrenzt (also in aller Regel nicht 

Teil des „Tagesgeschäfts" der Teammit

glieder), 

• Die Durchführung erfolgt in einer projektspe

zifischen Organisation (hierarchische Verant

wortung und Projektverantwortung können 

also getrennt sein) und umfasst mehr als 1 

Person. 

In vielen Unternehmen wird die formale Investi

tionsentscheidung von einem Gremium (einem 

Team) getroffen, wie etwa von speziell einge

richteten Investitionsausschüssen oder regel

mäßig tagenden Runden der Geschäftsführung. 

Diese Gremien sind aber nicht mit der eigent

lichen Analyse betraut und besitzen auch kei

nen Projektcharakter 

Die eigentliche Analysearbeit, welche mit ihrem 

Ergebnis die Grundlage für die anschließende 

Investitionsentscheidung liefert, geschieht nicht 

auf der Entscheider- sondern auf Arbeitsebene. 

Für kleine und/oder regelmäßig wiederkehren

de Investitionsentscheidungen kann diese vor

bereitende Analysearbeit auf ein Mindestmaß 

beschränkt bleiben. Bei Investitionsentschei

dungen mit hoher Wichtigkeit und/oder hoher 

Unsicherheit ist die Analyse aber so aufwändig, 

dass sie nicht im Rahmen des Tagesgeschäfts 

und auch nicht von einer Einzelperson durchge

führt werden kann. In solchen Situationen ist 

das Ergebnis der Alternativenprüfung von 

besonderer Bedeutung für das Unterneh-

54 men und deren effektive Durchführung in 

Gerade die Tatsache, dass Investitionsanaly

sen in der Regel in Projektteams von verschie

denen Personen mit verteilten Aufgaben, un

terschiedlichen Kompetenzen und unter

schiedlichen lnteressen(!) durchgeführt wer

den, wird aber häufig nicht thematisiert, weil 

der Fokus eher auf den Rechenmethoden oder 

den Inputdaten liegt. Hier sollen im Folgenden 

einige Überlegungen helfen, dieses vernach

lässigte, aber umso wichtigere Problemfeld 

besser zu verstehen. Dazu werden zunächst 

die in einem Projektteam „Investitionsrech

nung" grundsätzlich erforderlichen Kompe

tenzen herausgearbeitet. Daran anschließend 

werden daraus entstehende Konflikte beleuch

tet und Ansatzpunkte zu ihrer Vermeidung 

bzw. Bewältigung aufgezeigt. Abschließend 

sollen daraus Vorschläge für ein effektives 

Teamcontrolling abgeleitet werden. 

Kernkompetenzen für eine Team
aufgabe „Investitionsrechnung" 

Welche und wie viele personelle und sachliche 

Ressourcen zum Gelingen der Alternativenbe

wertung notwendig sind, ist von der konkreten 

Fragestellung und dem Umfang der Aufgabe 

abhängig. Generell lassen sich aber vier wich

tige Kompetenzen bzw. Eigenschaften benen

nen, welche im Analyseteam vorhanden sein 

müssen, damit das Projekt „Investitionsrech

nung" erfolgreich sein kann (Taschner 2008): 

Neutralität: 

Das Projektteam darf nicht auf Grund eige

ner Interessen ein bestimmtes Ergebnis 

der Berechnungen bevorzugen und dieses 

(offen oder verdeckt) fördern. Jede Bewertung 

unterschiedlicher Investitionsalternativen arbei

tet mit Annahmen und Prognosen über zukünf

tige Werte und kann die realen Sachverhalte 

notwendigenweise nur vereinfachend (als Mo

dell) abbilden. Die Analyse ist deshalb immer zu 

einem gewissen Grad subjektiv. Daraus erge

ben sich vielfältige Möglichkeiten, durch sub

jektive Wahl von Parametenwerten, Inputdaten 

oder logischen Verknüpfungen die Ergebnisse 

Hier muss eine scharfe Trennung gemacht 

werden zwischen dem Projektteam einerseits, 

welches mit aller gebotenen Neutralität die 

Analyse erstellt und den „Kunden" der Ergeb

nisse andererseits - also den eigentlichen Ent

scheidern, welche auf Basis dieser Ergebnisse 

die Entscheidung fällen müssen und natürlich 

auch bestimmte Ziele erreichen wollen. Idea

lenweise bleibt die Analyse selbst neutral, wäh

rend die Nutzung der Analyseergebnisse 

durchaus politisch sein kann und meist von 

unterschiedlichen Präferenzen, von potenti

ellen Konflikten und gegenseitiger Beeinflus

sung geprägt sein wird. 

Die gebotene Neutralität bei der Alterna

tivenbewertung wird am ehesten erreicht, 

wenn das Projektteam: 

1. nicht an der Entscheidung selbst beteiligt ist 

und 

2. auch nicht direkt von der zu treffenden Inves

titionsentscheidung betroffen ist - was sich 

in vielen Fällen aber nicht völlig vermeiden 

lässt (siehe dazu gleich unten). 

Methodische Kompetenz: 

Hierzu gehört zum einen die Fähigkeit, das Pro

jekt „Investitionsrechnung" im Rahmen der zeit

lichen und organisatorischen Vorgaben zu 

einem erfolgreichen Ergebnis zu bringen - also 

Projektmanagementkompetenz. Es gilt 

sicherzustellen, dass die Analyse rechtzeitig für 

die Entscheidung fertig gestellt ist (time ma
nagement), dass sie den Adressaten in geeig

neter Weise dargestellt wird (communication 
management), dass die notwendigen Team

mitglieder (Ressourcen) zur Verfügung stehen 

(statt management), etc. 

Darüber hinaus muss das Projektteam aber 

auch das Wissen und die Erfahrung mitbringen, 

um die Aufgabe konkretisieren („Was müssen 
wir tun?") und diese dann adäquat in Ergeb

nisse umsetzen zu können („Wie machen wir 
das?"). Methodenkompetenz in diesem Sinn 

bezieht sich auf die Erstellung eines geeigneten 

Bewertungsmodells, auf die Wahl geeigneter 
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Rechenmethoden und auf die Identifikation der 

notwendigen Datenquellen. 

In den meisten Fällen wird diese Methoden

kompetenz entweder bei Spezialisten innerhalb 

der Organisation zu suchen sein (z.B. Control

ling-Abteilungen) oder bei externen Dritten (z.B. 

Berater). Diese Methodenkompetenz wird zum 

großen Teil projektübergreifend en/vorben und 

ist in unterschiedlichen Investitionsanalysen im

mer wieder einsetzbar. Objekt des Wissens ist 

also die Erstellung und die Handhabung von In

vestitionsrechnungen selbst. 

Inhaltlicties Factiwissen: 

Inhaltliches Fachwissen bezieht sich dagegen 

auf das Thema der anstehenden Investitions

entscheidung: Die Einführung einer neuen IT-In

frastruktur im Unternehmen erfordert anderes 

Fachwissen als der Enwerb eines Konkurrenz-

arbeitung von Inputdaten ohne inhaltliches 

Fachwissen nicht möglich. Letztendlich muss 

dem inhaltlichen Experten auch die Abwägung 

überlassen werden, wo die Analyse lieber mit 

Annahmen rechnet und wo sich die (unter Um

ständen sehr aufwändige) Suche nach empi

rischen Daten lohnt. 

Durchsetzungsvermögen: 

Die beste Analyse nützt nichts, wenn sie nicht 

beachtet oder falsch dargestellt wird. Die Er

gebnisse müssen von den Entscheidern als 

sinnvolles und nützliches Hilfsmittel zur 

Entscheidungsfindung wahrgenommen 

und angenommen werden. Nichts ist frustrie

render für das Projektteam, als „für die Müll

tonne" zu arbeiten! 

Deshalb zählt es auch zu den Aufgaben des 

Teams bzw. eines Vertreters, die Brücke zwi-

N e u t r a l i t ä t 

Durc t i se t zungs -
V e r m ö g e n 

Inha l t l i che 
K o m p e t e n z 

M e t h o d e n -
K o m p e t e n z j 

Abb. 1: Zielkonflikte zwischen den Kernkompetenzen 

Unternehmens oder die Auswahl eines neuen 

Standortes bei einer Filialgründung. Die hierbei 

jeweils durchzuführenden Investitionsrech

nungen werden sich deutlich darin unterschei

den, welche Faktoren überhaupt in Betracht zu 

ziehen sind und wie diese Faktoren verarbeitet 

werden müssen, um ein passendes Bild der 

Entscheidungssituation zu ergeben. 

Inhaltliches Fachwissen ist also zum einen un

ersetzbar in der Modellierungsphase („Welche 

Faktoren müssen wir berücksichtigen und wie 

müssen wir sie miteinander verknüpfen?"), zum 

anderen ist die Sammlung und die korrekte Ver

schen Erstellern und Adressaten zu schlagen. 

Die Ergebnisse der Analyse können für man

che Adressaten unter Umständen unenwünscht 

sein oder negative Konsequenzen nach sich 

ziehen. Deshalb ist es nicht überraschend, 

wenn sich Widerstand gegen die Ergebnisse 

oder die daraus gezogenen Schlüsse regt. Hier 

ist das Durchsetzungsvermögen des Pro

jektteams gefordert: Kritik muss aufgenom

men und Anregungen verarbeitet werden -

aber das Ergebnis wird nicht „auf Geheiß von 

oben verbogen". Das Projektteam steht zu sei

ner Arbeit und den daraus ableitbaren (neu

tralen) Schlüssen. 

Ergänzt werden kann diese Aufzählung noch 

durch die für jede Teamarbeit (also nicht aufga

benspezifisch) notwendige soziale Kompetenz 

der Teammitglieder - manchmal auch unter 

den Schlagworten „emotionale Kompetenz" 

oder „emotionale Intelligenz" zu finden. Soziale 

Kompetenz erlaubt es, sich in die Probleme und 

die Denkweisen der anderen Projektmitglieder 

hineinzuversetzen und damit differenzierter 

(und letztendlich erfolgreicher) kommunizieren 

und handeln zu können. Naturgemäß werden 

die Anforderungen bezüglich sozialer Kompe

tenz beim Projektleiter am höchsten sein, aber 

prinzipiell muss jedes Teammitglied darüber 

verfügen. 

Mögliche Konflikte zwischen den 
Kernkompetenzen 

In der Praxis zeigt sich - zum Leidwesen aller 

Beteiligten - sehr oft, dass zwischen den aufge

zeigten Kernkompetenzen häufig Zielkonflikte 

bestehen. Kaum jemand wird erwarten, dass 

ein Einzelner alle Kompetenzen in sich vereinigt 

und deshalb als „Einzelkämpfer" eine umfang

reiche, für die Organisation unter Umständen 

extrem wichtige Analyse der in Frage kommen

den Investitionsalternativen erstellen könnte. 

Ein Team aus kompetenten Experten wird aber 

ebenso oft Schwierigkeiten haben, alle Kern

kompetenzen in ein sauber zusammenarbeiten

des Gefüge einzubinden. Dies liegt an den „au

tomatisch eingebauten" Zielkonflikten zwischen 

diesen Kompetenzen (vgl. Abb. 1). 

Konflikt 1: Neutralität <=> Inhaltliche 
Kompetenz 

Inhaltliche Kompetenz besitzen normalen/i/eise 

die Personen, welche mit dem Thema vertraut 

und befasst sind. Damit sind diese aber häufig 

selbst Betroffene der anstehenden Entschei

dung und nicht mehr neutral. Beispiele: 

• Die Buchhaltungsabteilung, über deren Ver

lagerung im anstehenden Outsourcing-Pro-

jekt entschieden werden soll, liefert selbst die 

notwendigen Angaben zu Arbeitsaufgaben 

und Auslastung; 

• Der Marketingleiter dessen Idee zur Erschlie

ßung eines neuen Auslandsmarktes geprüft 55 
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wird, stellt die notwendigen Marktdaten zur 

Verfügung; 

• Die IT-Abteilung wird über mögliche Kosten

einsparungen im Falle einer Auslagerung des 

Help Desk befragt. 

In solchen und ähnlichen Fällen entstehen Kon

flikte zwischen der Notwendigkeit, die Fach

kenntnisse der Betroffenen in die Analyse ein

fließen zu lassen und dem Bestreben, diese 

Analyse möglichst ergebnisoffen zu rechnen, 

d.h. ohne systematische Tendenz in eine be
stimmte Richtung. 

V\/enn eine Beteiligung von Betroffenen unver

meidbar ist (wie in vielen Fällen), so ist es vor 

allem Aufgabe des Projektleiters, durch ent
sprechende Dokumentation der Inputs (ge

troffene Annahmen, benutzte Quellen, ange

nommene Zusammenhänge, etc.), durch wech-

nissen die nötige Beachtung bei den Entschei

dern zu verschaffen - also Durchsetzungsver

mögen zu zeigen. 

Dies ist natürlich einfacher, wenn man „mit 

Herzblut" bei der Sache ist - solange „die Sa

che" die Analyse als solche ist und nicht ein be

stimmtes Ergebnis der Entscheidung! Von der 

Entscheidung Betroffene werden höheres Inte

resse zeigen als nicht Betroffene. Trotzdem -

und gerade deshalb - wäre es falsch, diese Be

troffenen zu Sprechern des Analyseteams zu 

machen. Eher ist hier wiederum an eine als 

neutral eingestufte interne Funktion (also 

z.B. der Controller) oder aber einen exter

nen Dritten zu denken, welcher von der an

stehenden Entscheidung nicht betroffen ist (und 

deshalb einfacher Neutralität wahren kann), 

aber vom erfolgreichen Abschluss des Projekts 

als solchem profitiert (z.B. weil sein Honorar da-
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gültigen Mustern" und „bewährten Vorgehens

weisen" argumentieren. Keine der beiden Sei

ten hat die Kompetenz, die Argumente der an

deren Seite zu widerlegen, beide Seiten fühlen 

sich falsch verstanden oder in ihrer Meinung 

nicht akzeptiert. 

Hier kann es sinnvoll sein - sofern Zeit und 

Ressourcen es erlauben - mehrere alternati
ve Ansätze für die Analyse zu erproben. 
Dies ist mit Tabellenkalkulationsprogrammen 

kein großer technischer Aufwand. Im Idealfall 

liegen die Resultate nicht weiter auseinander 

als Varianten ein und desselben Ansatzes. Dies 

ist dann gleichzeitig ein Beleg für die Robust

heit der Ergebnisse und verleiht der Analyse 

insgesamt ein höheres Gewicht bei den Ent

scheidern. 

Teamcontrolling als Weg zur 
effektiven Erfüllung der Aufgabe 
„Investitionsrechnung" 

Der Umgang mit Konflikten in einem Projekt

team ist eine typische Fragestellung des Pro

jektmanagements (Diethelm 2001, Project Ma

nagement Institute 2004, Schreckeneder 2005 

und Kerzner 2003). 

selseitige Querchecks mit anderen Stellen 
oder Quellen und durch eine transparente 
Gestaltung der Inputs und der Analyse selbst 

eine bewusste oder unbewusste Verzerrung zu 

vermeiden. Oberstes Gebot ist also die Nach
vollziehbarkeit und Überprüfbarkeit der Da
ten und Annahmen. Je besser dies gelingt, 

desto eher können bewusste Täuschungen und 

Verzerrungen entdeckt bzw. überhaupt vermie

den werden. 

Konflikt 2: Neutralität <=> Durchset
zungsvermögen 

„Neutralität" darf nicht mit fehlendem Einsatz 

oder mangelndem Engagement verwechselt 

werden. Dem Analyseteam darf es eben nicht 

egal sein, ob seine Ergebnisse verstanden und 

benutzt werden - im Gegenteil: Es ist ein we-

56 sentlicher Bestandteil der Aufgabe, den Ergeb-

von abhängt) und deshalb mit dem nötigen En

gagement für die Sache arbeiten wird. 

Konflikt 3: Inhaltliche Kompetenz <=> 
Methodenkompetenz 

Dieser Konflikt trifft häufig eher subtil auf und ist 

entsprechend schwierig auszuräumen. Sowohl 

inhaltliche als auch methodische Experten be

rufen sich - mit jeweils guten Argumenten -

darauf, die richtige Vorgehensweise bei der Er

arbeitung der Analyse zu kennen. Häufig wird 

ein inhaltlicher Experte (ein „subject matter 
expert") auf Grund seiner Detailkenntnis sehr 

umfangreiche und detaillierte Analysen vor

schlagen, um alle von ihm gesehenen Zusam

menhänge und Einflussfaktoren auch wirklich 

„einfangen" zu können. Der Methodenexper
te wird auf Basis seiner Erfahrung aus vielen 

verschiedenen Fällen eher mit „allgemein 

Da die Bewertung von Investitionsalternativen 

mit Hilfe der Investitionsrechnung als typische 

Projektaufgabe identifiziert wurde, liegt es nahe, 

im Methodenarsenal des Projektmanagements 

nach Lösungsansätzen für die beschriebenen 

möglichen Konflikte zu suchen. Die Frage lautet: 

Welche Methoden und Konzepte des Projekt

managements bzw. Projektcontrollings können 

eingesetzt werden, um die Teamaufgabe „Ana

lyse der Investitionsalternativen" effektiv zu er

füllen und Konflikte, die auf den unterschied

lichen Kompetenzprofilen der Teammitglieder 

beruhen, möglichst zu vermeiden? 

Kompetenzprobleme und Kompetenzkon
flikte lassen sich naturgemäß nie völlig 
ausschließen. Effektives Teammanage
ment und Teamcontrolling kann aber viel 

dazu beitragen, dass diese sich in Grenzen hal

ten. Dazu zählen unter anderem: 

1. Entwicklung einer gemeinsamen Zielset
zung für das Team. Unterschiedliche Inte-

ONTROLLER 

mailto:taschner@tfh-berlin.de


CMJul i /August 2009 

ressen und Prioritäten müssen möglichst 

frühzeitig identifiziert und gemeinsam im 

Team diskutiert werden. Dies stärkt zum ei

nen das Gemeinschaftsgefühl und erlaubt 

zum anderen eine frühzeitige Identifikation 

möglicher Konflikte - verbunden mit einer 

eventuell notwendigen Änderung der Team

zusammensetzung. Soll ein Teammitglied im 

Projekt andere Ziele erreichen als in seiner 

Linienfunktion, so sind Konfliktsituationen 

bereits vorprogrammiert; Der IT-Leiter, wel

cher als Mitglied des Analyseteams eine 

neutrale Abschätzung der Vorteile einer IT-

Auslagerung abgeben soll, wird als Chef 

gleichzeitig versuchen, nicht illoyal gegenü

ber seiner Abteilung und seinen Mitarbeitern 

zu sein. Um solche Situationen zu vermeiden 

ist es auch notwendig, dass das Analyseziel 

auch ehrlich definiert ist: Geht es um die 

nachträgliche Rechtfertigung einer bereits 

getroffenen Entscheidung oder um die er

gebnisoffene Prüfung einer möglichen Inves

titionsalternative? 

2. Frühzeitiges und gemeinsames Herausar
beiten der Kräfte, welche den Projekt
erfolg fördern oder umgekehrt behin
dern können. Hier bietet sich als Instru

ment beispielsweise die Kraftfeldanalyse 
an. In ihr werden von den Teammitgliedern 

gemeinsam die Faktoren identifiziert und in 

ihrer Wirkung eingestuft, welche entweder 

die Zielerreichung (hier also die termin-

und aufgabengerechte Bewertung der In

vestitionsalternativen) unterstützen oder 

umgekehrt dieses Ziel behindern. Die ge

nannten Konfliktfelder stellen solche Hin

dernisse dar und können in einer gemein

sam erarbeiteten Kraftfeldanalyse für alle 

sichtbar (und damit besser handhabbar) 

gemacht werden. 

3. Aufstellen von Kompetenzregeln, z.B. in Form 

einer Kompetenzverteilungsmatrix. Diese 

legt für jedes Teammitglied verbindlich fest, 

welche Aufgaben jeweils erfüllt werden müs

sen, welche Informationsrechte bzw. -pflich

ten und welche Entscheidungsbefugnisse je

weils bestehen. So kann in der Kompetenz

verteilungsmatrix bestimmt werden, dass der 

IT-Leiter des oben genannten Beispiels für 

die Bereitstellung der Daten, aber nicht für 

deren Bewertung (z.B. im Rahmen einer 

Nutzwertanalyse) verantwortlich ist. Dem für 

die Durchsetzung der Ergebnisse primär ver

antwortlichen Projektleiter werden umfang

reiche Informationsrechte eingeräumt, wäh

rend andere Mitglieder unter Umständen 

nicht alle Inputdaten erhalten, um daraus 

entstehende Interessenskonflikte von Anfang 

an zu vermeiden. 

4. Anerkannte Regeln und Prozesse inner
halb des Teams. Die Mitglieder des Projekt

teams müssen wissen, wie Änderungsvor

schläge oder neue Inputdaten in die Teamar

beit einzubringen sind (damit diese von allen 

anderen Teammitgliedern entsprechend be

rücksichtigt werden können), in welcher Form 

Kritik an Ergebnissen und/oder vorgeschla

genen Modellen und Methoden geäußert 

werden kann (z.B. immer schriftlich, nur in 

den regelmäßigen Statusmeetings, etc.) und 

wie mit auftauchenden Problemen und Kon

flikten im Projektteam umgegangen wird 

(z.B. indem zunächst immer ein Problempro

tokoll erstellt wird). Dazu gehört auch, dass 

geklärt ist, wie Konflikte, die innerhalb des 
Projektteams nicht mehr gelöst werden kön

nen, an eine andere Instanz eskaliert werden: 

unter welchen Bedingungen und in welcher 

Form geschieht dies und welche Instanz ist 

für die Eskalation zuständig? 

5 . Teamgeist, kooperatives Teamverhält

nis. In der Regel wird kooperative Zusam

menarbeit bessere Ergebnisse bringen als 

autoritäre Teamführung. Hier liegt es vor 

allem am Projektleiter mit gutem Beispiel 

voranzugehen und über spezifische Teambil

dungsmaßnahmen ein kooperatives Verhält

nis zwischen den Projektteammitgliedern 

aufzubauen. 

Fazit 

Wenn die Bewertung von Investitionsalterna

tiven zur Vorbereitung komplexer Investitions

entscheidungen ernst genommen wird, dann 

muss dies in Form eines Bewertungsprojekts 

geschehen, in welchem ein Team von Experten 

mit jeweils unterschiedlichen Kompetenzen in

nerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne gemein

sam die zur Auswahl stehenden Investitionsal

ternativen analysiert und bewertet. 

Die Anforderungen an das Kompetenzpro
fil eines solchen „Bewertungsteams" sind 
meist so vielfältig, dass jedes einzelne Team

mitglied zwangsläufig sehr unterschied

liche Kompetenzen beisteuert und sich daraus 

beinahe ebenso zwangsläufig Konflikte zwi

schen diesen Kompetenzfeldern ergeben. 

Während die Probleme der Anwendung unter

schiedlicher Methoden der Investitionsrech

nung und der Interpretation ihrer Ergebnisse 

inzwischen in der Praxis als weitgehend be

wältigt angesehen werden können, gefähr
den solche Konflikte die Qualität der Al
ternativenbeurteilung und auch der ei
gentlichen Investitionsentscheidung ganz 
wesentlich. Auf diesen bisher vernachlässi

gten Punkt müssen sowohl Theorie als auch 

Praxis ein verstärktes Augenmerk lenken und 

in der Projektarbeit entsprechende Vorkeh

rungen treffen. 
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Ist das wirklicti der rictitige Kandidat für die va

kante Stelle? Das fragen sich Personalverant

wortliche oft nach Vorstellungsgesprächen. 

Denn dort versucht sich jeder Bewerber so 
gut wie möglich zu verkaufen. Deshalb ist 
eine professionelle Gestaltung des Auswahlver

fahrens, einschließlich Gesprächsvorbereitung 

und -führung, wichtig. 

Klaus Meyer Inhaber eines mittelständischen 

Unternehmens, war glücklich. Nach langer Su

che hatte er endlich den scheinbar passenden 

Vertriebsleiter gefunden. Doch dann trat der 
Neue seine Stelle an. Und schon nach wenigen 

Tagen hatte Meyer erste Zweifel: Habe icti wid<-

licti den besten Kandidaten ausgewätilt? Denn 

immer wieder traten Pannen bei der Vertriebs

planung auf. Und zunehmend häuften sich bei 

ihm die Klagen der Verkäufer im Innen- und Au

ßendienst: „Der Neue hat doch von Tuten 
und Blasen keine Ahnung. Und wie er mit 
uns umspringt, das lassen wir uns nicht 
gefallen." Zwei Monate später war Meyer er

neut auf der Suche nach einem Vertriebsleiter 

Sein „Traumkandidat" hatte sich als Fehlgriff 

enwiesen. 

Solche Fehlgriffe können für Unternehmen ver

hängnisvoll sein - nicht nur, weil dann alle Aus
gaben für die Personalsuche und -auswahl 

Fehlinvestitionen waren. Schwerer wiegen in 
der Regel die „Chaoskosten", die entstehen, 

wenn Schlüsselpositionen in Unternehmen län

gere Zeit verwaist bleiben oder nicht adäquat 

wahrgenommen werden. Denn dann werden 

häufig wichtige Entscheidungen zu spät getrof

fen und umgesetzt. Oder Kunden werden nicht 

angemessen betreut. Oder... Deshalb leiden 

Unternehmen oft noch Monate, zuweilen sogar 

Jahre unter den Problemen, die sich aus einem 

personellen Fehlgriff ergeben. 

Ein detailliertes Anforderungs-
profil erstellen 

Doch warum enweisen sich „Wunschkandi

daten" so oft als Flops? Eine Ursache ist: Viele 

Unternehmen investieren zu wenig Zeit und 

Energie in das systematische Erstellen 

eines Anforderungsprofils an den neuen Mit

arbeiter Das beginnt bei den fachlichen Anfor

derungen. Nur selten untersuchen Unterneh

men zum Beispiel gezielt die Frage: Welche 

speziellen Fähigkeiten muss der künftige Mitar

beiter aufgrund unserer Unternehmens- und 

Kundenstruktur haben? Oder aufgrund der von 

uns praktizierten Verfahren? Und noch seltener 

fragen sie sich: Was für ein Typ sollte der neue 

Controller oder Vertriebsleiter oder Disponent 

sein? Eher ein „kleinkarierter Erbsenzähler" 

oder... ? Eher jemand, der das, was auf dem 

Schreibtisch landet, abarbeitet, oder...? Eher 

jemand, der mit Nachdruck auf das Umsetzen 

von Entscheidungen pocht, oder...? 

Da Unternehmen dies oft nicht klar ist, können 

sie dies im Auswahlprozess auch nicht erkun

den. Und kommt es dann zu einer Fehlbeset

zung, klagen sie: „Der Neue ist ein Blender Lei

der tiaben wir itin zu spät durchschaut." Das 

Unternehmen sucht den Fehler also beim neuen 
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Mitarbeiter. Fal<tisch wusste es aber nictit ge

nau, wen es suchte. Deshalb wurde die Perso

nalauswahl zu einer Fahrt ins Blaue. 

Einen Gesprächsleitfaden 
erstellen 

Eine weitere Ursache von Fehlbesetzungen ist: 

Auf die Personalauswahlgespräche selbst 
und deren Vorbereitung wird oft zu wenig 
Sorgfalt verwendet. So werden Vorstellungs

gespräche zum Beispiel häufig zwischen zwei 

andere Termine „gequetscht" und die Bewer

bungsunterlagen vorab nur eines flüchtigen Bli

ckes gewürdigt. Oft entwickeln die Verantwort

lichen, nachdem das Anforderungsprofil steht, 

auch keinen Leitfaden für die Auswahlge
spräche. Ein solches Strukturieren und Stan

dardisieren der Gespräche ist aber wichtig -

unter anderem damit sie Bewerber nach den 

Gesprächen vergleichen können, weil alle ge

wisse Kernfragen beantwortet haben. Außer

dem tappen Sie als Interviewer dann nicht so 

leicht in die Falle, sich von sympathischen oder 

eloquenten Bewerbern das Ruder aus der Hand 
nehmen zu lassen, so dass letztlich der Bewer

ber das Gespräch führt und nicht Sie, 

Bewerber ist und welches Selbstbild er von sich 

hat. Vermeiden Sie soweit möglich Standardfra

gen wie „Was sind Ihre Stärken oder Schwä

chen?". Hierauf haben die meisten Bewerber 

vorgefertigte Antworten parat. Weniger ver

fälschte Antworten erhalten Sie auf Fragen wie: 

„Wenn Sie Ihr Chef wären, wie würden Sie sich 

beschreiben?" Doch Vorsicht: Geben Sie sich 

nicht mit so allgemeinen Antworten wie „Ich bin 

entscheidungsstark" zufrieden. Fragen Sie 

nach: In welchen Situationen zeigt sich das? 

Wenn es um Neuanschaffungen geht? Oder 

wenn es um das Treffen und Verkünden von 

Entscheidungen geht, die „schmerzhaft" sind? 

Entsprechendes gilt, wenn ein Bewerber sagt: 

„Ich bin teamfähig." Dann sollten Sie zum Bei

spiel nachfragen: „Woran würden Ihre künftigen 

Kollegen dies merken? Denn erst dann wird die 

Floskel „teamfähig" operationalisiert. Sie spre
chen also über konkrete Verhaltensweisen. 

Nicht vorschnell zu viel 
Information preisgeben 

Vermutlich haben Sie gemerkt: Bisher war in 

dem Bewerbungsgespräch nur vom Kandidaten 

sächlich Ihren Vorstellungen oder präsen
tiert er sich nur wie gewünscht? 

Leiten Sie das Gespräch erst dann auf die va

kante Stelle über wenn Sie bereits ein recht 

konkretes Bild vom Bewerber haben. Diese Ge

sprächsphase können Sie zum Beispiel mit den 

Worten einleiten: „Sie haben sich bei uns als... 

beworben. Wie stellen Sie sich Ihre künftige Tä

tigkeit bei uns vor?" Oder: „Wir sind ein mittel

ständischer Betrieb (oder „Wir sind spezialisiert 

auf..."). Was schätzen Sie, welche speziellen 

Anforderungen an den künftigen Stelleninhaber 

sich hieraus ergeben?" Das heißt: Auch nun 

sollten Sie den Kandidaten zunächst kommen 

lassen, bevor Sie ihm endlich das Unternehmen 

vorstellen und dezidiert die vakante Position be

schreiben. 

Fragen: Was würden Sie tun, 
wenn...? 

Hat der Bewerber diese Information, sollten Sie 

ihm erneut Fragen stellen - und zwar zu ty

pischen Situationen und Herausforderungen, 

mit denen der künftige Stelleninhaber konfron-

Ihre Auswahlgespräche sollten, damit sie opti

mal verlaufen, in der Regel wie folgt aufgebaut 

sein: Nach dem kurzen Smalltalk, der auf die 

Begrüßung folgt, sollten Sie den Kandidaten zu

nächst bitten, sich kurz vorzustellen und den 
beruflichen Werdegang zu schildern. Danach 

sollten Sie Fragen zum Lebenslauf stellen. Zum 

Beispiel: „Warum wählten Sie den Studien

schwerpunkt ...?" „Warum wechselten Sie 

nach drei Jahren den Arbeitgeber?" „Warum 

entschieden Sie sich...?" 

Allgemeine Aussagen 
hinterfragen 

Ist der Lebenslauf abgeklopft, sollten Sie die 
speziellen beruflichen Erfahrungen und 
Fähigkeiten des Bewerbers erkunden. Zum 

Beispiel mit Fragen wie: „Vor welchen spezi

ellen Herausforderungen standen Sie bei Ihrer 

Arbeit als...?" „Was haben Sie bei den Pro

jekten, die Sie durchgeführt haben, gelernt?" 

Dann sollten Sie ermitteln, was für ein Typ der 
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die Rede. Über Ihr Unternehmen und die zu be

setzende Position wurde hingegen noch kaum 

ein Wort gesprochen. Das sollte bei einem Aus

wahlgespräch auch so sein. Häufig begehen In

terviewer den Fehler dass sie dem Kandidaten 

zunächst ausführlich das Unternehmen, die va

kante Position und die Aufgaben, die auf den 

künftigen Stelleninhaber zukommen, schildern 

- auch aus Gründen der Höflichkeit, Deshalb 

weiß der Bewerber wenn das eigentliche Inter

view beginnt, schon, was auf den Stelleninha

ber zukommt und was von ihm erwartet wird. 

Also passt er sein Antwortverhalten den Entar

tungen an. Und Sie? Sie können nicht mehr un

terscheiden: Entspricht der Kandidat tat-

tiert sein wird. Zum Beispiel: „Stellen Sie sich 

vor ein Schlüsselkunde beschwert sich darüber 

dass ... und droht die Zusammenarbeit zu be

enden. Was würden Sie tun?" 

Insbesondere wenn es um das Besetzen von 

Schlüsselpositionen geht, sollten sich Ihre Fra

gen nicht nur auf die aktuelle Unternehmenssi

tuation beziehen. Schließlich soll der neue Mit

arbeiter viele Jahre für Ihr Unternehmen ar

beiten und seinen Beitrag zu dessen Weiterent

wicklung leisten. Stellen Sie ihm also auch 

Fragen wie: „Wir möchten unsere Reaktionszeit 

auf Kundenanfragen verkürzen. Wie würden Sie 

dieses Thema angehen?" Wenn beim Gespräch 59 
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auch ein Kollege aus dem betreffenden Fachbe

reich anwesend ist, können Sie den Bewerber 

auch kurz mit diesem über die mögliche Lösung 

diskutieren lassen, um sich anschließend zu 

fragen: 

• Welche neuen Erkenntnisse habe ich gewon

nen? 

• Wie reagierte der Bewerber auf andere Mei

nungen? Und: 

• Wie verarbeitete er neue Informationen? 

Dann wird meist schnell klar ob der Kandidat 

der „Richtige" ist. 

Wer Bewerbern hinter die Fassade blicken 

möchte, sollte einigermaßen routiniert im Füh

ren von Gesprächen und Interviewen von Per

sonen sein. Sonst reißen eloquente und selbst

bewusste Bewerber schnell die Gesprächsfüh

rung an sich. Gerade untrainierte Führungskräf

te sollten deshalb, wenn Bewerbungsgespräche 

anstehen, überlegen: Ziehe ich zum Gespräch 
einen Kollegen hinzu? Dies hat auch den Vor

teil, dass im Gespräch eine Arbeitsteilung mög

lich ist. Während Sie zum Beispiel primär das 

Gespräch führen, achtet Ihr Kollege vor allem 

auf die nonverbalen Aussagen des Bewerbers, 

die oft aussagekräftiger als die verbalen sind. 

Außerdem notiert er sich stichwortartig die 

wichtigsten Aussagen und Beobachtungen. 

Sonst ist die Gefahr groß, dass nach dem fünf

ten Inten/iew niemand mehr weiß, was der erste 

Bewerber sagte und wie er reagiert hat. 

Nachbereitung nicht vergessen 

Wichtig ist auch eine sorgfältige Nachberei
tung der Gespräche. Ergänzen Sie nach jedem 

Gespräch sofort Ihre Notizen - am besten auf 

einem anhand des Anforderungsprofils erstell

ten Formblatt. Denn dann können Sie, wenn 

alle Auswahlgespräche geführt sind, die Ergeb

nisse am leichtesten miteinander vergleichen. 

Bevor Sie Ihre Entscheidung treffen, sollten Sie al

leine oder mit dem Kollegen, der an den Ge

sprächen teilnahm, ein Ranking der besten Be

werber erstellen. Dann haben Sie Alternativen 

parat, wenn Ihr Wunschkandidat absagt. Spre

chen Sie beim Erstellen des Rankings mit Ihrem 

Kollegen auch darüber warum Sie beim Bewerber 

A, obwohl er formal alle Kriterien erfüllt, ein „eher 

schlechtes Gefühl" haben. Und Sie hingegen beim 

Bewerber B den Eindruck haben, er könne der 

bessere Mitarbeiter sein, obwohl er einzelne 

Anforderungen nicht ganz erfüllt. Denn selbst 

mit der besten Vorbereitung und Gesprächsfüh

rung können Sie bei Auswahlgesprächen nie 

absolut objektive Ergebnisse erzielen. 

Die Entscheidung absichern 

Gerade beim Besetzen von Schlüsselpositionen 

kann es deshalb sinnvoll sein, die tatsächliche 

Ausprägung von Fähigkeiten und Persönlichkeits

merkmalen eines Kandidaten durch wissenschaft

lich fundierte Analysevertahren wie zum Beispiel 

Tests festzustellen. Diese Verfahren basieren im

mer auf folgendem Pnnzip: Die individuellen 

Leistungs- und Persönlichkeitsmerkmale des Kan

didaten werden in Beziehung gesetzt, zu den 

Durchschnittswerten einer hinsichtlich Bildungs

grad, Alter und beruflicher Position adäquaten Ver

gleichs- oder Normgruppe. So lässt sich feststel

len, in welchen Bereichen der Bewerber tatsäch

lich über überdurchschnittliche Fähigkeiten ver

fügt. Derartige Vertahren gehören jedoch in die 

Hände von Experten, die dafür qualifiziert sind, den 

Auswahlprozess entsprechend den in der 

DIN 33430 formulierten Qualitätsmerkmalen 

(http://www.din33430portal.de) zu gestalten. • 
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Neues am Etterschlager-

Maibaum 

2009 

Die Blicke von Fr Gänsler, Fr Ischbeck, Fr Nebl, Fr Hauser und 

Hr Prof. Dr Hauser richten sich nach oben zum neu angebrachten 

Zunftzeichen der Controller. WEG steht für Wachstum -i- Entwick

lung -I- Gewinn. Es schmückt nun vortrefflich, neben 13 weiteren 

Zunftzeichen, den Maibaum in Etterschlag. (Wo auch wir vom Verlag 

für ControllingWissen unser Redaktionsbüro haben. 
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Personal abbauen 
- ein Stress-Job, den keine Führungskraft 
mag 

von Sabine Grüner (H12065983) 

Personalabbau - das bedeutet Stress für alle 

Beteiligten. Für die gekündigten Mitarbeiter und 

die „Survivors". Aber aucti für die Führungs

kräfte, die die von der Unternehmensführung 

getroffene Entscheidung umsetzen müssen. 

Denn sie stehen an der emotionalen Front. 

„Wir bauen Personal ab" - diese Entscheidung 

wird in den kommenden Monaten wahrscheinlich 

eine wachsende Zahl von Unternehmen treffen, 

Also werden viele operative Führungskräfte vor 

den Fragen stehen: Wie setze ich diese Entschei

dung meiner Vorgesetzten um? Und: Wie führe 
ich meine Mitarbeiter wenn feststeht, dass 10 

oder gar 20 Prozent von ihnen in absehbarer Zeit 

das Unternehmen verlassen müssen - auch 

wenn noch nicht klar ist, wen dieses Schicksal 

trifft? Denn dies ist oft die Crux, speziell wenn 

große Unternehmen einen Personalabbau be

schließen: Dann beginnt häufig eine monatelan
ge Hängepartie, bevor endlich feststeht, wer 

gehen muss und die Trennung vollzogen ist. 

Dieser „Schwebezustand" lahmt in der Re

gel das gesamte Unternehmen. Denn unter dem 

Beschluss Personalabbau leiden letztlich alle 

Mitglieder der Organisation. Deshalb kann der 

Appell an die Entscheider in den Unternehmen 

nur lauten: Wenn schon ein Personalabbau un

vermeidbar ist, dann handelt und entscheidet 

wenigstens schnell. Damit die Hängepartie 

möglichst bald beendet ist und der Blick wieder 

nach vorne gerichtet werden kann. 

Auch die „Vollstrecl<er" leiden 

Ein zweiter Appell an die Unternehmensführung 

muss lauten: Unterstützt die Führungskräfte, 

die eure Entscheidung umsetzen müssen, so

weit möglich bei ihrer Arbeit, Denn sie durchle

ben ein Wechselbad der Gefühle - speziell 

wenn sie befürchten müssen, dass mittelfristig 

ein Kündigungsschreiben auch in ihrem Brief

kasten liegt. Auf sie kommt mit dem Beschluss 

„Wir entlassen Mitarbeiter" eine deutliche 
Mehrbelastung zu. Zum einen emotional, 
denn sie stehen im unmittelbaren Dialog mit 

den betroffenen Mitarbeitern, also an der emo

tionalen Front; zum anderen arbeitsmäßig, 
denn mit einem Personalabbau sind zahlreiche 

Zusatzaufgaben verbunden. 

Auf diese Situation sind insbesondere die jun

gen Führungskräfte von Unternehmen in der 

Regel schlecht vorbereitet. Denn sie sind meist 

erstmals mit der Führungsaufgabe Personal

abbau konfrontiert. Entsprechend unerfahren 

und unsicher sind sie. Deshalb wäre gerade in 

dieser Stressphase eine systematische Unter

stützung nötig - zum Beispiel in Form von 

Trainings, in denen die Führungskräfte Ver
haltensstrategien für die verschiedenen 
Phasen des Personalabbauprozesses ent

wickeln und üben. Oder in Form von regelmä

ßigen, moderierten Treffen, in denen die Füh

rungskräfte im Kreis von Kollegen die Gele

genheit haben, über ihre aktuellen Herausfor

derungen und (emotionalen) Probleme zu 

sprechen und gemeinsam Handlungsalterna

tiven zu entwerfen. 

Die Praxis zeigt aber: Eine solche Unterstüt

zung wird den Führungskräften selten ge

währt. Aus teilweise verständlichen Gründen. 

Wenn Unternehmen sich zu einem Personalab

bau entschließen, dann befinden sie sich meist 

in einer Krise. Das heißt, die Unternehmens

führung kämpft zugleich an mehreren Fronten. 

Entsprechend wenig Zeit und Muße hat sie, 

sich mit den Problemen ihrer Führungsmann

schaft zu befassen und entsprechend ungern 

nimmt sie Geld für Personalentwicklung in die 

Hand. Dabei wird vielfach übersehen: Vom Ver

halten der Führungskräfte hängt es nicht nur 

weitgehend ab, wie reibungslos der Prozess 

des Personalabbaus verläuft, sondern auch 

wie schnell und dynamisch das Unternehmen 

danach wieder durchstartet - letztlich also, wie 

viel der Personalabbau das Unternehmen tat

sächlich kostet. 

Mit der Ungewissheit leben 

Deshalb hier einige Tipps, wie Sie sich als 

Führungskraft verhalten sollten, wenn in Ihrer 

Organisation ein Personalabbau ansteht. Ge

hen wir davon aus: Der Vorstand Ihres Unter

nehmens hat gerade öffentlich verkündet: 

„Wir müssen unsere Kosten senken und bau

en deshalb zehn Prozent unseres Personals 

ab." Dann sollten Sie sich speziell in Kapital

gesellschaften darauf einstellen, dass Sie 

selbst auf Nachfrage bei Ihren Chefs keine nä

heren Informationen erhalten. Warum? Es 

existieren noch keine genauen Pläne. Wie der 

Personalabbau vonstatten geht, muss erst 

noch (mit dem Betriebsrat) ausgehandelt wer

den. Zugleich müssen Sie sich aber darauf 

einstellen: Wenn Ihre Mitarbeiter von diesem 

Beschluss erfahren, geraten sie in große Auf

regung, Das heißt, sie debattieren nicht nur 

heftig untereinander sie bestürmen auch Sie 

mit ihren Fragen, Und diesen Fragen müssen 

Sie sich stellen - selbst wenn Sie keine Ant

worten auf sie haben. 
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Personal abbauen 

Wichtig ist in dieser Phase, dass Sie den Mitar

beitern signalisieren, dass Sie ihre Ängste und 
Befürchtungen sowie Wut und Enttäu
schung verstehen; des Weiteren, dass Sie Ihre 
Sorgen als begründet und Ihre Emotionen als 

berechtigt erachten. Keinesfalls sollten Sie mit 

emotionalen Killerphrasen wie „Das wird alles 

nicht so schlimm" oder noch besser „Kein 
Grund zur Sorge" einen Beschwichtigungskurs 

fahren. Nehmen Sie die Gefühle Ihrer Mitarbei

ter emst. Und versprechen Sie ihnen (auch indi

rekt) nichts, was Sie nicht sicher halten können. 

Versprechen Sie ihnen aber, dass Sie sie, so

bald Sie genauere Informationen haben, infor

mieren. 

arbeiter auch für Argumente offen wie; „Leute, 

dass etwas geschehen würde, war abzusehen 

- bei den Zahlen, bei der Marktsituation. Da 

musste der Vorstand reagieren. Wenn er nicht 

reagiert hätte, dann hätten wir im nächsten 

Jahr vermutlich alle darüber geklagt: Warum 

hat der Vorstand nicht früher reagiert." Dies 

sollten Sie den Mitarbeitern auch sagen. Zu

gleich sollten Sie ihnen aber vermitteln, dass 

Sie es durchaus angemessen finden, wenn 

sich jeder Gedanken über seine persönliche 

Situation macht, und ihnen versprechen, dass 

Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten alles tun 

werden, um den Prozess des Personalabbaus 

möglichst fair zu gestalten. 

Sie das Kind nach ein, zwei einleitenden Sätzen 

unmittelbar beim Namen, um anschließend die 

Entscheidung beziehungsweise Auswahl zu 

begründen. 

Recht einfach ist das Begründen bei einer Sozi

alauswahl. Dann können Sie sich auf deren Kri

terien berufen. Anders ist es, wenn Fertigkeiten, 

Einstellungen oder Leistungsunterschiede (mit-) 

entscheiden. Dann müssen Sie beim Begrün

den Fingerspitzengefühl beweisen: Einerseits 

um den zu kündigenden Mitarbeiter nicht 
mehr als nötig zu verletzen, andererseits, da

mit die Kündigung nichtjuristisch anfechtbar 
wird. 

Aktiv das Gespräch mit den 
Mitarbeitern suchen 

Den Gesprächen mit den Mitarbeitern sollten 

Sie sich nicht nur stellen. Sie sollten diese ak

tiv suchen. In den Gesprächen müssen Sie 

aber darauf achten, dass Sie nicht auch selbst 

Unverständnis für die Entscheidung der Unter

nehmensleitung äußern und eventuell sogar 

wie einige Mitarbeiter auf „die da oben" flu

chen - selbst wenn dies Ihrer Gefühlslage ent

spricht. Denn Ihr Job als Führungskraft wird es 

sein, die Entscheidung der Unternehmensfüh

rung umzusetzen. Und wenn Sie sagen, dass 

Sie die Entscheidung, Personal abzubauen, 

„eher kritisch" sehen, können Sie sicher sein, 

dass der Flurfunk in Ihrem Unternehmen bald 

verkündet „Auch unser Chef ist dagegen". 

Doch nicht nur dies. Ihre Mitarbeiter werden 

Sie immer wieder mit Ihrer Aussage konfron

tieren - zum Beispiel, wenn Sie mit ihnen 

Trennungsgespräche führen. 

Sobald der Personalabbau publik wird, müs

sen Sie sich darauf einstellen, dass die 
Leistung Ihrer Abteilung stark sinkt - zu
mindest für ein, zwei Wochen. Dann steigt 
sie häufig wieder leicht. Unter anderem, 

weil viele Mitarbeiter, wenn das Damokles

schwert Personalabbau über ihnen hängt, eine 

„Vogel-Strauß-Taktik" verfolgen. Das heißt, sie 

gehen in Deckung und versuchen zu bewei

sen, wie wichtig ihre Arbeitskraft ist, in der 

Hoffnung, dass das Schicksal „Kündigung" an 

ihnen vorüber geht. Diese Übergangsphase 

sollten Sie nutzen, um für sich Kriterien zu ent

wickeln, nach denen Sie entscheiden, auf 

wessen Mitarbeit Sie am ehesten verzichten 

würden und wen Sie auf alle Fälle halten 

möchten. Denn selbst wenn in Unternehmen 

die Auswahlkriterien aufgrund der gesetzlich 

vorgeschnebenen Sozialauswahl weitgehend 

vorgegeben sind, wird es immer wieder Grenz

fälle geben, in denen Sie entscheiden müssen: 

Mache ich mich für Herrn Müller oder für Frau 
Mayer stark? 

Auf die Mitteilung ihrer Kündigung reagieren die 

Betroffenen unterschiedlich - manche gefasst, 

manche geschockt, manche hysterisch. Andere 

versuchen zu verhandeln und mit Ihnen über die 

Auswahlkriterien zu diskutieren. Dann ist be

sondere Vorsicht angesagt: Denn wenn Sie nun 

nicht aufpassen, diskutieren die Mitarbeiter 

schnell nicht mehr über die Auswahlkriterien, 

sondern über die Kündigung selbst. 

Zumindest wenn die Gekündigten auf die Nach

richt nicht gefasst reagieren, sollten Sie im Kün

digungsgespräch selbst mit den Betroffenen 

nicht über die Trennungsmodalitäten sprechen. 

Schlagen Sie ihnen vor, dass sie sich ein, zwei 

oder drei Tage später nochmals zusammen

setzen, um zu besprechen, wie der Zeitraum 
bis zum endgültigen Ausscheiden aus dem 
Unternehmen gestaltet wird. 

Eine geordnete Übergabe 
sicherstellen 

Bewährf hat es sich in solchen Situationen, mit 

den Mitarbeitern zu vereinbaren: „Leute, lasst 
uns in zwei Tagen nochmals zusammen
setzen und darüber sprechen. Dann habe ich 

vielleicht schon etwas mehr Informationen." 

Warum? Zwei, drei Tage nach der Ankündigung 

des Personalabbaus hat sich meist der erste 

Sturm der Entrüstung gelegt, denn die Mitar
beiter konnten darüber schlafen und für sich 

analysieren: Was könnte dies für mich bedeu

ten? Deshalb sind nun sachlichere Gespräche 

über die veränderte Situation möglich. Mit 

62 etwas zeitlichem Abstand sind die meisten Mit-

Auf Kündigungs- und Trennungs
gespräche gut vorbereiten 

Steht fest, wer das Unternehmen verlassen 

muss, ist es in der Regel Ihr Job, dies den Be

troffenen mitzuteilen - und zwar bevor die Kün

digungsschreiben zuhause in deren Briefkästen 

liegen. Kündigungsgespräche zu führen, ist 

nicht leicht; diese Aufgabe bereitet Führungs

kräften oft schlaflose Nächte. Entsprechend gut 

sollten Sie sich darauf vorbereiten. Reden Sie 

im Gespräch nicht um den heißen Brei. Nennen 

Zuweilen werden Mitarbeiter nach der Kündi

gung bis zum Ende der Beschäftigung freige

stellt. Der Vorteil ist; Den „Survivors" und den 

Gekündigten wird ein regelmäßiges weiteres 

Zusammentreffen erspart, das für beide Sei

ten emotional belastend ist, und im Unterneh

men kehrt schneller wieder der normale Alltag 

ein. Ob ein sofortiges oder vorzeitiges Freistel

len möglich ist, obliegt aber meist nicht der 

freien Entscheidung der Führungskräfte, die 

die Kündigungs- und Trennungsgespräche 

führen - gerade wenn viele Mitarbeiter entlas

sen werden. 
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Ein sofortiges Freistellen ist oft aucfi nictit sinn

voll. Denn dann kann keine geordnete Überga

be der Aufgaben an die verbleibenden Kol

legen erfolgen. Wie die Übergabe erfolgt, 

sollte denn auch ein zentrales Thema im Tren

nungsgespräch sein. In ihm begehen Führungs

kräfte oft den Fehler dass sie den gekündigten 

Mitarbeitern sozusagen freie Hand geben, wie 

sie die noch verbleibenden Arbeitstage im Un

ternehmen gestalten - meist weil sie (unbe

gründet) ein schlechtes Gewissen plagt. Dies 

sollten Sie nicht tun. Überlegen Sie sich vor dem 

Gespräch genau, was Sie noch von dem Mitar

beiter erwarten - schließlich bezieht er weiter

hin Gehalt. Im Gegenzug können Sie ihm anbie

ten, ihn bei der Suche nach einem neuen Job -

soweit dies in Ihren Möglichkeiten steht - zu 

unterstützen. 

-leistung geringer als normal. Und zuweilen 

verlassen einige freiwillig das Unternehmen. 

Wie stark die Verhaltensänderung bei den „Sur

vivors" ist, hängt stark davon ab, 

• ob sie das Gestalten des Personalabbaupro

zesses als fair erachten, 

• wie sie die Auswirkungen des Personalab

baus auf ihre eigene Arbeitssituation ein

schätzen und 

• wie stark Sie als Führungskraft ihnen in die

ser „Leidensphase" Orientierung und Halt 

bieten. 

Entsprechend wichtig ist es, dass Sie, wenn 

feststeht, wer das Unternehmen verlässt, gezielt 

auch das Gespräch mit den „Survivors" suchen 

- nicht nur um sie über den Stand der Dinge zu 

informieren. Mindestens ebenso wichtig ist es. 

Dann kann man meist bei allen Verbleibenden 

ein tiefes Durchatmen verspüren: Endlich ist die 

emotional belastende Zeit vorbei. Diese Situati

on müssen Sie nutzen. Das heißt, nun sollten 

Sie sich nochmals mit den „Survivors" zusam

mensetzen und mit ihnen über die zurücklie

gende Zeit sprechen - zunächst um Ihrem Be

dauern über den Personalabbau ein letztes Mal 

Ausdruck zu verleihen; dann aber auch, um 

zum Resultat zu gelangen, dass alle froh sind, 

dass diese wenig erquickliche Phase nun end

lich vorüber ist. Danach sollten Sie den Blick in 

Richtung Zukunft richten. Das heißt, Sie 

sollten den Mitarbeitern nun nochmals aufzei

gen, welche neuen Chancen sich aufgrund des 

vollzogenen Personalabbaus für das Unterneh

men ergeben, bevor Sie schließlich mit ihnen 

festlegen, wie sie nun gemeinsam das Gestal

ten der Zukunft angehen. 

Die „Survivors" nie aus dem 
Blicl< verlieren 

Die Personengruppe, der bei einem Personal

abbau meist die wenigste Aufmerksamkeit ge

schenkt wird, sind die „Survivors" - also die 

Mitarbeiter die im Unternehmen verbleiben. 

Dabei will das Unternehmen mit ihnen die Zu

kunft meistern. 

• Sabine Grüner 

ist eine der drei Geschäftsführer(innen) des Trainings- und 
Beratungsunternehmens EQ Dynamics International, München. 

E-Mail: contact@EQDynamics.de 

Gerade die „Survivors" durchleben im Ver

lauf des Personalabbauprozesses ein 

Wechselbad der Gefühle. Zunächst plagt sie 

selbst die Angst: Was wird aus mir? Und steht 

endlich fest, dass sie bleiben dürfen, bedauern 

sie die Betroffenen, mit denen sie teils jahrelan

ge (Arbeits-)Beziehungen verbinden, und wür

den gerne etwas für ihre Kollegen tun - auch 

weil sie sich als „Verbleibende" teilweise mit

schuldig an deren Schicksal fühlen. Auf der an

deren Seite wollen sie gegenüber dem Unter

nehmen loyal bleiben und haben (nach einiger 

Zeit) oft ein gewisses Verständnis für die Ent

scheidung der Unternehmensführung, während 

die Betroffenen weiterhin auf die Firma und das 

Management schimpfen. 

Dieses hin- und hergerissen Sein führt auch bei 

den „Survivors" zu Verhaltensänderungen. 

Denn obwohl sie wissen, dass sie im Unterneh

men verbleiben können, ist, solange der Perso

nalabbau nicht vollzogen ist, ihr Kopf nicht frei. 

Deshalb ist auch ihre Arbeitsmotivation und 

dass Sie 

• sich gezielt nach ihrem Befinden erkundigen, 

• ihnen Verständnis dafür signalisieren, dass 

sie ein Wellenbad der Gefühle durchlaufen, 

und 

• ihnen - soweit möglich - ihre weiteren Per

spektiven im Unternehmen aufzeigen. 

Das heißt, gerade in der Zeit, in der die Gekün

digten noch im Unternehmen ven/veilen, müs

sen Sie als Führungskraft eine hohe Präsenz 

zeigen, denn so lange hält auch die innere Zer

rissenheit der „Survivors" an. 

Die neue gemeinsame Zukunft 
planen 

Irgendwann kommt dann endlich der letztlich 

von allen herbeigesehnte Tag, an dem alle Ge

kündigten das Unternehmen verlassen haben. 

Noch ein Tipp. Einen Bereich oder eine Abtei

lung in Zeiten von Personalabbau zu führen, ist 

eine der schwierigsten Führungsaufgaben - vor 

allem wegen der emotionalen Herausforde

rungen, vor denen Sie selbst in diesem Prozess 

stehen. Achten Sie deshalb gerade in dieser 

Zelt auf Ihr körperliches und psychisches 

Wohlbefinden - zum Beispiel, indem Sie re

gelmäßig Sport treiben und privat für einen 

emotionalen Ausgleich sorgen. • 

Networking auf dem Controller Congress 
(v.l.n.r.) Elvira Winzenried-Halner. Paul J. BornowskI (beide 

von Denzhorn Geschältslührungs-Systeme GmbH) und 

Kathrin Hennermann (Anzeigenvertauf Controller Magazin) 
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Master Class 

Controlling aktuell -
Bericht über die Master Class 

von Detlev R. Zillmer, Feldafing (H12065984) 
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Die sechste Controller's Master Class fand am 

gewohnten Platz in Feldafing am 27. und 28. 

März 2009 statt. Die Teilnehmenden an dieser 

Durchführung gaben im Vorfeld recht interes

sante Arbeiten ab, so dass der Beirat den an 

den beiden Tagen anstehenden Präsentationen 

mit Spannung entgegen sah. 

Konzeption einer entscheidungs-
orientierten Erfolgsrechnung für 
Produktionswerke 

Die bislang im Gesamtunternehmen erstellte 

Erfolgsrechnung ist zwar insgesamt aussagefä

hig, erfüllt aber das eine oder andere Informati

onsbedürfnis in der Zentrale nicht richtig. Sie 

soll deswegen überarbeitet werden. Wenn aber 

schon Veränderungen vorgenommen werden, 

so der Auftrag der Muttergesellschaft, dann sol

len gleichzeitig noch weitere Bedürfnisse mit 

gedeckt werden; 

• Die neue Erfolgsrechnung soll so gegliedert 

sein, dass aus ihr gleichzeitig sowohl die 

Werte für die operative Steuerung der Werke, 

als auch die Daten für das Konzernreporting 

gewonnen werden können. 

• Es sollen so wenig Kosten wie möglich ge

schlüsselt werden, ohne dabei die Aussage 

zur operativen Steuerung der Werke zu ent

werten. 

• Auszuweisende Abweichungen in den Werken 

müssen separat ausgewiesen werden (Hinter

grund; Verrechnungspreisproblematik mit Ver

antwortungszuordnung in der Organisation). 

• Vereinheitlichung der Prozesse im Hinter

grund. 

• Keep it as simple as you can. 

Die vom Kandidaten vorgestellte Lösung orien

tiert sich sowohl am Umsatzkostenverfahren 

als auch an der Deckungsbeitragsrechnung. 

Der Einsatz des Umsatzkostenverfahrens ga

rantiert die (internationale) Verknüpfung aller 

Berechnungen, die Deckungsbeitragsrechnung 

verhindert das Zuviel an Umlagen. Interessan

terweise beschreitet das Unternehmen des 

Die Masler Class Teilnehmer mit Prof. Dr. Seidel ll.v.l.l, Prof Dr Hauser | Z.v.l. |, Prof. Zillmer |2.v.r.) u. Dipl.-BW Hussmanns ll.v r.l auf der Golfhaus-Terrasse des Hotels Kaiserin Elisabeth 
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Kandidaten dann in der Folge einen ganz eige

nen Weg, um beide Verfahren zu kombinieren 

und damit die vorgegebenen Ziele von oben zu 

erreichen. Die Herausforderung bestand näm

lich darin, Teilkosten- und Vollkostenrechnung 

zu kombinieren. Die Lösung: anstatt der sonst 

im Umsatzkostenverfahren üblichen C06S 

(Costs of Goods Sold) setzt man eine selbst ins 

Leben gerufene Größe ein. Diese entspricht da

bei den Herstellungskosten der Produktion in 

den Werken. 

Durch diesen Trick gelingt es, die Bestands

veränderungen an fertigen und unfertigen Er

zeugnissen mit in der Erfolgsrechnung der 

einzelnen Werke auszuweisen. Die dafür not

wendigen Daten zu den Material- und Ferti

gungskosten können ohne Probleme aus 

dem bereits vorhandenen ERP-Programm 

gezogen werden. Zum Zeitpunkt der Präsen

tation ist die neue Berechnung bereits im Ein

satz und von der Konzernzentrale zertifiziert 

worden. 

Kundenklassifizierung mit Hilfe 
der Kundenwertanalyse 

Das Problem des Unternehmens, das aus

schließlich im Projektgeschäft tätig ist, ist dass 

sich entweder alle oder keiner um einen (poten

ziellen) Kunden kümmern. Auch von Seiten des 

Controlling gibt es gegenvi/ärtig kaum „brauch

bare" Informationen, um den „Wert" eines Kun

den zu beschreiben. Bislang ist vornehmlich 

das „Bauchgefühl" vorherrschend, ob der Kun

de (oder Interessent) ein „guter" Kunde ist (wird) 

oder nicht. 

Der Kandidat hat deshalb zuerst einen Anfor-

derungs- und Maßnahmenkatalog aus Con

troller Sicht entworfen, in dem die wichtigsten 

Eckpunkte einer firmenspezifischen Kunden

bewertung enthalten sind. Auffällig an dieser 

Liste ist, dass sie vor allem aus der Perspekti

ve der firmenspezifischen Strategie und Philo

sophie heraus formuliert wurde. Die über zwei 

weitere Prozessschritte endgültig herausge

arbeiteten Beurteilungskriterien (neun nicht

monetäre und sieben monetäre) beinhalten 

deswegen vor allen Dingen bei den nicht-mo

netären Kriterien überraschende Punkte. 

So z.B.: 

• Erlebte Umgänglichkeit, Kooperationswillig

keit versus Widerspenstigkeit des Kunden 

• Die „innere Einstellung" des Kunden gegenü

ber der Firma, also uns, dem Lieferanten 

• Das Auftrags-Vergabe-Szenario und wie es 

im Vergleich erlebt wird 

• Langfristige versus kurzfristige Absicht hin

sichtlich der Zusammenarbeit 

Die nicht-monetären Kriterien werden per For

mular unter allen am Kundenprozess beteiligten 

Abteilungen und deren Mitarbeiter erhoben. Zur 

Auswertung gehen sie in ein speziell vom Kan

didaten entwickeltes Scoring-Modell ein. Im Ge

gensatz dazu werden die monetären Kriterien 

„klassisch" erhoben und berechnet. 

Monetäre und nicht-monetäre Kriterien zusam

mengefasst lassen anschließend eine Kunden-

Versäumnisse (z.B. Investitionen) beim Unter

nehmen selbst zu benennen, und zweitens 

haben sich in den letzten Jahren massive Ver

änderungen an der Kundenbasis ergeben, so 

dass sich die Marktmacht mehr und mehr zu 

deren Gunsten verschoben hat. Als Maßnah

me aus der Analyse soll ein eigenständiges 

Einkaufscontrolling im Unternehmen aufge

baut werden. 

Unter Beachtung der „Total Cost of Ownership" 

(die den betrieblichen Gesamtkosten entspre

chen), stellt der Kandidat unter anderem fol

gende Ziele vor: 

• Betreuung neuer Projekte durch das Ein

kaufscontrolling unter Einkaufsaspekten 

• Technische Entfeinerung der Produkte (weni

ger technische Gimmicks in den Produkten) 

• Dipl. Kfm. Prof. Detlev R. Zillmer 

studierte Feinwerktechnik u. BWL an der TU Stuttgart. Seit 1992 
ist er Trainer seit 1994 Partner der Controller Akademie. Im März 
2003 wurde er zum Professor der Zürctier Fachhocfisctiule er
nannt. Prof. Zillmer begleitet Firmen bei der Umsetzung von Pro
jekten, coacht Teams und Einzelpersonen, hilft beim Aufbau und 
Umsetzen von Strategien, Projekt- und Personal-Controlling. 

E-Mail: d.zillmer@controllerakademie.de 

beurteilung zu, die sich im weiteren Verlauf an 

der schon bekannten A-B-C-Einteilung orien

tiert. Erste Hochrechnungen hinsichtlich der 

Wirksamkeit des neuen Tools (Betreuungsinten

sität ausweiten, beibehalten, reduzieren) zeigen 

eine mehrere Hunderttausend Euro ausma

chende Ergebniswirkung an. 

Das Controlling des Einkaufs
erfolgs und der Materialquote 
in einem Unternehmen mit 
Proiektgeschäft 

Das betreffende Unternehmen steckt etwas in 

der Zwickmühle: Interne Analysen der Con

troller Abteilung haben ergeben, dass in der 

momentanen Situation des Unternehmens 

mehr Ergebnispotenzial im Einkauf steckt als 

in der Ausdehnung des Umsatzes. Das hat 

zwei Gründe. Erstens wären da in der Vergan

genheit eindeutige Fehleinschätzungen und 

• Reduzierung der Anzahl an Lieferanten (Lie

ferantenmanagement und Volumenbünde

lung) 

• Verbesserung der internen und externen Lo

gistik (Prozessveränderung und -besserung) 

In einer detaillierten Analyse arbeitet der Kan

didat heraus, welche Zielgrößen sich in wel

chem Ausmaß auf den internen „Preis" des 

Produktes auswirken. Dabei wird offensicht

lich, dass es viele, vorher oft unbeachtete, 

Verknüpfungen zwischen den einzelnen Grö

ßen gibt. So zum Beispiel der Einspareffekt, 

der sich ergibt, wenn sich Projektteam und 

Auftraggeber einerseits früh im Projekt, ande

rerseits häufig, zusammenfinden, um den 

späteren Änderungsaufwand am Produkt von 

Anfang an zu minimieren. Zum Abschluss sei

ner Präsentation zeigt der Kandidat noch, wie 

sich das neu geschaffene Einkaufscontrolling 

In den Ablauf der Jahresplanung einbauen 

lässt. 

mailto:d.zillmer@controllerakademie.de


Master Class 

Reduktion von Out-of-Stock 
Artikel im Einzelhandel 

Jeder Kunde eines Einzelhandelsgeschäfts 

kennt die Situation; Auf der samstäglichen 

Einkaufsliste stehen ein paar wichtige Dinge -

aber die benötigten Waren sind schon vergrif

fen. Ärgerlich, sowohl aus der Sicht des Ver

brauchers als auch aus Sicht des Einzelhan

delsgeschäfts. Im Fachjargon des letzteren 

spricht man dann von der „Out-of-Stock"-Si-

tuation (kurz OoS). In der vorliegenden Arbeit 

wird auf eine externe Studie venwiesen, in der 

die „durchschnittliche OoS-Rate in Europa" 

auf 7-10% geschätzt wird. Die Arbeit des Kan

didaten beleuchtet, was das für sein Unter

nehmen bedeutet und wie es zu der Oos-Situ

ation kommt. 

Nochmals zurück zu der oben beschriebenen 

Situation: Wie wird sich nun der Kunde verhal

ten? Die Arbeit führt insgesamt fünf Reaktions

möglichkeiten des Kunden auf. Drei davon be

treffen den Einzelhändler direkt, nämlich: 

• Er wechselt das Geschäft und kauft woan

ders ein. In der vorgestellten Studie verhalten 

sich 21% der Kunden so. 

• Er verschiebt den Einkauf und kommt später 

wieder Das machen 17% der Kunden. 

• Er bricht den Einkauf an der beschriebenen 

Stelle ab und kauft in dem Geschäft gar 

nichts ein. So verhalten sich 9% der Kunden. 

In zwei der drei angeführten Fälle geht das mit 

Umsatzeinbußen des Einzelhändlers einher Mit 

Hilfe mehrerer externer und interner Untersu

chungen wird in der Arbeit hergeleitet, dass ca. 

3,3% des Jahresumsatzes dem Einzelhandel 

durch OoS-Situationen verloren geht. Bei einem 

angenommenen Jahresumsatz der Einzelhan

delsbranche von € 100 Mrd., sind das stolze 

€ 3,3 Mrd.! Wenn die Untersuchungen weitertiin 

ergeben haben, dass nur etwa 20% einer OoS-

Ware binnen acht Stunden wieder in den Rega

len steht, dann erkennt man die Möglichkeiten, 

die sich hier bieten. 

Aber wie kommt es zu den OoS-Situationen? 

In der Arbeit ist nachzulesen, dass insgesamt 

etwa 75% der OoS-Situationen durch mangel

hafte interne Prozessen zu erklären sind. Dazu 

66 gehören vor allen Dingen falsches Bestell

verhalten, mangelhafte Inventurbewirtschaftung 

und schlechte Organisation der Regalbefüllung. 

Die vorliegende Arbeit beschreibt deshalb in der 

Folge die inzwischen eingeleiteten Maßnahmen 

der Einzelhandelsunternehmung, die sie selbst 

vornehmen kann, um das OoS-Risiko zu mini

mieren. 

Investitionsrechnung und 
-Controlling unter Unsicherheit-
oder: wenn die klassische 
Investitionsrechnung nicht mehr 
vertrauenswürdig ist 

Diese letzte Präsentation hat es in sich. Der 

Kandidat zeigt zunächst auf, wie unzuverlässig 

zeitlich weit reichende Investitionsentscheide 

durch die klassischen dynamischen Investiti

onsverfahren abgedeckt werden. Im konkreten 

Fall geht es um einen kombinierten Investitions

und Standortentscheid mit Variation im Pro

duktsortiment. 

Insgesamt vier Standorte in bereits auf zwei 

Ländern reduzierten Regionen haben sich für 

den abschließenden Entscheid hinsichtlich ei

ner neuen Produktionsanlage qualifiziert. Zeit

gleich mitentschieden werden sollen unter

schiedliche Produktionsformate, also ob ein be

treffendes Produkt als einziges dort produziert 

wird (Single production line), oder ob es in Kom

bination mit anderen Produkten dort vom Band 

läuft (multiple production line). Auch wenn man 

anschließend nur die logisch sinnvollen Kombi

nationen weiter verfolgen möchte - man kommt 

auf dann insgesamt 80 unterschiedliche Kom

binationsmöglichkeiten! Die von Controllern 

standardmäßig eingesetzten Investitionsre

chenverfahren scheitern ob dieser Varianten

vielfalt kläglich. 

Was tun? Unser Kandidat weicht auf moderne 

statistische Auswertungsverfahren aus, wie sie 

bei komplexen Versuchsaufbauten in der Ver

fahrenstechnik, Chemie oder Physik auch in 

seinem Unternehmen angewandt werden. Da

mit betritt der Kandidat Neuland, 

Da, wie oben schon zu erahnen ist, viele Varia

blen auf diesen zu treffenden Entscheid einwir

ken, müssen zunächst die Schlüsselvariablen 

isoliert werden. Mit Hilfe von statistischen Wahr

scheinlichkeiten und Abweichungsanalysen 

werden die „90%-igen" herausgefiltert. Zu die

sen Größen gehören nachher unter anderen das 

Investitionsvolumen, die Verkaufspreise der un

terschiedlichen Produkte, Produktionsvolumina, 

Anlagenkapazitäten und der Kapitalwert (NPV). 

Da Produktionsvolumina und genutzte Anlagen

kapazitäten beliebige Werte zwischen 0 und 

100% einnehmen können - ergeben sich 1.024 

Kombinationsmöglichkeiten! Also nichts gewon

nen? 

Angenommen, Sie wollen ein drei-dimensio-

nales Objekt (z.B. einen Würfel) im freien Raum 

definieren, dann brauchen Sie eigentlich acht 

Koordinatenpunkte (die jeweiligen Eckpunkte 

des Würfels in der oberen und unteren Ebene: 

vollständiger Variablensatz). Falls man abei 

unterstellt, dass es in diesem freien Raum be 

reits bekannte horizontale und vertikale Gren 

zen gibt, dann sind senkrechte und waagrech 

te Linien in diesem Raum eindeutig definiert 

Das als gegeben gesetzt, reichen verblüffen 

denA/eise bereits vier Koordinaten, um den glei 

eben Würfel im Raum zu beschreiben (redu

zierter Variablensatz). Auf diese logische Weise 

gelingt es letztendlich, die Anzahl der noch zu 

berechnenden Szenarien auf 128 zu begren

zen. 

Die Berechnungen und die daraus resultie

renden mehrdimensionalen Ergebnischarts 

werden vom Kandidaten mit Hilfe einer Spezial-

software erstellt. In den 128 gerechneten Sze

narien kann der Kandidat anschließend tatsäch

lich ausweisen, welche Kombination aus Pro

duktionsvolumina, Anlagennutzung und Ver

kaufspreis den höchsten Kapitalwert für das 

Unternehmen schafft. Damit schafft er umge

kehrt wiederum den Beweis, dass der Kapital

wert einer Investition zeitgleich von mehreren 

Variablen entscheidend beeinflusst werden 

kann. Ergo: Eine Fehleinschätzung der Wirkung 

von Variablen, das Vergessen relevanter Varia

blen oder die Konzentration auf die falschen 

Größen in diesem Spiel, führt somit zu Fehlent

scheiden bei Investitionen. 

Der endgültige Beweis für die Richtigkeit des 

empfohlenen Entscheids steht noch aus. Das 

Unternehmen hat zum Zeitpunkt der Master 

Class Präsentationen noch nicht entschieden, 

wo nun investiert werden soll. • 

ONTROLLER 
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Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts 
- Erfahrungen eines Controllers 
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„Zukunft sictiem. Werte leben. Verantwortung 

tragen." Unter dieser Übersctirift veröffentlictite 

PricewaterhouseCoopers AG WPG Ende De

zember 2008 den ersten Bericht zu der UN-Ini

tiative Global Compact. In ihm stellt PwC ihren 

Beitrag zur Corporate Responsibility vor 

Christian Engel ist Mitarbeiter im Corporate 

Controlling der PwC AG und war am Aufbau des 

Nachhaltigkeitsberichtes beteiligt. Zu seinen 

Aufgaben gehörte neben der Koordination der 

Datenerhebung auch die Überleitung der Ergeb

nisse in den Bericht. Er gibt im nachfolgenden 

Artikel seine Erfahrungen wieder die er wäh

rend der Erstellung des Nachhaltigkeitsbe

richtes machte. 

Nachhaltigkeitsbericht -
was ist das 

Auskunft hierüber gibt der Leitfaden zur Nach-

haltigkeitsberichterstattung, herausgegeben 

vom GRI (Global Reporting Initiative). Nachhal-

tigkeitsberichterstattung umfasst die Ermitt

lung, die Veröffentlichung und die Rechen

schaftslegung der unternehmerischen Leistung 

gegenüber internen und externen Stakeholdern 

im Hinblick auf die Ziele einer nachhaltigen 
Entwicklung. Der Begriff der „Nachhaltig-

keitsberichterstattung" ist sehr breit gefasst. Er 

wird synonym mit anderen Begriffen venwen-

det, die für die Berichterstattung ökonomischer 

ökologischer und gesellschaftlicher/sozialer 

Auswirkungen der Organisation stehen (z. B. 

Triple-Bottom-Line-Reporting, Corporate Re

sponsibility Reporting, usw.). Ein Nachhaltig

keitsbericht soll eine ausgewogene und ange

messene Darstellung der Nachhaltigkeitsleis-

tung der berichtenden Organisation liefern und 

sowohl positive als auch negative Aspekte 

beinhalten. 

Dies zeigt bereits, dass ein Nachhaltigkeitsbe

richt mehr ist, als nur die Darstellung der CO -̂

Emission eines Unternehmens. 

Corporate Responsibility 
Management 

Mangelnde Koordination von Gorporate-Re-

sponsibility-Aktivitäten kann zu internen Infor

mationsdefiziten führen und Falschdarstel

lungen über das Unternehmen in der Öffentlich

keit fördern. Ein sorgfältig aufgesetztes CR-Ma-

nagementsystem flankiert hingegen die 

Strategie des Unternehmens wirkungsvoll. 

Folgende Aufgaben sind dem Management von 

CR zuzuordnen und betreffen in der Regel meh

rere Geschäftsbereiche und unterschiedliche 

Fachabteilungen - CR ist also eine typische 
Querschnittsfunktion: 

• Gestaltung der CR-Strategie: Erarbeitung, 

Ausrichtung (Positionierung) und Weiterent

wicklung der CR-Strategie, Initiierung und 

Unterstützung von Projekten zu deren Umset

zung, Beitrag zur Weiterentwicklung der Un

ternehmensstrategie 67 



Erstellen eines Nachhaitigkeitsberichts 

Mitarbe i ter fahrzeuge tausend-km 

Al ternat ive Berechnung Abgerechne te km in T E U R 

km - Pauscha le / E U R 

tausend-km 

tausend-km kg C 0 2 / km co2 in Tonnen 

50 .992 0,200 10.198 

22 .946 
0,45 kg C 0 2 / km co2 in Tonnen 

50.992 0,200 10.198 

Abb. 1: Mitarbeiterfahrzeuge 

Steuerung und Reporting: Ziele, Kennzahlen, 

interne und externe Audits, CR-Berichterstat-

tung, Erfahrungs- und Informationsaustausch 

im Unternehmen, Beratung der Geschäftsbe

reiche 

Beitrag zur operativen Ausgestaltung: Bera

tung und Unterstützung der operativen Ein

heiten und von Konzernfunktionen w/ie Unter

nehmensentwicklung, Innovationsmanage

ment, Risikomanagement, Einkauf, Compli

ance, Kommunikation etc, 

Stakeholder-Management: Initiierung und 

Gestaltung des Dialogs mit zentralen Stake

holdern beziehungsweise Beitrag dazu, Auf

sicht über die dezentralen Stakeholder-Dialo-

ge, Beantwortung von Fragebögen, Vorträge 

etc. 

Die Berichterstattung über Nachhaltigkeits- und 

CR-Themen wird für Unternehmen immer wich

tiger Um eine nachhaltige Unternehmensfüh

rung mit all ihren Aktivitäten zu dokumentieren, 

empfiehlt sich die Einführung eines Corporate-

Responsibility-Berichts, Entscheidend hierbei 

ist, dass die publizierten Informationen richtig, 

vollständig und angemessen sind und zurück

verfolgt werden können. 

Datenerhebung / Datenanalyse 

Die Tätigkeit als Prüfer und Berater ist zwar im 

Vergleich zu anderen Branchen nicht energiein

tensiv - dennoch hat insbesondere die berufs

bedingte Mobilität Auswirkungen auf die Um

welt. Die wichtigsten Indikatoren, die direkten 

oder indirekten Einfluss auf den CO -̂Ausstoß 

eines Beratungsunternehmen haben, sind 

im Folgenden aufgeführt. Hierbei soll an Hand 

von Kennzahlen des aktuellen Nachhaitigkeits

berichts dargestellt werden, wie bei der Daten

erhebung und Datenaufbereitung vorgegangen 

wurde. 

Grundsätzlich sei an dieser Stelle angemerkt, 

dass gerade durch die Erstattung von dienstlich 

getätigten Reisekosten recht genaue Zahlen 

(zumindest in EUR) aus den Systemen zu be

kommen sind. Des Weiteren sind die Mitarbeiter 

bei PwC mit Firmenkreditkarten ausgestattet 

und angehalten, diese bei Reisekostenbu

chungen zu venwenden. Wir arbeiten mit AirPlus 

zusammen und haben Zugriff auf verschiedene 

Datenbanken von AirPlus, die uns an der einen 

oder anderen Stelle sehr hilfreich waren. 

Pkw 

• Christian Engel 

ist Mitarbeiter im Corporate Controlling der PwC AG und war am 
Aufbau des Nactihaltigkeitsberichtes beteiligt. Zu seinen Aufga
ben gehörte neben der Koordination der Datenerhebung auch 
die Überleitung der Ergebnisse in den Bericht. 

Bei der Datenerhebung standen wir zunächst 

vor der Entscheidung, was in die Betrachtung 

einbezogen wird. Wir haben uns an dieser Stel

le für die dienstlichen Fahrten mit mitarbeiterei

genen Fahrzeugen, Mietwagen und Taxi-Fahrten 

entschieden. Leasingfahrzeuge gibt es bei uns 

im Hause nicht. 

68 

Taxi 
Kosten gem. Reisekosten-Abrechnung in TEUR 3.540 
Anzahl Reisekosten-Belege (#) 159.286 
Durchschnit t l . Kosten pro Beleg € 22,22 
Grundgebühr incl. Trinkgeld € 3,00 
Durchschnit t l . Kosten pro km € / k m 1,50 
Durchschnit t l . Strecke pro Beleg km 12,82 

Gesamtst recke tausend-km 2.041 

ONTROLLER 

kg C 0 2 / km co2 in Tonnen 
0,200 408 



Mietwagen 
Economy 
Compact 
Mittell<lasse 
Premium Luxury 

Abb. 3: Mietwagen 

CM J u l i / A u g u s t 2009 

tausend-km kg C 0 2 / km co2 in Tonnen 
VW Polo / Ford Fiesta 
VW Golf / MB A-Klasse 
MB-B Klasse / Volvo 50 
MB SLK / BMW X3 

343 
1.419 
1.063 

419 
3.243 

0,151 
0,165 
0,184 
0,211 

52 
234 
196 

88 
570 

Denkbar wäre auch gewesen, die täglichen 

Fahrten der Mitarbeiter zur Arbeit mit einzube

ziehen. Dies wäre zwar unter Berücksichtigung 

des Wohn- und Einsatzortes eines Mitarbeiters 

denkbar ging uns aber zu sehr in den persön

lichen Bereich des Einzelnen. 

Mitarbeitereigene Fahrzeuge 

Mitarbeitern, die ihren privaten Pkw für Dienst

reisen oder Dienstgänge benutzen, wird eine 

km-Pauschale vergütet. Die Mitarbeiter sind 

angehalten, bis spätestens 3. Arbeitstag des 

Folgemonats ihre Reisekosten im System 

zu erfassen. Hierdurch können unsere Systeme 

„per Knopfdruck" genaue Angaben zu ge

fahrenen Kilometern und Kosten ausgeben. 

Bei der Ermittlung der Emission sind wir von 

einem durchschnittlichen CO^-Ausstoß von 

200 g pro km ausgegangen. Detaillierte Anga

ben zu genutzten Fahrzeugen, dem jeweiligen 

Kraftstoffvertrauch und der Kraftstoffart können 

aufgrund einer unzureichenden Datengrundla

ge nicht gemacht werden. Weiterhin unberück

sichtigt blieben nachgelagerte Auswirkungen 

auf die Umwelt wie die Abnutzung des Fahr

zeugs, Reifenverschleiß oder Inspektionen (vgl. 

Abb. 1). 

Taxi 

Zu Taxi-Fahrten wird man keine km-Angaben 

finden. Es liegen bei uns durch die Erfassung 

der Belege im Zuge der Reisekostenabrech

nungen aber die abgerechneten Beträge vor 

Des Weiteren konnte an Hand der Buchungen 

im System die Zahl der Belege (=Taxi-Fahrten) 

ermittelt werden. Eine Auswertung der Taxita

rife in Deutschland zeigt, dass der Grundpreis 

bei ca. 3 EUR und der km-Preis bei ca. 1,50 

EUR liegt. Hieraus ergibt sich folgende Be

rechnung in Abb. 2. Auch bei Taxi-Fahrten ha

ben wir einen CO^-Ausstoss von 200g pro km 

angesetzt. 

Mietwagen 

Nachhaltigkeit ist nicht nur bei uns, sondern 

auch bei Autovermietungen ein großes Thema. 

So werden bei Anmietungen nicht nur die Kos

ten, sondem auch die Fahrzeugklasse sowie die 

gefahrenen Kilometer nachgehalten. Unsere An

mietungen fanden fast ausschließlich über Sixt 

statt, so dass alle Buchungen mit Firmenkredit

karte genannt werden konnten. In Abb. 3 sehen 

Sie die uns zur Verfügung gestellten Daten: 

Den von Sixt zur Verfügung gestellten Wert ha

ben wir ins Verhältnis zu den erfassten Mietwa

genkosten im Zuge der Reisekostenabrech

nungen gesetzt und einen Faktor ermittelt, mit 

dem die Sixt-Werte hochgerechnet wurde. 

Darstellung im Bericht 

Unsere Mitarbeiter legten im Geschäftsjahr 

2007/08 insgesamt 56 Mio. km mit dem eige

nen Pkw, Mietwagen oder Taxi zurück (vgl. Abb, 

4). Dies beinhaltet Fahrten zu Mandanten, aber 

auch zu Veranstaltungen, Workshops oder z, B. 

Seminaren sowie Weiterbildungsmaßnahmen. 

Der jährtiche Durchschnitt der Fahrtätigkeiten 

pro Mitarbeiter lag bei ca. 6.300 km. Im Ge

schäftsjahr 2006/07 waren die Reisetätigkeiten 

mit dem Pkw mit 55,5 Mio. km nur geringfügig 

niedriger Unter Berücksichtigung der gestie

genen Mitarbeiterzahl von 8.390 auf 8.870 im 

Jahr 2007/08 hat sich die durchschnittliche 

Auf te i lung der mi t d e m P k w zu rückge leg ten S t recken 
(in Mio . km) 

2006/07 
55,5 M\o. km 

Mitarlaeiterf ahrzeuge 

2007/08 
56 Mio . km 

Mietwagen T A X I 

Abb. 4: PKW Kilometer 69 



Erstellen eines Nachhaitigkeitsberichts 

ICE 
IC/EC 
RB/RE 
Summe 

C02 

tausend-km 
tausend-km 
tausend-km 
tausend-km 

Tonnen 

16.5561 
1.3331 

1541 
18:043l 

801 

Abb. 5 Bahn Daten 

Die genannten Angaben beziefien sich aus

schließlich auf Buchungen, die über das Portal 

der Bahn getätigt wurden. Darüber hinaus wur

den weitere Buchungen z. B. am Schalter oder 

Automaten getätigt. Basierend auf den Angaben 

der Bahn wurden für diese Strecken weitere 

3 Mio. km ermittelt, sodass die Gesamttahrstre-

cke mit der Bahn 21 Mio. km betrug. (+19 Pro

zent gg. Vorjahr). 

jährliche Fahrstrecke pro Mitarbeiter jedoch um 

300 km (5 Prozent) reduziert. 

Bahn 

Basis der Datenerhebung zu den mit der Bahn 

zurückgelegten Strecken bildet eine Umwelta

nalyse der Bahn. Diese wird Unternehmen auf 

Anfrage zur Verfügung gestellt und beinhaltet 

u.a. die Personenkilometer (Pkm) unterteilt nach 

ICE, IC/EC und RB/RE. Weiterhin angegeben 

sind COj-Werte und die meist gefahrenen Stre

cken. 

Voraussetzung an dieser Stelle ist, dass Umsät

ze mit der Bahn einer Firma zugeordnet werden 

können. Unsere Mitarbeiter nutzen überwie

gend den Zugang zum Online-System der 

Bahn, so dass uns entsprechende Informati

onen zur Verfügung gestellt werden konnten 

(vgl. Abb. 5). 

Bekannt ist, dass nicht alle Buchungen über das 

Online-System der Bahn gebucht wurden. So 

fanden weitere Buchungen z. B. am Schalter 

oder Automaten statt. Hierbei haben wir den ge

tätigten Umsatz über das Online-System der 

Bahn ins Verhältnis zu den Gesamtkosten gem. 

Reisekostenabrechnung gesetzt. Basierend auf 

den Angaben der Bahn wurden für diese Stre

cken weitere 3 Mio. km ermittelt. Abb. 6 zeigt 

den Rechenweg zur CO^-Ermittlung. 

Darstellung im Bericht 

Eine von der Bahn erstellte Umweltanalyse für 

PwC weist für das aktuelle Geschäftsjahr 18 

Mio. mit der Bahn zurückgelegte km aus (-i-l 8,4 

Prozent gg. Vorjahr). Die meist gefahrenen Stre

cken waren hierbei jeweils von Frankfurt nach 

Düsseldorf (3.676 Fahrten), nach München 

(2,869 Fahrten) sowie nach Hamburg (1.560 

Fahrten), 

Unter Berücksichtigung der gestiegenen Mitar

beiterzahl von 8.390 auf 8.870 im Jahr 2007/08 

hat sich die durchschnittliche Fahrstrecke je 

Mitarbeiter um etwa 300 km von 2.100 auf 

2.400 km erhöht. Dies zeigt, dass mehr Mitar

beiter die Bahn dem Pkw vorgezogen haben. 

Belegt wird dies auch durch die zunehmende 

Zahl der Bahncard-Inhaber; sie lag mit 1.362 

im Jahr 2007/08 um 19 Prozent höher als im 

Vorjahr 

Der durch PwC ermittelte CO^-Ausstoß auf

grund von Bahnfahrten betrug 931 Tonnen im 

Jahr 2007/08 (-1-19 Prozent gg. Vorjahr). 

Flug 

Datenerhebung 

Wie eingangs zu Punkt 3 enwähnt, arbeiten wir 

mit AirPlus zusammen. Die Datenbanken von 
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(1) E m i s s i o n p r o E U R fü r T i c k e t e r w e r b ü b e r Po r ta l d e r B a h n 

CO2 E m i s s i o n 

T i c k e t k o s t e n inc l . G r o ß k u n d e n r a b a t t 

E m i s s i o n p ro E U R 

G r o ß k u n d e n r a b a t t 

E m i s s i o n p r o E U R o . G K - R a b a t t 

T o n n e n 

T E U R 

kg C 0 2 / E U R 

k g C 0 2 /€ 

(2) E m i s s i o n p r o E U R fü r T i c k e t e r w e r b a u ß e r h a l b d e s P o r t a l s d e r B a h n 

K o s t e n g e m . R e i s e k o s t e n a b r e c h n u n g 

E r w e r b / A b r . B a h n k a r t e n 

T i c k e t e r w e r b ü b e r B a h n - P o r t a l 

T i c k e t e r w e r b a u ß e r h a l b B a h n - P o r t a l 

E m i s s i o n p r o E U R o . G K - R a b a t t 

CO2 E m i s s i o n 

CO2 E m i s s i o n G e s a m t (^) + (2 ) 

Abb. E: Bahn-Emissionen l 
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•lug Tei lstrecke 1 in km 

-lug Tei lstrecke 2 in km 

lug Tei lstrecke 3 in km 

i m m e Tei lstrecken in k m pro Flug ^ J ^ ^ ^ K 

^ m t km fl^^^^^l 
Berechnungst i i l fe gibt es auf: www.a i r l ine-bus iness.de 

Flugstrecke 1 - COj in kg 

Flugstrecke 2 - CO^ in kg 

F lugstrecke 3 - COj in kg 

S u m m e CO^ in kg pro Flug 

G e s a m t COj in kg 

Berechnungst i i l fe gibt es auf; www. icao. in t 

Abb. 7: Flug-Emission und Transaktionen 

AirPlus haben sich gerade bei der Ermittlung (www.icao.int) und gibt nach Eingabe des D a r s t e l l u n g Im B e r i c h t 
der Flugstrecken als sehr hilfreich enwiesen. So 
werden in dieser Datenbank u.a. die Flugstre

cken mit Zwischenstop festgehalten. In Abb. 7 

(oberste Tabelle) ist ein Datensatz als Muster 

dargestellt. 

Die Zusatzinformationen enthalten die internati

onalen Flughafencodes und geben die Flugstre

cken an. Im Beispiel ist dies von Frankfurt nach 

Hamburg und zurück nach Frankfurt. 

Die Flugstrecken können z.B. über www.airline- 

business.de/ abgefragt werden. Angeboten wird 

dort z.B. auch ein Excel-Distanzrechner Mit die

sem Distanzrechner und den Flugstrecken kann 

die Ermittlung der Flugstrecken (in km) in Excel 

relativ schnell vorgenommen werden. 

Im weiteren Verlauf der Analyse haben wir zu

sätzlich unterschieden nach Flugzielen in Euro

pa und Flugzielen außerhalb Europa und diese 

im Nachhaltigkeitsbericht separat genannt. Die

se Unterscheidung ist jedoch für die Ermittlung 

der COj-Emission nicht erforderlich. 

Für die Ermittlung der CO^-Emission pro Flug

strecken wurde der „ICAO Carbon Emissions 

Caiculator" genutzt. Dieser ist online verfügbar 

Start -und Zielflughafens den CO -̂Wert in kg an. 

Bezogen auf die zuvor genannten Beispiele er

geben sich die Werte in Abb. 7 

Neben dem Pkw und der Bahn ist das Flug
zeug gerade im internationalen Geschäft 
ein unverzichtbares Verkehrsmittel. Insge

samt wurden 54,8 Mio. km 2007/08 mit dem 

Auf te i lung der mit d e m F lugzeug z u r ü c k g e l e g t e n K i lomete r 

nach Z ie len t fe rnung 

Ku rzs t r ecke ' (DE) 3 % 

D e u t s c h l a n d 
(ohne Kurzs t recken) 

2 5 % 

Europa 
2 6 % 

we l twe i t e F lüge 
4 6 % 

2006/07 
53,1 Mio. km 

' < 5 5 0 k m 

Abb. 8: Flug-Kilometer 

Kurzs t recke ' (DE) 5 % 

Europa 
2 7 % 

DeutschlE 
(ohne Kurzs t recken) 

2 8 % 

we l twe i t e F lüge 
4 0 % j 

I 
i l and 

2007/08 
54,8 Mio. km 
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Erstellen eines Nachhaitigkeitsberichts 

Anschrift 

Fläche lm^\ Mitarbeiter 
Anteil vom Gebäude, der von PwC genutzt wird ? 

Wie wird der Energieverbrauch abgerechnet? Energie- pyo/ FY08 1 
verbrauch | [ 

Einhel j l 

Gas Gas 
Öl Öl 
Strom Strom 

Fernwärme Fernwärme 
Wasser Wasser 
Müll Mül l 

k 1 
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Flugzeug zurückgelegt (+3,6 Prozent gg. Vor

jahr) (vgl. Abb. 8). Davon hatten zwei Drittel der 

Flugstrecken Im Jahr 2007/08 ein Ziel im Aus

land; 40 Prozent hiervon innerhalb von Europa. 

Innerhalb von Deutschland wurden 18,1 Mio. 

km zurückgelegt (+23 Prozent gg. Vorjahr). 2,7 

Mio. km (26 Prozent) der innerdeutschen Flüge 

lagen im Kurzstreckensegment (< 550 km). Ge

rade für das Kurzstreckensegment gilt es in Zu

kunft stärker abzuwägen, inwieweit andere Ver

kehrsmittel, insbesondere die Bahn, genutzt 

werden können. Aus diesen Flugreisen ergab 

sich 2007/08 ein CO -̂Ausstoß von 7.822 Ton

nen, was einer Zunahme von knapp 2 Prozent 

entspricht. 

Die Darstellung zu PKW, Bahn und Flug gibt ei

nen Einblick auf die Komplexität des Berichtes, 

soll den Leser aber keinesfalls vor der Erstel

lung eines eigenen Nachhaltigkeitsberichtes 

abschrecken. Nachfolgend will ich nur noch 

kurz auf weitere im Nachhaltigkeitsbericht von 

PwC dargestellte Kennzahlen eingehen. 

Energieverbrauch an unseren 
Standorten 

Der Energieverbrauch unserer Büroflächen ist 

ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Um

welteinflüsse. PwC hat bundesweit an 28 

Ante i l der S t a n d o r t e a m u n t e r n e h m e n s w e i t e n S t r o m v e r b r a u c h 
(24.707 M W h ) 

k le inere S t a n d o r t e 

1 3 , 9 % 

RZ F rank fu r t / 
O b e r u r s e l 

2 6 , 6 % 

F - B - H H - D - M 

59 ,6 % 

Abb. 10: Stromverbrauch 

Standorten einzelne Büroflächen oder kom

plette Gebäude angemietet. Zur Erhebung der 

Daten haben wir ein Excel-Template erstellt und 

den Standortverantwortlichen zur Verfügung 

gestellt (siehe Abb. 9). 

Im Zuge der Datenerhebung hat sich gezeigt, 

dass insbesondere bei größeren Standorten 

und Gebäuden, die ausschließlich von PwC ge

nutzt werden, Verträge mit lokalen Versorgern 

vorhanden sind und somit aktuelle Verbrauchs

zahlen vorlagen. An kleineren Standorten über

wiegt die Anzahl der Mietverträge, bei denen die 

Abrechnungen zu Strom und Heizung (Gas bzw, 

Fernwärme) über den Vermieter erfolgen. Hier 

lagen nicht immer aktuelle Nebenkostenab

rechnungen vor sodass entweder auf Vorjah

reswerte zurückgegriffen oder ein Durch

schnittswert aller Standorte angesetzt wurde. 

Gesondert betrachtet wurden die Rechenzen

tren (RZ), da der Energieverbrauch im Verhältnis 

zu den genutzten Flächen und Mitarbeitern 

überdurchschnittlich hoch ist. 

Darstellung im Bericht 

Der Energieverbrauch unserer Büroflächen 

ist ein weiterer wesentlicher Bestandteil der 

Umwelteinflüsse. PwC hat bundesweit an 28 

Standorten einzelne Büroflächen oder kom

plette Gebäude angemietet. Allein der Strom

verbrauch betrug im Jahr 2007/08 24.707 

ONTROLLER 



MWh (+9,6 Prozent gg. Vorjahr). Insgesamt lag 

der Gesamtenergieverbrauch von PviC bei 

45.152 MWh im Jahr 2007/08 (+11,8 Prozent 

gg. Vorjahr). 

Im Zuge der Datenerhebung hat sich gezeigt, 

dass insbesondere bei größeren Standorten 

und Gebäuden, die ausschließlich von PwC ge

nutzt werden, Verträge mit lokalen Versorgern 

vorhanden sind und somit aktuelle Verbrauchs

zahlen vorlagen. Dies betrifft Frankfurt, Düssel

dorf, Hamburg, München und Berlin, deren 

Energieverbrauch (Strom) 56,6 Prozent aus

macht. An kleineren Standorten überwiegt die 

Anzahl der Mietverträge, bei denen die Abrech

nungen zu Strom und Heizung (Gas bzw. Fern

wärme) über den Vermieter erfolgen. Hier lagen 

nicht immer aktuelle Nebenkostenabrech

nungen vor sodass entweder auf Vorjahres

werte zurückgegriffen oder ein Durchschnitts

wert aller Standorte angesetzt wurde. 

Gesondert betrachtet wurden die Rechenzen

tren (RZ), da der Energieverbrauch im Verhältnis 

zu den genutzten Flächen und Mitarbeitern 

überdurchschnittlich hoch ist. Der Energiever

brauch lag 2007/08 bei 6.566 MWh und damit 

um 4,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Der 

Anteil am unternehmensweiten Stromverbrauch 

betrug im Jahr 2007/08 26,6 Prozent. 

Der ermittelte CO^-Ausstoß aus dem Energie

verbrauch betrug 17.318 Tonnen im Jahr 

2007/08 (-1-10 Prozent gg. Vorjahr). 

C02-Fußabdruck 

Zwar entstehen naturgemäß bei unserer Tä

tigkeit im Büro und beim Mandanten nur we

nige Emissionen aus eigenem Brennstoffver

brauch, die Hauptbelastung entsteht aller

dings durch indirekt verursachte Emissionen. 

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2006/07 ha

ben sich unsere absoluten CO^-Emissionen 

2007/08 um 6,8 Prozent von 37.501 auf 

40.049 Tonnen 00^ vermehrt. Der Hauptanteil 

liegt hierbei beim Energieverbrauch an un

seren Standorten. Grund für die Steigerung ist 

vor allem der Mitarbeiterzuwachs: Pro Kopf 

sind die CO^- Emissionen um etwa 1 Pro

zent von 4,47 Tonnen auf 4,51 Tonnen ge

stiegen. Dieser Zuwachs ist vor allem auf 

C O j - F u ß a b d r u c k 2007 /08 

(in Tonnen C O j ) 

Pap ier 

575 

W ä r m e inkl . G a s 

3 .918 

Re isen: F lug , Pkw, 
Taxi , ÖPNV, Hote l 

22 .156 

S t r o m 
inkl . N o t s t r o m 

13 .400 

Abb. 11: CO, Fußabdruck 

den gestiegenen Energieverbrauch (Strom 

und Heizung) zurückzuführen. Die spezi

fischen Emissionen pro Mitarbeiter aus den 

Geschäftsreisen sind dagegen leicht gesun

ken von 2,53 Tonnen CO^ pro Kopf auf 2,50 

Tonnen CO^ pro Kopf. 

Bei der Berechnung unseres CO^-FIrmenfußab-

drucks haben wir uns am internationalen Stan

dard des Greenhouse Gas Protocol orientiert. 

Hinsichtlich der Unternehmensgrenzen wurden 

alle operativen und nicht operativen Bereiche 

mit einbezogen - die drei Geschäftsbereiche 

Assurance, Tax und Advisory sowie die internen 

Dienste „IFirmS". 

Als Operationelle Grenzen wurden für die Emis

sionen aus der Gebäudenutzung und dem Pa

pierverbrauch unsere 37 Objekte an 28 Stand

orten sowie für Emissionen durch Geschäfts

reisen die Reisen der Mitarbeiter festgesetzt. 

Externe Mitarbeiter wurden wegen der unzu

reichenden Datenverfügbarkeit nicht berück

sichtigt. 

Abschluss 

Die Erstellung des NHB erfolgte in enger Zu

sammenarbeit mit dem Bereich „ Sustainable 

Business Solutions". Die Spezialisten aus die

sem Bereich unterstützen Unternehmen bei der 

Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten durch 

ihr know how. Weitere Informationen zur Dienst

leistung bieten die Internet-Seiten von PwC 

(www.pwc.de). 

Ob man für den Bericht professionelle Hilfe in 

Anspruch nimmt, bleibt natürlich jedem selbst 

überlassen. Aus eigener Erfahrung kann ich nur 

sagen, dass unser NHB ohne diese professio

nelle Hilfe nicht das geworden wäre, was er ist. 

Natürlich ist es einfacher professionelle Hilfe in 

Anspruch zu nehmen, wenn man auf Experten 

aus dem eigenen Hause zugreifen kann. 

Abschließen möchte ich mit einem Zitat von 

Frau Christiane Underberg, (Mitinhaberin der 

Underberg KG und Mitglied des Rates für Nach

haltige Entwicklung der Bundesregierung von 

Juni 2007 bis November 2008), das jüngst in 

einer Broschüre von PwC unter dem Titel „Un

ternehmerische Verantwortung praktisch um

setzen - Nachhaltigkeitsmanagement" zu lesen 

war Hier sagt Frau Underberg: 

„Nachhaltigkeit ist ein strategisches Konzept für 

Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Vor 

allem anderen ist Nachhaltigkeit aber eine Hal

tung - eine Selbstverpflichtung von Unter

nehmern und ihren Mitah:eitern, ihre Verant

wortung wahrzunehmen für eine weltweit um

weit- und sozialverträgliche Entwicklung. Wir 

alle haben den Auftrag unsere Zukunft „enkelfä

hig" zu gestalten! 

Dem kann ich mich als Verfasser dieses Artikels 

nur anschließen. • 
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Moderne Budgetierung 

Moderne Budgetierung 
Gestaltungsempfehlungen des Internationalen Controller Vereins 

von Ronald Gleich und Peter Schentler (H12065990) 

04 
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Planung und Budgetierung sind eines der 
zentralen Instrumente der Unternehmens
führung und des Controllings. Sie 

• führen zu einer klaren Zielformulierung, 

• führen zum Denken in Zusammenhängen 

und Alternativen (Pläne), 

• koordinieren die unterschiedlichen Teile/Be

reiche des Unternehmens (Integration), 

• schaffen Klarheit durch Dokumentation und 

Information, 

• fördern die Verantw/ortung nach innen (Ziel

setzung), 

• erhöhen die Anpassungs- und Reaktionsfä

higkeit, 

• erhöhen die Innovationskraft (Reaktion/Steu

erung bei Abweichungen) und 

• verbessern die Verantwortung nach außen 

(Eigen-/Fremdkapitalgeber), 

Trotz dieser Vorteile reißt die Diskussion über 

ihre zweckmäßige Ausgestaltung nicht ab. Ob

wohl die Probleme der Unternehmen weitge

hend bekannt sind, sind bisherige Lösungsan

sätze (Better Budgeting, Beyond Budgeting) nur 

bedingt geeignet. Es fehlt immer noch ein pro

blemadäquates Konzept, das auch in der Praxis 

anwendbar ist. Diese für Controller und Mana

ger unbefriedigende Situation wurde vom Inter

nationalen Controller Verein (ICV) zum Anlass 

genommen, ein wissenschaftlich fundiertes, 

stimmiges und praxistaugliches Konzept zu ent

wickeln; die Moderne Budgetierung. Seit 

Herbst 2007 arbeitet nun ein Facharbeitskreis 

des ICV an diesem Thema. 

Auf dem Weg zur 
Modernen Budgetierung 

Bisher wurden umfangreiche Vorarbeiten abge

schlossen oder befinden sich im Abschluss: die 

Analyse bestehender Konzepte, eine Bench

markingstudie, die Aufarbeitung der wissen

schaftlichen Erkenntnisse sowie die Berück

sichtigung des Inputs der Facharbeitskreismit

glieder (siehe Abbildung 1). Erste Arbeitsergeb

nisse wurden bereits in der Ausgabe 5/2008 

des Controller Magazins unter dem Titel „Auf 

dem V\/eg zur ,Modernen Budgetierung'" veröf

fentlicht. 

Im Mai 2009 wurde das Konzept „Moderne 

Budgetierung" bei der Mitgliederversammlung 

des Internationalen Controller Vereines erstma

lig vorgestellt. Der vorliegende Beitrag gibt ei

nen sehr kurzen Überblick über die Kerninhalte. 

Eine ausführliche Beschreibung findet sich im 

Band 3 des Controlling-Beraters, der im August 

2009 erscheint und vom Facharbeitskreis he

rausgegeben wird. Er enthält 

• das Konzept „Moderne Budgetierung", 

• die Analyse von unterschiedlichen Budgetie-

rungsansätzen, 

• eine Übersicht über empirische Erkenntnisse 

zur Ausgestaltung der Budgetierung, 

• Empfehlungen für den Einsatz der Budgetie

rung in Zeiten der ökonomischen Krise, 

• zahlreiche Praxisbeispiele für Budgetierungs-

ansätze aus unterschiedlichsten Branchen 

und Unternehmensgrößen und 

Vorarbeiten 
(2007 - 2009) 

Konzept
entwicklung 
( 2 0 0 9 - 2 0 1 0 ) 

Input durch 
Arbeitskreismitglieder 

(Praxis, Beratung, 
Wissenschaft) (3 

Analyse bestehender 
Konzepte 

(Better, Advanced, 
Beyond Budgeting) W 

Benchmarkingstudie 

(Interview« mit >30 
Untemehmen) 

Impulse aus der 
Wissenschaft 

(Analyse empirischer 
Erftenntnisse) W 

Moderne Budgetierung 
- Erster Entwurf 

(White Paper) A 

Moderne Budgetierung 
- Weiterentwicklung 

(entsprechend Kritik 
und Feedback) 
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Ausgestaltung 
des Konzeptes 

(ab 2009) 

Erarbeitung von 
Arbeitshilfen und 

Checklisten o 

Analyse der IT-
Unterstützung 

3 

Erarbeitung von 
Branchenlösungen 

o 

Empirisctie Studie 
über die Moderne 

Budgetierung in 
der Praxis O! 

I Abgeschlossen In Artert (3 'n Planung 

Abb. 1: Ablauf der Entwicklung der Modernen Budgetierung 
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• Überlegungen zur IT-Unterstützung der mo

dernen Budgetierung. 

Neben der Weiterentwicklung und Verfeinerung 

des Konzeptes sind für die kommenden Jahre 

die Erarbeitung von Arbeitshilfen und Checklis

ten, die Analyse der möglichen IT-Unterstützung 

und die Erarbeitung von Branchenlösungen ge

plant. Daneben soll auch eine empirische Stu

die über die tVloderne Budgetierung in der Pra

xis durchgeführt werden. Zur Verbreitung des 

Konzeptes sind Veröffentlichungen in Zeit

schriften (2009 und 2010), ein Controller State

ment (2010) und ein Buch (voraussichtlich 

2011) vorgesehen. 

Das Konzept 

„Moderne Budgetierung" 

Aus den vielen theoretisch-begründeten und 

praktischen Anforderungen an die Planung und 

Budgetierung wurden letztlich sechs wesent

liche Empfehlungen herausgearbeitet. Mit ihnen 

lässt sich die Budgetierung modernisieren und 

an neue Umfeldbedingungen anpassen. Sie 

werden in zwei Gruppen eingeteilt: 

1. Prozesse und Strukturen: Hierbei werden 

Empfehlungen für die Gestaltung der Pla

nungsprozesse und Planungsebenen sowie 

die Auswahl der Planungsinstrumente gege

ben. Die Kernprinzipien sind Einfachheit, 
Flexibilität und Integration. 

2. Planungsinhalte: Letztlich geht es bei der 

Planung nicht nur um Prozesse, sondern 

auch um Inhalte. Deshalb sollen hier zusätz

lich einige Empfehlungen zur Festlegung der 

wichtigsten Planungsinhalte gegeben wer

den. So sind im Kern die Wertschöpfung 
und Struktur abzubilden und statt vieler De

tailmaßnahmen die Absichten hinter dem 

Plan klar zu äußern. 

Abbildung 2 verdeutlicht, dass letztlich alle 

Empfehlungen aufeinander wirken, und daher 

abgestimmt werden müssen: 

• Einfach: Unternehmen sollten sich auf steu

erungsrelevante Inhalte beschränken, schlan

ke Abläufe verwenden und nur wirklich nut

zenbringende (IT-) Instrumente und Metho

den einsetzen. Das Planungsmodell ist so 

aufzubauen, dass man aus wenigen Ein

gangsgrößen viele weitere Größen ableiten 

kann, um so Pläne einfacher erstellen und 

überarbeiten zu können. 

Flexibel: Die Unternehmens- und Führungs

kultur muss auf Offenheit, Realismus und die 

Bereitschaft, Änderungen unterjährig durch

zuführen sowie aus Fehlern zu lernen setzen. 

Flexibilität drückt sich beispielsweise da

durch aus, dass Szenarien dargestellt oder 

relative Ziele venA/endet werden. Unterjährige 

Umschichtungen von Ressourcen sollten 

ohne aufwändige und langwierige Abstim

mungsprozesse möglich sein. 

Integration bezieht sich auf die Pläne selbst 

als auch auf den gesamten Führungsprozess 

Prozesse und 
StmMuren 

Abb. 2: Empfehlungen zur Gestaltung der Modernen Budgetierung 

aus Planung, Reporting, Forecasting und An

reizsystemen. Die langfristige Strategiepla

nung ist mit der operativen Budgetplanung 

zu verzahnen. Gleichzeitig spielt die funktio

nale Integration (Forschung & Entwicklung, 

Beschaffung, Produktion, Marketing & Ver-

Autoren 

trieb, ...) eine wesentliche Rolle. Zeitnahe 

Berichte und Forecasts lassen Rückschlüsse 

auf die Planerreichung und nötige Planan

passungen zu. 

Wertschöpfung abbilden: Die Planung bil

det die einzelnen Schritte der Wertschöp

fungskette ab, beginnend bei den Zielen, er

kannten Engpässen und Restriktionen. 

Organisation abbilden: Konkrete und ein

deutige Ziele und Pläne sind je Organisati

onseinheit zu entwickeln. Bereichsziele und 

-plane müssen sich am Gesamtziel des Un

ternehmens und nicht an Bereichsoptima ori

entieren. 

Absichten klar machen: Sehr konkrete 

Plandetails era/eisen sich in einer Jahres

planung häufig als falsch, 

ungeeignet, irrelevant oder 

gar demotivierend. Zweck

mäßiger ist es, Ziele und Ab

sichten zu verdeutlichen, die 

hinter dem Plan stehen, und 

gröber zu planen. 

Das Konzept gibt Unterneh

men eine Orientierung. Es 

geht darum, den Kern einer 

zeitgemäßen Planung und 

Budgetierung zu beschreiben 

und nicht darum, alle denk

baren Facetten und Ausprägungen einzubezie

hen. Daher sind sowohl das Konzept als auch 

dessen Beschreibung auf genau diese Kern

punkte reduziert. Eine ausführlichere Beschrei

bung findet sich im Controlling-Berater Band 

3/2009. • 
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sctieg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE) der 
EBS sowie Geschäftsführer der EBS Executive Education 
GmbH. 

• Dr Peter Schentler 

ist Forschungsdirektor Controlling & Performance Measurement 
am Strascheg Institute für Innovation and Entrepreneurship 
(SIIE) der European Business School (EBS). Er beschäftigt sich 
mit Controlling und Innovationsmanagement, insbesondere 
Budgetierung und Innovationscontrolling. 
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Wie wertvoll ist Kommunikation für das Unter
netimen? Was ist Kommunikation? Damit ist 
nictit der (ebenfalls wichtige) Plausch mit der 
netten Kollegin/dem netten Kollegen an der Es
presso-Maschine gemeint. Auch nicht (allein) 
die Arbeit der PR-Abteilung. 

„Unternehmenskommunikation ist ein Bün
del von Maßnahmen und Prozessen mit de
nen ein Beitrag zur Aufgabendefinition und 
-erfüllung von Unternehmen geleistet wird. 

Diese Aktivitäten tragen zur internen und exter
nen Handlungskoordination sowie Interessen
klärung zwischen Unternehmen und ihren Be
zugsgruppen (Stakeholdern) bei. Mit den Aktivi
täten werden sowohl die laufende Leistungser
stellung unterstützt (Erfolg) als auch 
immaterielle Werte (Erfolgsfaktoren) geschaf
fen. Teilbereiche der Unternehmenskommuni
kation sind Interne Kommunikation, Marktkom
munikation (Marketing, Vertrieb) und Public Re-
lations (Pressearbeit, Investor Relations)."^ 

„Wer den Nutzen immaterieller Werte mes
sen kann, hat den heiligen Gral des Rech
nungswesens gefunden." schreiben^ Kaplan/ 
Norton, die „Väter" der Balanced Scorecard. Mit 
diesem Kommunikationsinstrument zur Umset
zung von Strategien in Unternehmen haben sie 
uns Controllern die immateriellen Werte und Er
folgsfaktoren eines Unternehmens erst ins Be
wusstsein gerückt. 

Was aber genau ist die Aufgabe der Unterneh
mens-Kommunikation und wo spielen Control
ler dabei eine Rolle? Lassen Sie uns diese Fra
ge zunächst an einem bekannten Bonmot er
läutern: 

Ein Glas ist zu 50% gefüllt. Das ist ein objek
tiv messbarer Tatbestand. Man kann je nach 
Perspektive und Stimmungslage sagen: 

1. „Das Glas ist halbleer" (Pessimist) 

2. „Das Glas ist halbvoll." (Optimist), 

3. „Das Glas ist doppelt so groß, wie notwendig" 
(Controller) 

Das sind unterschiedliche Perspektiven den 
gleichen Sachverhalt wahrzunehmen. Punkt 2 
stellt eine positivere Wahrnehmung dar der ob
jektive Tatbestand ändert sich dadurch nicht. 
Die Unternehmens-Kommunikation sorgt 
mit geeigneten Maßnahmen und Instru
menten dafür, dass die Stakeholder die 
vom Unternehmen gewünschte Perspekti
ve wahrnehmen und als Einstellung über
nehmen. Das Controlling unterstützt die Kom
munikation durch die Ermittlung des Sachver
haltes („Glas zu 50% gefüllt") und unterstützt 
die Kommunikationsverantwortlichen bei der 
Effizienz und Effektivität der Maßnahmen („dop
pelt so groß, wie notwendig"). 

Viele Generationen von Controllern wurden 
während ihrer Ausbildung mit dem Homo 
Oeconomicus konfrontiert und mit dem Bild 
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eines aussctiließlich aus rationalen Erwägungen 

wirtschaftlicti handelnden Menschen ausgebil

det. In neueren ökonomischen Theorien - der 

Behavioural Economics-^ - werden die Er

kenntnisse aus der Verhaltenspsychologie, der 

Humanwissenschaft und der systemischen The

orie auf die Verhaltensweisen ökonomischer 

Akteure angewendet. Insbesondere wird unter

sucht, wie kognitiv oder emotional bedingtes 

Verhalten, Einstellung zu Themen die vermeint

liche Rationalität von Akteuren beeinflusst. Und 

genau darauf versucht die Unternehmens-Kom

munikation Einfluss zu nehmen. 

Unternehmens-Kommunikation 

Moderne Kommunikation begreift das Unter

nehmen als einen Teil der Gesellschaft, als 

Teilnehmer an Wirtschaftskreisläufen und als 

Knotenpunkt weit verzweigter Netzwerke. So 

werden längst nicht mehr lediglich die (poten

ziellen) Kunden als einziger Ansprechpartner 

gesehen. Tatsächlich ist ein 

„Rundumblick" 

die Grundlage jeder guten 

Kommunikation. Schmerz

haft haben einige Unter

nehmen lernen müssen, 

dass einseitige Kommuni

kation erhebliche wirt

schaftliche Risiken birgt. 

Nokias Entscheidung, deut

sche Werke zu schließen 

und die Produktion nach 

Rumänien zu verlagern, 

mag die Investoren und Ei

gentümer als positive 

Nachricht erreicht haben, 

bei deutschen Politikern, Gewerkschaften, Zu

lieferern, Mitarbeitern und Kunden löste die 

mangelhafte Kommunikation zur Legitima
tion und Umsetzung dieser Entscheidung je

doch einen Sturm der Entrüstung bis hin zu 

(geschäftsschädigenden!) Boykottaufrufen 

aus, provozierte langwierige und teure Ge

richtsverfahren und schwächte die Position 

des Handyherstellers bei den Abwicklungsver

handlungen. 

Die Bereitschaft von Konsumenten, einen 
Preis für ein Produkt zu zahlen, hängt u.a. 

vom durch Kommunikation erzeugten Ansehen 

des Unternehmens (Reputation bzw. Image der 

Marke) und den dadurch geprägten Erwar

tungen ab. Einen Preis haben nicht nur die Pro

dukte des Unternehmens, sondern auf der an

deren Seite der Wertschöpfungskette eben auch 

die Produktionsfaktoren. Voraussetzung für die 

Geschäftstätigkeit (und entscheidend für die 

Kosten und den Marktzugang) ist die viel 

zitierte „licence to operate", die sozialen, 

juristischen, steuerlichen, ethischen (etc.) Rah

menbedingungen, an die das Unternehmen mit 

seiner Wertschöpfung gebunden ist. Auch diese 

werden maßgeblich von der Kommunikation 

bestimmt, die das Unternehmen betreibt (Stich

wort; Lobbying). Dies alles beschreibt das Spek

trum von 360° rings um das Unternehmen, 

das von der Kommunikation abzudecken ist 

(vol. Abb. 1). 

Bleiben hier einzelne Facetten unberücksichtigt, 

werden im günstigen Fall Potenziale zur Markt

oder Geschäftsentwicklung nicht genutzt. Im 
Regelfall entstehen durch die kommunika-

Sibung des FAK Kommunikations-Controlling von links nach rechts: 

Dr. Kerstin Ushr. Stefanie Weigl (stehend). Peter Rutz 

tlve Vernachlässigung von Stakeholdern 

aber früher oder später erhebliche Risiken 

und Kosten. Bei der Deutschen Bahn hatte 

Herr Mehdorn offenbar den Anspruch der Mitar

beiter und der Öffentlichkeit auf Transparenz 

unterschätzt. Die zögerliche Offenlegung der 

Datenschutz-Verletzungen erzeugte so viel poli

tischen Druck, dass er seinen Posten schließ

lich räumen musste. Wohlgemerkt, OHNE dass 

ihm bis dahin persönliches Fehlverhalten in der 

Sache nachgewiesen worden war 

Jedes Unternehmen vermittelt aktiv ein Leitbild 

(Corporate Identity) nach Außen und Innen. 

I M E N j ^ ^ ^ S Unternehmeni 

Abb. 1:360 - Perspektive der Kommunikation (FAK) 

Das, was davon wahrgenommen wird, ist das 

aktuelle Bild des Unternehmens (Corporate 
Image). Die Unternehmenskultur bestimmt den 

Führungsstil, also das Verhalten zwischen Füh

rungskräften und Mitarbeitern, der Mitarbeiter 

untereinander gegenüber Kunden sowie zu Lie

feranten, Partnern und der Öffentlichkeit (Cor
porate Behaviour). Durch den Einsatz von 

Kommunikationsmaßnahmen kann das Corpo

rate Image bei allen Anspruchsgruppen/ Stake

holdern'' dem Leitbild angeglichen werden, es 

werden also Wahrnehmung und auch die Ein

stellung verändert. 

Der Bereich Unternehmens-Kommunikation 

wird heute in den meisten Unternehmen nach 

diesen Zielgruppen strukturiert. Gängige 

Abteilungen sind „Interne Kommunikation" 

(Mitarbeiter), „Externe Kommunikation/ Public-

bzw. Media Relations" (Öffentlichkeit, Presse, 

Lobby-Zielgruppen), „Marktkommunikation/ 

Marketing" (Kunden, Medien), und ggf. „Inve

stor Relations" (Kapitalgeber Analysten). 

Externe Kommunikation / Public 
oder Media Relations 

Aufgabe der externen Kommunikation (PR) ist 

Aufbau und Pflege einer Beziehung zwischen 

Unternehmen und Lieferanten, Wettbewer

bern, dem Staat oder allgemeiner der Öffent

lichkeit (vgl. Abb. 2). Eine sehr wichtige Aufga

be der PR ist die Krisenkommunikation. Die 

Krisen kommen aus dem Unternehmen selbst 

(Deutsche Bahn, Nokia) oder werden von au

ßen an das Unternehmen (Shell, Vattenfall) 

herangetragen. 77 
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Abb. 2: Werttreiber und Value Links der externen Kommunikation 
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Aktuelle Beispiele dazu dürften jedem geläufig 

sein: Für Kommunikation in Krisensituationen 

sind es die Diskussion um die Entsorgung der 

Öl-Plattform Brent Spar (Shell/Greenpeace), der 

„Elchtest" von Daimler der Störfall bei Vatten-

fall, die Skandale bei VW und Siemens, die Mit-

arbeiterübenA/achung bei Lidl und der Einsturz 

des Stadtarchivs in Köln. 

Die (DPRG)^ sieht 10 Bereiche der PR: 

• Human Relations richten sich an Mitarbei

ter deren Angehörige sowie an frühere und 

potenzielle Mitarbeiter 

• Media Relations richten sich an Vertreter 

journalistischer Massenmedien als poten

zielle Multiplikatoren öffentlicher Informati

onsverbreitung. 

• Public Affairs richten sich an Mandats- und 

Entscheidungsträger in Politik und öffent

licher Verwaltung und sind in der Praxis ent

gegen der Bezeichnung eher eine vertrau

liche Angelegenheit. 

• Community Relations richten sich an An

wohner und das nachbarschaftliche Umfeld. 

• Product Publicity/Produkt-PR richten sich 

an Nutzer und potentielle Nutzer von Pro

dukten und Dienstleistungen. 

• öko Relations richten sich an Diskussionen 

um Normen und Werte der Umweltbilanz aus. 

• Issues Management versucht die in der Zu

kunft relevanten Themen für ein Unterneh

men zu erkennen und zu nutzen. 

• Crisis Management regelt kritische Kom

munikationssituationen. 

• Corporate Identity gestaltet das kommuni

kative Erscheinungsbild. 

• Vertriebs-PR unterstützt Vertriebsaktivitäten. 

interne Kommunikation 

Die Unternehmens-Kommunikation richtet sich 

aber nicht nur an die externen Bezugsgruppen, 

sondern übernimmt auch eine steuernde Funk

tion im Unternehmen. Sie ist das Instru

ment, um die Ziele und Regeln des Unterneh

mens zu vermitteln, die Motivation der Mitar

beiter und die Identifikation mit dem Unterneh

men zu fördern. Denn dies sind die wesentlichen 

Parameter der Prozessqualität und der Kun

denzufriedenheit. Es geht also nicht um die 

Kommunikation zwischen Mitarbeitern („Flur

funk") und auch nicht um die zwischen Abtei

lungen^, sondern um die Kommunikation 
zwischen Unternehmensleitung / Manage
ment und den Mitarbeitern. Mit dieser Defi

nition von interner Kommunikation wird diese 

auch zum Führungsinstrument. Peter F Dru

cker Pionier der modernen Managementlehre, 

formulierte es so: „Management ist Kom
munikation". Dabei ist die Kommunikations

kultur eines Unternehmens, seine Einbindung 

der Mitarbeiter und der Führungskräfte in das 

System der innerbetrieblichen Kommunikation 

von großer Bedeutung.^ 

Mitarbeiter sollen sich als selbstständige 

und handelnde Personen in die Zielsetzung, 

die konkrete Aufgabenstellung und in die Kon-

ONTROLLER 
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Abb. 3: Werttreiber und Value Links der internen Kommunikation 

trolle ihrer Arbeit einbringen so dass sie infor

miert, motiviert und aktiviert sind..."^. Nach 

dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ha

ben Mitarbeiter ein Recht auf Information über 

Lage und Entwicklung des Unternehmens 

(§110 BetrVG). Diese gesetzliche Bestim

mung führt dazu, dass u.U. ein Teil der inter

nen Kommunikation von der Personalabtei

lung vi/ahrgenommen wird. Im HR-Bereich ist 

die Kompetenz gebündelt, wenn es um ge

setzliche Bestimmungen im Sinne der Mitar

beiter geht. 

Instrumente der Internen Kommunikation 
sind unteren anderen (vgl. Abb. 3): 

• Intranet (Bereiche für Mitarbeiter, eigene In

fo-Bereiche für Führungskräfte) 

• Web 2.0 

• Veranstaltungen (z. B. Incentives, Betriebs

versammlung) 

• Management-Informationsbriefe 

• Mitarbeitergespräche (Führung) 

Newsletter Mitarbeiterzeitschrift 

Rundschreiben 

das gute, alte Schwarze Brett (gerade in 

KMU) 

Mitarbeiterbefragung, Beurteilung der Vorge

setzten. 

Marktkommunikation oder 
Marketing-Kommunikation 

Marktkommunikation beschäftigt sich mit den 

Produkten und Dienstleistungen eines Unter

nehmens. In der Marketing-Literatur wird sie 

auch als Kommunikationspolitik bezeichnet^ 

(vgl. Abb. 4). Die Aktivitäten der Marktkom
munikation zielen darauf^", 

• die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit (Mas

senmedien) auf die Produkte eines Unterneh

mens zu lenken und dort zu binden, 

• diese Produkte möglichst mit den jeweiligen 

Alleinstellungsmerkmalen positiv im Be

wusstsein von Meinungsführern und poten

ziellen Kunden zu verankern 

• wesentliche, für Beurteilungs- und Entschei-

dungsprozesse maßgebliche Produkt- und 

Nutzeninformationen bei potenziellen Kunden 

und Meinungsführern zu ermitteln und die

sen zu vermitteln, 

• Kaufwillige am Kaufort im Kaufprozess zu un

terstützen, 

• eine Marke auf- und auszubauen. 

Als Marketingkommunikations-Mix be

zeichnet man die gewählte Kombination der 

Kommunikationsinstrumente Werbung, Ver

kaufsförderung, persönlicher Verkauf, Direkt

marketing, Messeauftritt, Sponsoring und 

PR.̂ ^ Gerade im Bereich der Marktkommuni

kation finden sich die meisten und am wei

testen ausgereiften Instrumente zur Erfolgs

messung. Grundsätzlich werden Methoden 
der empirischen Sozialforschung, der Sta
tistik und der Mathematik herangezogen 

um z.B. 79 
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Untemehmenskommunikatlon soll dieses Verhalten von Staketioldem erreictien: 

Stakeholder 

Konsumenten 

Geschä f tskunden (z .B. E inzelhandel , 
Produkt ionsbetr iebe, Dienst leister) 
Geschäf tspar tner (z .B. L ie feranten, 
Dienstleister, Forschungsinst i tu te) 

Kapi ta lgeber ||||||[||||^^ 

Mitarbei ter 

Ta lente (Absolventen, Y o u n g 
Profess ionals . Leistungsträger) 

Organ isa t ionen (Nicht staatl ich) 

Pol i t ische Ak teure (Polit iker, 
Min is ter ia lbeamte, Regulatoren) 
Soz ia lakteure (z.B. Gewerkscha f ten , 
Bürgerini t iat iven, Anwohner ) 
Lobbys (z .B. Ve rbände , 
Meinungsführer ) 

Med ia to ren (z.B. Journal is ten, 
F inanzanalysten) 

A n g e s t r e b t e s V e r t i a l t e n 

Die Produkte bzw. Dienst le is tungen des Un te rnehmens bevorzugen und 
ihnen t reu b le iben 

Die Produkte bevorzugt nutzen, verarbe i ten , ins Sor t iment au fnehmen und 
dort hal ten, ihren Kunden empfeh len 

Unter für das Un te rnehmen günst igen Ver t ragsbed ingungen opt imale 
Le is tungen erbr ingen und d iesem loyal gegenüber sein - auch in Kr isen 
D e m Un te rnehmen langfr ist ig Kapital zur V e r f ü g u n g ste l len - a u c h j ^ ^ 
schwier igen Phasen flHl 
Produkt iv se in , s ich engag ieren, Initiative ze igen , Verantwor tung 
übe rnehmen und d e m Unte rnehmen mögl ichst lange erhal ten b le iben 
S ich bevorzugt be im U n t e m e h m e n bewerben und so gern dort a rbe i taa 
wo l len , dass ihr E inst ieg nicht zu teuer erkauft w e r d e n m u s s J H l i 
Mit d e m U n t e m e h m e n in Dia log t reten und (wenn das im beidersei t igen 
Interesse ist) kooper ieren - auch in konf l ik t t rächt igen Si tuat ionen ^ 

Die wir tschaf tspol i t ischen Bedür fn isse des Un te rnehmens kennen und b f l 
legis lat iven und regula tor ischen Ause inanderse tzungen berücks icht igen H 

Im Interesse von Beschäf t ig ten, Anwohne rn und lokalen Gemeinscha f te r l 
mit d e m Un te rnehmen be i Standor t f regen kooper ieren • Die wir tschaf lpo l i t ischen Interessen des Un te rnehmens aktiv ver t re ten 

Faktenor ient ier t über das Un te rnehmen ber ichten, d iesem den „Benef i t o f 
the Doubt " geben und zuhören 
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Abb. 4: Stakeholderspezifische Unterslütiungsponlenziale für Unternehmen 
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• Advertising- oder PR-Awareness (Wafirneti-

mungsintensität) 

• Brand Awareness (Markenbekannttieit) 

• Customer satisfaction (Kundenzufriedentieit) 

• Purctiase Intention (Kaufabsicht) 

• Werbewirt<ungsindizes 

• Image 

• Brand Potential Index (BPI) 

• Communication Strength Indicator 

festzustellen und zu messen. 

Finanz-Kommunikation 

Die Aufgabe der Finanzkommunikation ist die 

Kommunikation mit den Akteuren und In
termediären'^ des Finanzmarktes, um 

durch Abbau von Informationsasymmetrien die 

Kapitalkosten zu senken und damit letztlich den 

Unternehmenswert zu steigern. Inhalte der Fi

nanzkommunikation sind also die Kommunika

tion finanzieller und wirtschaftlicher Rahmen

daten ebenso wie die der Unternehmensziele 

und -Strategie. 

Zur Finanzkommunikation gehören 

• Kommunikation mit Investoren und Analysten 

(Investor Relations), 

• Kommunikation mit Fremdkapitalgebem u. die 

• Kommunikation mit Finanz- und Wirtschafts

journalisten (Public Relations) 

Die Finanzierungsstrategie eines Unter
nehmens zielt darauf ab, jederzeit Kapital be

schaffen zu können und die Finanzierungskos

ten für Eigen- und Fremdkapital möglichst 

niedrig zu halten. In der Regel gibt es zwei 

Wege, einem Unternehmen „frisches" Kapital 

zuzuführen. 

• Eigenkapital wird über die Ausgabe von Ak

tien bzw. mit einer Kapitalerhöhung durch 

Einlagen oder von innen durch eine Gewinn-

thesaurierung zugeführt. 

• Fremdkapital (Kredite oder verzinsliche 

Wertpapiere) wird durch Schuldenaufnahme 

finanziert. 

Niedrige Kapitalkosten sind wichtig, sowohl bei 

der Fremdkapitalbeschaffung (u. a. Emissions

kosten, Zinsen, Marktpflegekosten) als auch 

bei der Eigenkapitalbeschaffung (u. a. Listing-

Kosten, Dividendenzahlungen). Entscheidend 

ist dabei, wie die Kapitalgeber das Unterneh

men wahrnehmen/ bewerten. Denn sie schät

zen die Potenziale und Risiken des Unterneh

mens ein und bestimmen so die Preise der Ka

pitalmarktprodukte (Aktien, Anleihen, etc.). Auf 

diese Einschätzungen zielt die Finanzkommuni

kation und ist deshalb ein direkter Treiber für 

die Wahrnehmung der Potenziale und Risiken 

von Unternehmen. 

So richtet sich die Finanzkommunikation speziell 

an aktuelle und potenzielle Investoren (auch 

Fondsmanager), an Kreditgeber an Finanzinter

mediäre (hier insbesondere Rating-Agenturen, 
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Analysten). Bei KMU ist die Kommunil<ation ge

rade mit Banl<en existenziell. So sollen nicht nur 

ausschließlich die aktuelle Geschäftsentwick

lung, sondern auch die Informationen, die dem 

Empfänger eine Prognose zur Unternehmensent

wicklung ermöglichen, vermittelt werden. Gute 

Finanzkommunikation führt zu Transparenz, 
Glaubwürdigkeit und zu realistischen Erwar
tungen bei den Adressaten. „Nebenwirkungen", 

wie ein höchst-möglicher Aktienkurs oder ein 

bestmögliches Image des Unternehmens in der 

Öffentlichkeit sind die Folge. 

Für die Finanzkommunikation gibt es im
mer strengere Publizitätspflichten. Damit 

nimmt das kommunikative Risiko eines Unter

nehmens zu. Durch KonTraG, NaStraG, AnSVG, 

BilReg, BilKoG, VorstOG, UMAG, KapMuG, TUG 

EHUG sowie internationale Standards wie lAS 

und US GAAP etc. entstehen schwenwiegende 

Haftungsrisiken. Die Kommunikation muss hier 
juristischen Vorgaben folgen. IR-Abteilungen 

richten deshalb zunehmend eine Rechtsabtei

lung für Finanzmarktfragen ein bzw. beschäfti

gen entsprechende Spezialisten. 

Zu den Instrumenten der Finanzkommuni
kation gehören (u.a.); 

• gesetzlich geregelte PflichWeröffentlichungen 

(Ad-hoc-Mitteilungen), Quartals- und Jahres

geschäftsberichte, Internet 

• Best Practices für Transparenz und faire In

formation aller Marktteilnehmer 

• Hauptversammlungen, Analysten-Konfe

renzen und Roadshows 

• Gespräche zwischen Vorständen und Rating-

Agenturen 

• Designated Sponsors. 

Diese Instrumente spielen eine große Rolle für 

die Wahrnehmung („das Glas ist halbvoH") eines 

Unternehmens am Markt. Damit ist die Finanz

kommunikation nicht ein Werttreiber im eigent

lichen Sinne der Definition von Rappaport 

(„Shareholder Value"), sondern ein Instrument 

zur Werttransformation zwischen der internen 

Wertgenerierung und der Bildung von Sharehol

der Value. Finanzkommunikation ist also nicht 

an der Schaffung, sondern an der Realisierung 
von Unternehmenswert beteiligt: Durch die 

Transformation des abstrakten Unternehmens

werts in konkreten Shareholder Value entstehen 

für die Investoren/Shareholder erhebliche Wert

steigerungen ihres Investments. Unterneh

mens-Kommunikation schafft die Differenz zwi

schen Substanzwert und Shareholder Value. Die 

Finanzkommunikation wird aus dem „klas

sischen Controlling" durch das Finanz-Control

ling unterstützt. 

Wertschöpfung durch die 
Unternehmens-Kommunikation 

Soweit im Überblick die Aufgaben und Arbeits

weise der Unternehmens-Kommunikation. Wie 

aber sieht konkret die operative Ebene aus? Ein 

wesentliches Ergebnis des Facharbeits-

vorgestellt, durch den FAK Kommunikations-

Controlling des ICV und den Arbeitskreis (AK) 

Wertschöpfung der DPRG^̂  erheblich enA/eitert 

und „nachgeschärft". 

Kommunikations-Controlling 

Das Modell in Abb. 5 zeigt die Wertschöpfung 
durch die Unternehmens-Kommunikation 
auf und gleichzeitig die Handlungsfelder für 
das Controlling. Es liefert einen Ordnungsrah

men, der eine stringente Struktur für Ziele und 

dazugehörige Kennzahlen darstellt. Für jede 

einzelne Wirkungsstufe existieren erprobte und 

verlässliche Evaluationsmethoden aus der 
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kreises (FAK) „Kommunikations-Control
ling" des ICV ist ein integriertes Modell, das 
die Zusammenhänge zwischen aufgewen
deten Ressourcen und Ergebnisbeitrag 
nachvollziehbar abbildet (vgl. Abb. 5). Durch 
das Modell der Wirkungsstufen der Kommuni

kation enn/ächst Controllern und Kommunika

toren erstmals ein gemeinsames Verständnis 

für die Funktionsweise und Bedeutung der Un
ternehmenskommunikation. Mit den Kommuni

kationsressourcen werden Kommunikationslei

stungen erbracht, die eine Wirkung bei den Be

zugsgruppen erzielen (z. B. Wahrnehmung eines 

Produktes und Kaufbereitschaft bei Konsu

menten). Diese Wirkung führt zu einer Hand

lung, die beim Unternehmen zu einer Wert

schöpfung führt (Kauf eines Produktes = Um

satzwachstum). Dieses Modell wurde in Ansät

zen bereits 1997 von Walter Lindemann^'' 

Rechnungslegung bzw. der empirischen Sozial

forschung. Das Modell kann also grundsätzlich 

in jedem Unternehmen oder jeder Organisation 

für das Management der Kommunikation ein

gesetzt werden. 

INPUT 

Bisher betrachtete das Controlling in der 
Regel ausschließlich die Input-Dimension, 
also die Kosten der von der Kommunikation 

verbrauchten Ressourcen, klassisch gegliedert 

in Sach- und Personalaufwand. Die Investiti

onen in die Infrastruktur (lediglich IT-Ausstat

tung und Büromöbel) sind im Kommunikations

bereich typischerweise prozentual zum Ge

samtbudget gering. Die Unternehmenskommu

nikation muss die Sach- und Personalkosten st 

mailto:ulrich.kurzawa@ukuk.de
mailto:rpollmann@prt.de
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Wirkungsstufen der Kommunikation 
(DPRG/ICV 2009) Outflow 

Outcome 

Direkter Outcome Indirekter Outcome 

Wirkungs
stufe Output 

Interner Output Externer Output 

Wafirnetimung 
Nutzung 

Wissen 

(Meinung 
Einstellung 

Emotion 

Verhaltensdisposition 
Verhalten 

Wertschöpfung 

Einfluss auf 
strategische 

und/oder 
finanzielle 
Zielgrößen 

(Leistungsprozess) 

Einfluss auf 
materielle 
und/oder 

immaterielle 
Ressourcen 

(Kapitalbildung) 

Mess
größen 
(Bsp.) 

I^ess-
objekt 

Personaleinsatz 
Finanzaufwand 

Personalkosten 
Outsourcing-Kosten 

Budgettreuei 
DurchlaufzeiC' 
Fehlerquote 

Readability/Fogg-Index 
Zufriedenheit interner 

Auftraggeber 2 

Clippings 
Visits 

Downloads 
Initiativquotient 
Share of Voice 

ORGANISATION IHIIIEDIEN/KANÄLE I 

Awareness 
Unique Visitors 

Verweildauer 
Leser pro Ausgabe 

Recall 
Recognition 

Reputations-Index 
Markenimage I 

Strategisches Bewusst-i 
sein der Mitarbeiter \ 

Kaufintention 
Leads 

Innovationsideen 
Projektbeteiligung 

^ ' i 

[UPPEN 1 

Umsatz 
Projektabschlüsse 
Kostenreduktion 

Reputationswert 
Markenwert 

Mitarbeiterkompetem. 

ORGANISATl' 

Initiierung von Kommunikationsprozessen 

geringer Einfluss auf die Wertschöpfung 
großer Einfluss des Kommunikationsmanagements 

Umsetzung von Kommunikationsprozessen Ergebnisse von 
Kommunikationsprozessen 

gmßer Einfluss auf die Wertschöpfung 
geringer Einfluss des Kommunikationsmanagements 
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Abb 5: Das von der DPf)G und ICV gemeinsam entwickelte Modell 
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rechtfertigen, tat sich bisher damit aber zuwei
len recht schwer. Sicher existieren ausgefeilte 
Evaluationsmethoden, die eine Wirkung oder 
wenigstens die Reichweite der Maßnahmen 
messen. Mit dem Reputationsindex war aber 
das „Ende der Fahnenstange" erreicht. Inwie
fern und in welchem Maße Kommunikation 
nachweislich dazu beiträgt, den Unterneh
menswert zu steigern, konnte nicht ermittelt 
werden (von belastbaren Effizienzanalysen ganz 
zu schweigen). 

OUTPUT 

Folgt ein Unternehmen dem nun als Standard 
verabschiedeten Modell, werden die Kommuni
kationsverantwortlichen umfassend und detail
liert über ihren Ressourceneinsatz (Input), 
aber auch die Leistung und die Prozesseffi

zienz (Output) informiert. Die Prozesskosten
rechnung dient hier als geeignetes Steuerungs
instrument, weil mit ihr die Zahlen aus der Kos
tenstellenrechnung verursachungsgerecht den 
Kommunikationsprozessen zuordnet werden 
können. 

Besonders hilfreich erweist sich der Controlling-
Ansatz, die Leistungen der Kommunikationsab
teilung als „Produkte" zu begreifen, die in mehr 
oder weniger standardisierbaren Produktions
prozessen „hergestellt" werden, um dann an 
die „Kunden" respektive Stakeholder „distribu-
iert" zu werden. Weder Controller noch Kommu
nikatoren verwenden bisher diese Begriffe, 
wenn es beispielsweise darum geht, einen 
Empfang für die wichtigsten Partner (Politiker, 
Aufsichtsräte, Presse, Großkunden) in einem 
vom Unternehmen geförderten Museum zu be
schreiben, zu bewerten und die Kosten dafür zu 

rechtfertigen. Und doch lassen sich viele eta
blierte Methoden des für Produktionsprozesse 
entwickelten Controllings auf die Prozesse der 
Kommunikations-Produktion übertragen und 
anwenden. 

(externer) OUTPUT 

Doch wie bei allen Produkten wird auch die 
Kommunikation erst dann (erfolgs-)wirksam, 
wenn die Produkte die Türschwelle des Un
ternehmens überschreiten und an die 
„Kundschaft" zum Gebrauch übergeben 
werden. Und auch hier greifen etablierte Me
thoden, es kann recht einfach erfasst oder zu
mindest verlässlich abgeschätzt werden, wie 
viele Produkte abgesetzt, also wie viele Kunden 
beispielsweise mit Werbemaßnahmen erreicht 
wurden. Insbesondere für Kommunikationspro-
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dul̂ te ist neben der reinen Quantität natürlich 

auch die Qualität relevant, also die Frage, ob 

tatsächlich auch die richtigen Intormationen/ 

Botschaften/ Kommunikationsinhalte transpor

tiert wurden. Für den Kommunikationsmanager, 

der ein ganzes Portfolio von Maßnahmen ver

waltet, ist es an dieser Stelle auch wichtig zu 

prüfen, ob die jeweiligen Produkte über die rich

tigen Kanäle bzw. Medien bespielt wurden und 

folglich den richtigen Zielgruppen zugänglich 

gemacht wurden. 

OUTCOME 

Die nächste Wirkungsstufe in der Wertschöp

fung durch die Kommunikation (direkter und in

direkter Outcome) stellt Controller und auch die 

Entwickler von Steuerungsmethoden für Kom

munikationsmanagement vor die größte He

rausforderung. Es muss unterstellt werden, 

dass die mit Input erzeugten und an die rich

tigen Zielgruppen übermittelten Kommunikati

onsinhalte (Output) wirklich zum Erfolg des Un

ternehmens beitragen. Plausibel und nachweis

bar ist, dass das Verhalten der Stakeholder (z.B. 

Kauf eines Produktes ohne Anspruch auf Rabat

te) immer abhängt von deren Bedarf, also vom 

Wissen und den Einstellungen. Genau hier be

ansprucht die Unternehmenskommunikation 

wirksam zu sein. 

Zunächst muss also die Wahrnehmung bei den 

Zielgruppen, der Wissensstand im Bezug auf 

das relevante Thema, ihre Entartungen und 

Einstellungen ermittelt werden. Durch Vergleich 

(mit einer Nullmessung, mit Vergleichsgruppen 

oder mit Hilfe von Zeitreihen), durch Befra

gungen und durch Beobachtung des Verhaltens 

kann die Wirkung von einzelnen Kommuni
kationsmaßnahmen bei verschiedenen 
Zielgruppen nachvollzogen werden. Die zu 

ermittelnden Zusammenhänge sind komplex 

und teilweise abhängig von Rahmenbedin

gungen, die das Unternehmen selbst nicht be

einflussen kann. Dennoch ist es in hohem Maße 
plausibel (und besonders im Internet-

Business mit einfachen Logfile-Auswertungen 

nachweisbar), dass die richtige Kommunikation 

den entscheidenden Unterschied zwischen Ak

zeptanz und Ablehnung von Preisen durch Kun

den und Lieferanten, zwischen Begünstigung 

und Behinderung von Unternehmensprojekten 

durch die Öffentlichkeit und Politik, zwischen 

Wahrnehmung und Ignoranz durch Zielgruppen 

ausmacht. 

OUTFLOW 

Das nun vollständige Bild mit Informationen 

über alle Wirkungsstufen der Kommunikation, 

also auch über die direkte und indirekte Wir
kung bei den Stakeholdern (Outcome), liefert 

eine Datengrundlage, auf deren Basis schließ

lich auch der Erfolgsbeitrag (Outflow) der 
Unternehmenskommunikation dargestellt 
werden kann. 

Für jede dieser Stufen können aufeinander auf

bauende Ziele vereinbart werden, deren Errei

chen mit entsprechenden Kennzahlen doku

mentiert und analysiert werden kann. Über 

Zeitreihen-Vergleiche werden so Ursache-Wir

kungsbeziehungen bis hin zum tatsächlichen 

Ergebnisbeitrag nachweisbar 

I n t e r n a t i o n a l e r 
C o n t r o l l e r V e r e i n 

Damit erbringt das Controlling eine neue 

Dienstleistung und kann die Kommunikations-

Verantwortlichen darin unterstützen, die rich
tigen Kommunikations-Maßnahmen aus
zuwählen und die entsprechenden Prozesse 

effizienter zu gestalten. Alles im Hinblick auf 

den Erfolgs- / Wertbeitrag der Unternehmens

kommunikation, die mit der Übertragung eta

blierter Controlling-Methoden auf diese Unter

nehmensfunktion auch endlich objektiv plan-, 

mess- und steuerbar geworden ist. Kommu

nikation verursacht nicht mehr nur Kos
ten, sondern trägt zur Wertschöpfung 
bei! 

Die Suche nach dem Gral 

Das Wirkungsstufenmodell wurde im März 
2009 sowohl vom ICV als auch von der 
DPRG zum verbindlichen Standard erho
ben.^'' Damit werden etablierte Verfahren zum 

Kommunikations-Controlling ergänzt, die u.a. 

zwar die Wirkung von Maßnahmen (Outcome) 

messen, nicht aber die strategische/finanzielle 

Wirkung. Dieser Standard muss nun in der 

Praxis etabliert werden. In der Fachzeitschrift 

PR-Magazin erschien im April 2009 ein umfas

sender Artikel über die derzeit bekannten Ver

fahren zum Kommunikations-Controlling, der 

damit ein Beispiel für den aktuellen Wissens

stand „in der Breite" der Kommunikations-
Community liefert. Der Artikel lässt erkennen, 

dass bislang ein eingeschränktes Ver
ständnis von Con
trolling in der Bran

che herrscht. Doch 

wer will das ver

übeln? Denn welcher 

Controller hat sich 

bereits intensiv und 

unfassend mit dem 

Thema Kommunikati

on beschäftigt? 

Dies geschieht seit 

Oktober 2006 im 

FAK Kommunika-
I tions-Controlling 

des ICV. Hier ar

beiten Mitarbeiter 

großer Unternehmen, 

Geschäftsführer und 

Partner von Beratungsunternehmen, Control

ler und „Kommunikatoren" zusammen und 

tauschen bereitwillig Know-how aus. Control

ler lernen von Kommunikatoren etwas über 

„Reputations-Indices", Kommunikatoren wer

den in so „geheimnisvolle" Dinge wie die Pro

zesskosten-Rechnung eingeführt. Wenn in 

diesem Artikel zwei Vertreter des FAK über das 

Thema schreiben, dann präsentieren sie damit 

die Arbeit des gesamten FAK. Die Arbeits

atmosphäre ist sehr gut, ein guter Geist 83 
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herrscht, fast wie in der mythischen Tafelrun

de des König Artus. Schließlich ist der FAK auf 

der von Kaplan/Norton en/vähnten Gralssuche. 

Ein Parzival Ist bisher noch nicht auf getreten, 

zum Glück aber auch noch kein Mordred. Man 
darf gespannt sein, der Gral ist schon in 

Sicht! 
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Risikomanagement und 
Performance Management 
Integriertes Zusammenspiel als Absicherung 
für den geplanten Untemehmenserfolg 

von Christian Beinhauer und Aydin Filiz 
(H12065988) 

Die Debatte um Risil<omanagement ist nictits 

neues Disl<ussionen l(ommen immer wieder auf. 

Aber wo bieiben die Lessens Leamed? R\s\ko-

managementsysteme sind in Deutschland seit 

einigen Jahrzehnten in verschiedenen Unterneh

men mehr oder weniger erfolgreich im Einsatz. 

Während Banken schon seit Jahren Risikoma

nagement-Systeme (vgl. Satiajwaia (2000)) zur 

Überwachung ihrer Risiken einsetzen (beispiels

weise Forderungsrisiko), wird zunehmend auch 

bei Unternehmen anderer Branchen der Ruf 

nach effektiven Mechanismen zur frühzeitigen 

Eri<ennung von Risiken laut. Aber auch bei Ban

ken muss die Effektivität existierender Risi
komanagement-Systeme kritisch hinterfragt 

werden, wie das Beispiel der staatlichen KfW 

Bank zeigt: Obwohl schon Tage vorher feststand, 

dass die US-amerikanische Investmentbank Leh

man Brothers bankrott ist und Insolvenz anmel

den wird, hat die KfW Bank einen dreistelligen 

Millionbetrag an das Untemehmen übenviesen. 

Obwohl ein Risikomanagment System imple

mentiert war kam es zu dieser Transaktion. 

Schon Anfang 2008 wurde von den führenden 

EU-Industrieländern ein besseres Frühwarn

system für die internationalen Finanzmärkte 

gefordert, um Krisen in Zukunft rechtzeitig 

zu erkennen (vgl. beispielsweise o.A.1 (2008)). 

Diese Forderung wurde kurze Zeit später von 

Seiten der Unternehmen bestätigt: Herr Dr 

Ackermann von der Deutschen Bank forderte 

ebenfalls ein Frühwarnsystem, um rechtzeitig 

über riskante Entwicklungen und Schwächen 

an den Finanzmärkten zu informieren (vgl. bei

spielsweise 0.A.2 (2008)). 

Gegen Ende 2008 hat die von der Banken- und 

Kreditwirtschaft ausgehende Finanzkrise auch 

die restlichen Branchen voll erfasst und große 

Lücken/Schwächen im Risikomanagement 

der unterschiedlichsten Unternehmen of

fenbart. Somit ist Risikomanagement nicht 

mehr nur eine Sache der Banken- und Kredit

wirtschaft allein, sondern betrifft auch im ver

stärkten Maße alle anderen Branchen. Vielen 

Unternehmen scheint erst durch die realisierten 

Verluste im Rahmen der Finanzkrise bewusst zu 

werden, dass ein effektiver Mechanismus zur 

frühzeitigen Erkennung von Risiken zwingend 

notwendig ist (vgl. beispielsweise Bussiere 

(2006) und fd/son (2003)). 

Warum sollten Unternehmen 
sich mit Risikomanagement 
beschäftigen? 

Risikomanagement ist nicht nur eine gesetz

liche Notwendigkeit, sondern hat auch eine be

triebswirtschaftliche Relevanz für jedes einzelne 

Unternehmen. Daher sollte unserer Meinung 

nach Risikomanagement ein Verantwortungs

bereich für das gesamte Management sein. Da

bei begründen wir unsere Meinung auf drei 

Standpunkten: 

- Das Risikomanagement muss die aktuelle 
Gesetzeslage im Unternehmen abbilden. 

- Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Ge
setze eingehalten werden. Die Vielfalt ver
schiedener nationaler und internationaler 
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Gesetze und Regulierungen wie beispiels

weise KonTraG, Sabanes-Oxiey-Act, 

Basel II, Corporate Governance Codes 

inter alia erschwert es dem Management 

seiner Sorgfaltspflicht und Leitungsfunktion 

nachzukommen. Die Gesetze und Regulie

rungen müssen nicht nur verstanden und 

konkretisiert werden, sondern sollten auch 

in die Unternehmensziele mit eingebaut 

werden. 

Die Interessen von Stakeholdern und 
Shareholdern müssen gleichermaßen im 

Unternehmen berücksichtigt werden. Die 

Interessen von Stakeholdern und Sharehol

dern können entgegengesetzt sein. Bei

spielsweise können der Staat und die Ar

beitnehmer als Stakeholder das Interesse 

haben, einen sicheren Arbeitsplatz im Un

ternehmen aufrecht zu erhalten. Anderer

seits können die Aktionäre als Shareholder 

das Interesse haben, auch bei rückläufigen 

Umsätzen und Gewinnen die höchstmög

liche Dividendenzahlung zu bekommen, ob

wohl dies nicht möglich ist. Es sollte hierbei 

die Aufgabe des Risikomanagements sein, 

diese beiden möglichenfl/eise entgegenge

setzten Interessen und Risiken in Einklang 

zu bringen. 

Die Sicherung der Unternehmens
existenz muss gewährleistet sein. Das Igno

rieren von Risiken und frühen Warnsignalen 

kann ein Unternehmen in eine nicht korri
gierbare Krise führen und somit die Existenz 

des Unternehmens in Frage stellen. Als 85 
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Musterbeispiele sei hier auf Enron, Flowtex 
und Parmalat verwiesen. Das Risikoma

nagement muss hierbei so agieren, dass 

schon frühzeitig die Risiken erkennbar sind. 

Nur dann ist es möglich, geeignete Maßnah

men zu treffen, um die Unternehmensziele 

zu bestätigen oder diese der neuen Situation 

entsprechend neu zu definieren. 

Einerseits gibt es Unternehmen, die zwar ein Ri

sikomanagementsystem implementiert haben, 

dieses aber zumeist nur als Nachweis für die 
Erfüllung der gesetzlichen Mindestanfor
derungen dient und deren Implementierung 

häufig nicht vom Management unterstützt wird. 

Andererseits gibt es diejenigen Unternehmen, 

die ein Risikomanagementsystem betreiben, 
aber nicht erkennen, dass Risikomanage
ment ein permanenter Prozess ist. In die

sem kontinuierlichen Prozess muss immer wie

der überprüft werden, ob die zu Beginn gesetz

ten Qualitätsstandards noch den aktuellen An

forderungen entsprechen. 

In diesen Projekten haben wir zukünftige 
Tendenzen im Risikomanagement erkannt, 

die sich in den folgenden Hauptkategorien zu

sammenfassen lassen: 

• Fokussierung der Risikoanalyse und die Ver

zahnung mit der Unternehmensstrategie 

• Integration des Risikomanagements in ande
re Funktionsbereiche, z.B. Planung und Con
trolling 

• Risikobewältigung durch beispielsweise 

Maßnahmenpläne und Contingency-Pläne 

• Ganzheitliche Betrachtung und Einbeziehung 

von Umweltentwicklungen 

Basierend auf Projekterfahrungen können zwei 

Problemfelder bei der Umsetzung von Risi

komanagementsystemen identifiziert werden: 

• „OneSizeFitsAH" Methode 

• Statisch-analytische Vorgehensweise 

Bei der „One Size Fits All" werden standardi

sierte Lösungen im Sinne von „Konfektionsan-

86 Züge von der Stange" implementiert, ohne un

ternehmensspezifische Anforderungen zu be

rücksichtigen. Solche „Konfektionsanzüge" sind 

aber nicht für alle Unternehmen geeignet. Viel

mehr ist ein spezifischer „Maßanzug" notwen

dig, der die individuelle Unternehmensspezifika

tion berücksichtigt. Typische Beispiele hierfür 

sind risikobehaftete Unternehmensaktivitäten, 

welche auf die strategischen Unternehmenspla

nungen abzustimmen sind. 

Die „statisch-analytische" Vorgehenswei
se ist eine der am häufigsten eingesetzten 

Methoden, bei der Implementierung von Risi

komanagementsystemen. Häufig existieren 

vorgefertigte statische Risiko-Indikatorenkata

loge, die in der Regel situationsunabhängig er

stellt und benutzt werden, bzw. Inhalte für 

kurzfristig orientierte Unternehmenskenn

zahlen liefern. Für ein unternehmensweites Ri

sikomanagement werden jedoch zusätzlich 

dynamische und ganzheitliche Risiko-Betrach

tungen gefordert, da neben den kurzfristigen 

Erscheinungen auch die längerfristigen Ent

wicklungen berücksichtigt werden müssen. 

Diese kombinierte Risiko-Betrachtung be

zeichnen wir als dynamische Risikobetrach

tung. Als typisches Beispiel hierfür kann die 

Integration von frühen Warnsignalen in die rol-

lierenden strategischen Planungsabläufe an

geführt werden. 

Aufbauend auf den beiden identifizierten Pro

blemfeldern hat Hitachi Consulting eine Metho

de entwickelt, mit deren Hilfe nicht nur die Im

plementierung, sondern auch der Betrieb von 

Risikomanagementsystemen optimiert werden 

kann. Hierbei verzahnt Hitachi Consulting die 

Methoden des Corporate Performance Manage

ment mit den Methoden des Risikomanage

ments. 

Das Zusammenspiel von 
Performance Management und 
Risikomanagement 

Ein Corporate Performance Management Sys

tem dient zur Steuerung des Unternehmens 

und besteht aus miteinander abgestimmten 

Methoden, deren Zielsetzung die dauerhafte 

Realisierung einer maximalen Leistungsfähig

keit des Unternehmens ist. Die Erhaltung der 

maximalen Leistungsfähigkeit wird aber durch 

beeinflussbare und nicht beeinflussbare Ri

siken gefährdet. Um dieser Gefährdung entge

genzuwirken, hat ein Risikomanagementsys

tem die Zielsetzung, diese Gefahrenpotentiale 

in für das Unternehmen vorteilhafte Optionen 

umzuwandeln. 

Das Corporate Performance 
Management (CPM) Framework 

Das Hitachi Corporate Performance Manage

ment (CPM) Framework ist eine strukturierte 

Vorgehensweise auf Basis von abgestimmten 

Methoden zur Ermittlung von Potentialen zur 

Leistungssteigerung. Es beinhaltet die Kompo

nenten Strategie, Prozesse, Metriken, Daten, 

Applikationen, Architektur und Menschen (Ab 

bildung 1). 

Die „Strategie"-Komponente identifiziert die 

primären Geschäftsthemen, Unternehmensziele, 

Unternehmensinitiativen und Unternehmens

pläne wie z.B. Mehrjahrespläne und die jähr

lichen operativen Pläne. 

Mit der „Prozess"-Komponente werden die für 

die Erreichung der Unternehmensziele notwen

digen Geschäftsprozesse evaluiert und bewer

tet. Basierend auf den Bewertungsergebnissen 

werden diese optimiert, um die bestmögliche 

Zielerreichung zu gewährleisten. Als Beispiele 

können hier die Strategie-Formulierung und die 

rollierende Budgetierung genannt werden. 

Nach dem Grundsatz „You can manage what 

you can measure" werden in der „Metrik"-
Komponente die Kennzahlen zur Messung des 

Unternehmenserfolgs identifiziert und quantifi

ziert. Die existierenden und neu entwickelten 

Unternehmenskennzahlen werden kritisch be

wertet und branchenspezifischen „Best-Practi-

ce-Metriken" gegenübergestellt. Darauf basie

rend werden Handlungsempfehlungen abge

geben. 

Die CPM-Komponente „Daten" dient zur Ana

lyse der Unternehmensdaten. Hier können die 

historischen Daten den zukünftigen und ge

planten Daten gegenübergestellt werden. Aus 

den Ergebnissen der Datenanalyse kann dann 

entnommen werden, ob die identifizierten Un

ternehmensziele mit den aktuellen Unterneh

mensressourcen erreicht werden können. 
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Mit der „Applikationen"-Komponente wird 

untersuctit, ob die existierende Infrastruktur die 

geplanten Unternefimensinitiativen ausreichend 

unterstützen kann. Betrachtet man beispiels

weise die IT-Applikationen, so werden diesen 

die funktionalen Geschäftsanforderungen 

gegenübergestellt, um die folgende Fragestel

lung zu beantworten: „Können die existierenden 

Applikationen die zukünftigen Geschäftsanfor

derungen an Scorecards, Dashboards, Budge

ting und Forecasting erfüllen?" 

Die Komponente „Architektur" stellt sicher, 

dass die Infrastruktur und die Geschäftspro

zesse miteinander harmonieren. Dazu gehört 

unter anderem auch die Forderung nach konsi

stenten Informationen aus den verschiedenen 

organisatorischen Unternehmenseinheiten auf 

Basis von gemeinsamen Leistungsindikatoren. 

Abb. 1: Das CPM Framework 

zahlenorientierten sowie modellorientierten An

sätzen. Durch diese Kombination gewährleisten 

wir, dass das Frühwarnsystem ein integrativer 

Bestandteil von einem unternehmensweit ein

heitlichen Risikomanagementsystem wird. 

zur Analyse, Diagnose und Prognose von Ri

siken. 

Die Frühaufklärung enthält die Früherkennung 

und wird enweitert um die Initiierung von Strate

gien und konkreten Maßnahmenplänen. Hier 

erfolgt die Verlinkung der Unternehmensstrate

gie mit den Risikostrategien. 

Die drei Inhalte Frühwarnung, Früherkennung 

und Frühaufklärung bilden zusammen das Früh

warnsystem. Das Frühwarnsystem setzt die In

halte unter Berücksichtigung der wesentlichen 

CPM-Komponenten Mensch, Systeme (Applika

tionen, Architektur), interne Prozesse sowie ex

terne Faktoren (Strategie) um. Das Frühwamsys-

tem ist somit ein zusätzlicher Bestandteil des 

unternehmensweiten Risikomanagementsys

tems. 

Die Komponente „Mensch" hat eine Sonder

stellung, weil es im Vergleich zu den anderen 

Komponenten nicht die sogenannten „harten" 

Faktoren, sondern die „weichen" Faktoren in

nerhalb des Unternehmens betrachtet. Primär 

geht es hierbei um das Verständnis, wie die 

Menschen die oben genannten Komponenten 

einsetzen, um die Unternehmensziele zu errei

chen. Häufig genannte Schlagwörter diesbe

züglich sind beispielsweise Führung, Rollen, 

Fähigkeiten, Verantwortlichkeiten und Team

work. 

Die Kernkomponenten des 
Frühwarnsystems und 
Risikomanagements 

In Anlehnung an Kalia/Müller (2007) era/eitern 

wir den Begriff Risikomanagement und legen 

fest: Risikomanagement ist ein permanenter 

Prozess zur systematischen Erfassung von allen 

Risiken, die das Unternehmen in seiner Existenz 

und/oder in seiner Entwicklung beeinflussen. Es 

beinhaltet die Analyse und die priorisierte Be

wertung identifizierter Risiken sowie die Steue

rung und Implementierung von strategischen 

und/oder operationalen Maßnahmen zur Redu

zierung, bzw. Minimierung von nicht-tolerierten 

Risiken, 

Dieses spezifische Risikomanagementsystem 

basiert gleichermaßen auf Indikator- und kenn-

Das Frühwarnsystem besteht aus den Inhalten 

Frühwarnung, Früherkennung und Frühaufklä

rung (Abbildung 2). In Anlehnung an Krystek/ 

Müller-Stewens (1993) werden diese Inhalte 

kurz beschrieben: 

Die Frühwarnung dient zur frühzeitigen Ortung 

von Bedrohungen. Sie umfasst kennzahlen- und 

indikatorenorientierte Ansätze zur Kontrolle von 

Risiken. 

Die Früherkennung beinhaltet die Frühwar

nung und wird em/eitert um die aktive Suche 

nach potentiellen Möglichkeiten zur Beseiti

gung der Bedrohung. Die Früherkennung um

fasst somit die Interpretationen von Modellen 

Umsetzung des Frühwarnsystems 

Die Umsetzung des Frühwarnsystems in Form 

von Risikostrategien und deren Maßnahmen

plänen erfolgt im Rahmen der Prozessoptimie

rung. Die organisatorischen wie auch die funk

tionalen Maßnahmenpläne werden auf die Ab

lauf- und Aufbauorganisation des Unterneh

mens abgebildet und angewandt. 

Da das Risikomanagement ein permanenter 
Prozess ist, muss dies auch unternehmens

weit entsprechend kommuniziert werden. Nur 

dann ist es möglich, dass alle Beteiligten die 

gleiche Sprache sprechen und die Herausfor-

Ris i komanagemen t permanen te r 

Prozess 

Frühwarnsys tem 

Frühau fk lä rung 

F rühe rkennung 

F r ü h w a r n u n g 
• Frühzeit ige Or tung von 

Bedrohungen 

Frühzeit ige 
Or tung von 
Bedrohungen 
und Chancen i 

Frühzeit ige 
Or tung von 
Bedrohungen 
und Chancen 
sowie In i t i ierung 
von Gegenmass-
nahmen 

N/Iensch 

Systeme 

Interne 
Prozesse 

Externe 

Faktoren 

Abb. 2: Integriertes Frühwarnsystem in die Risikomanagement-Landschaft 87 
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Abb. 3: Integriertes Model Frühwarnung, Risikomanagement und Untemehmensplanung 

derungen im Risikomanagement verstehen. 

Um dies zu erreichen, müssen die entspre

chenden Voraussetzungen für eine prozess

orientierte Unternehmenskultur geschaffen 

werden. (Anmerkung: Auf die Umsetzung von 

Organisational Change Management Aktivi

täten sowie auf die spezielle Durchführung von 

Prozessoptimierungen wird hier nicht näher 

eingegangen.) 

Ein Performance Management System bil

det das Messsystem für das Risikomanage

ment- und das Frühwarnsystem. Hier werden 

die Strukturen und die zu messenden Risiko-

und Leistungsindikatoren festgelegt und mit der 

Unternehmensstrategie abgestimmt. 

In Anlehnung an Gomez (1983) sind Planung, 

Frühwarnung und Kontrolle die drei tragenden 

Säulen eines integrierten Führungssystems. Die 

Planung gibt die zukünftige Orientierung des 

Unternehmens vor und legt auch die Zielvorga

ben fest. Die Frühwarnung ist auf die möglichst 

frühzeitige Ortung von Risiken und Herausfor

derungen ausgerichtet und soll somit die Kopp

lung zwischen Planung und Frühwarnung her

stellen. Die Kontrolle dient dazu, den Grad der 

Zielerreichung sowie den Einfluss der Risiken 

88 auf die Zielerreichung zu messen. Abhängig von 

den Ergebnissen der Zielerreichung können an

schließend geeignete Maßnahmen eingeleitet 

werden, um die Risiken schon im Vorfeld 
abzuwehren. Somit stellt die Kontrolle eine 
Rückkopplung zur Planung dar und gibt so

gleich auch ein Feedback darüber ob die einge

leiteten Maßnahmen zum gewünschten Ziel 

führen. Durch die drei Komponenten Kopp
lung, Rückkopplung und Feedback erreicht 

man somit einen dynamischen Mechanismus, 

der das Zusammenspiel der einzelnen Kompo

nenten des Risikomanagements und Frühwarn

systems sowie der Untemehmensplanung re

gelt (Abbildung 3). 

Wir haben den Ansatz unseren Anforderungen 

angepasst, haben jedoch das Grundgerüst der 
Planung, Frühwarnung und Kontrolle beibehal

ten und enweitert. Die Planung wurde zur Unter

nehmensplanung enA/eitert und setzt sich aus 
den drei Ebenen Unternehmensleitung, strate

gische Ebene und operative Ebene zusammen, 

wobei die operative Ebene aus den vier Be

reichen Jahresziele, Budget, Richtlinien und Or

ganisationsstruktur besteht. Die Frühwarnung 
besteht aus einem Frühwarnsystem und 

einem Informationssystem, um model- und 
kennzahlenorientierte Ansätze eindeutiger 
zu trennen. Die Kontrolle umfasst die Funk

tionen Controlling und Krisenmanagement, um 

die Trennung zwischen Erfolgsmessung und 

Maßnahmenmanagement eindeutig zu kenn

zeichnen. Die Funktionen Umweltentwicklungen 

und Risikoszenarien ermöglichen die frühzeitige 

Erkennung von Warnsignalen (Abbildungen 3  

und 4). Damit haben wir ein integriertes und zu

kunftsorientiertes Risikomanagementsystem, 

das mit der existierenden Untemehmenspla

nung verbunden ist (Hilb 2008). 

Im Allgemeinen beeinflussen Umweltentwick

lungen die Geschäftsrisiken, denen ein Unter

nehmen ausgesetzt ist. Im Speziellen fassen wir 

unter Umweltentwicklungen alle gegenwärtigen 

und zukünftigen Faktoren zusammen, die einen 
identifizierten, definierten sowie bewerteten 

(Risiko-)Zustand beschreiben. Die Umweltent

wicklungen zeigen auf, dass unterschiedliche 

Industrien die kategorisierten Risiken unter

schiedlich bewerten und dass der Risikoeinfluss 

unterschiedlich zu betrachten ist (fy2008). 

Die von uns projektspezifisch entwickelten Risi
koszenarien sind das Herzstück unseres 
Modells. Unter Risikoszenario verstehen wir die 

auf das Unternehmen spezifisch angepasste 

und umgesetzte Umweltentwicklung unter Be

rücksichtigung der finanziellen sowie strafe-
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gischen Ausrichtung und Zielsetzung. In un

serem Modell werden die Risikoszenarien 

finanz- und strategiekonform untersucht und 

bewertet. Abhängig von den unterschiedlichen 

Risikoeintrittswahrscheinlichkeiten können die 

Auswirkungen der Risikoszenarien auf die Un

ternehmensplanung unterschiedlich ausfallen 

(vgl. Reinhardt(mA)). 

Gestützt darauf können dann geeignete Maß

nahmenpläne erstellt werden. Basierend auf 

der ursprünglichen Unternehmenszielsetzung 

sowie den modellierten Risikoszenarien können 

die zur Zielerreichung notwendigen Maßnah

men bewertet und priorisiert werden. Dieser 

permanente bzw. rollierende Risikoma

nagementprozess mit integriertem Frühwarn

system erlaubt nun, dass die operativen Unter

nehmensplanungen hinsichtlich der Jahres

ziele, des Budgets, der Richtlinien sowie der 

Organisationsstruktur kontinuiedich an die Risi

koszenarien angepasst werden. 

Der entstehende Nutzen kann in folgende Kate
gorien unterteilt werden: 

« Der Shareholder-Value wird gesteigert, weil 

die Identifizierung von Bedrohungen sowie 

die aktive Initiierung von Gegenmaßnahmen 

das Unternehmen in eine pro-aktive Situati

on versetzt und zukünftige Potentiale für das 

Unternehmen erkannt werden. Dadurch wird 

die Innovationskraft des Unternehmens von 

langer Hand gesteuert. 

' Wenn das Untemehmen auf alle möglichen 

Eventualitäten und Risikoeintrittswahr

scheinlichkeiten vorbereitet ist, erhöht dies 

das Vertrauen der Stakeholder und Share

holder in das Unternehmen. Dies wiederum 

wird von den Märkten honoriert und kann 

somit verbesserte Unternehmensbewer

tungen in den Ratings zur Folge haben, was 

wiederum eine günstigere Kapitalbeschaf

fung ermöglichen kann. All diese Faktoren 

führen zur Steigerung der Unterneh

mensreputation. 

Ein ganzheitliches und integriertes Pla

nungssystem, Risiko- und Frühwarnsysteme 

sowie Kontrollsysteme machen dolose 

Handlungen im Vorfeld rechtzeitig transpa

rent. Somit wird man nicht nur Compliance-

sicher sondern man kann die internen Un

ternehmensabläufe nachvollziehbar und 

somit auch risikosicher gestalten. 

Werden mögliche Risiken bereits frühzeitig 

erkannt, können die Unternehmen zur Ver

meidung von Unternehmenskrisen ge

zielte Gegenmaßnahmen festlegen und so

fort umsetzen. Dadurch werden die entste

henden Risiko-Bekämpfungskosten so ge

ring wie möglich gehalten, weil keine 

unüberlegten Handlungen und Maßnahmen 

mehr auftreten können. 

Eine vorausschauende Planung und recht

zeitige Aktivierung von Risikoabwehr

maßnahmen (beispielsweise eine Versiche

rung gegen Forderungsausfälle) ermöglicht 

eine deutliche Reduzierung des entarteten 

Risikos. 

Im Rahmen der Operationalisierung des Ri

sikos werden Risikoabwehrmaßnahmen in 

messbare Aktivitäten transformiert. 

Integration und Zusammenführen 
der integrierten Komponenten 
des Frühwarnsystems und 
Risikomanagements in das CPM 
Framework 

Ein losgelöstes und isoliertes Frühwarn- und 

Risikomanagementsystem ist wenig hilfreich 

für ein Unternehmen. Es muss in das Unter

nehmen integriert sein, d.h. es muss die Unter

nehmensabläufe und die anderen Funktions-

Informationssystem 

Soll / Ist-Vergleich 
basierter 
Kontrol lmechanismus 

Indikatorenkataloge 

hierbei handelt es sich 
meistens um 
„aufgemöbelte" 
Kennziffernsysteme 
aber, meistens ohne 
Strategiebezug 

Strategiscfier Radar 
schwache Warnsignale 
werden möglichst frühzeitig 
erkannt und in die laufende 
strategische Planung mit 
einbezogen, 
Strategiebezug wird 
hergestellt, 
Umweltentwicklungen 
werden spezifisch im 
Unternehmen 
berücksichtigt 

Abb. 4: Dreistufiges Frühwarnsystem 89 
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bereiche des Unternehmens beeinflussen und 

auch von diesen beeinflusst vi/erden können. 

Eine Integration kann beispielsweise durch 

eine gemeinsame Daten- und Informationsba

sis erreicht werden. Existierende Daten und In

formationen sollten ausgewertet und verwaltet 

werden. Eine mögliche Lösungsvariante ist 

beispielsweise die Venwaltung von Daten und 

Informationen in einem unternehmensweit ver

netzten Informationssystem. Ein solches Infor

mationssystem bildet die Grundlage für ein un

ternehmensweites Performance Management 

System. 

Erfahrungen in den Bereichen Risikomanage

ment und Performance Management zeigen 

auf, dass solche Integrationsprojekte idealer

weise in fünf Phasen umzusetzen sind: 

Verknappung strategisch wichtiger Ressour

cen 

Trends im Welthandel, z.B. Freihandel vs. 

Protektionismus 

Währungstrends 

M&A von Unternehmen (z.B. Mitbewerber, 

Kunden, Lieferanten); mögliche Fragestel

lungen können hier beispielsweise sein „Was 

passiert, wenn ein Mitbewerber den wich

tigsten Kunden/Lieferanten übernimmt?" 

oder „Welchen Lieferanten sollte man even

tuell übernehmen, falls diesem die Insolvenz 

droht?" 

Trends und Veränderungen in der Altersstruk

tur beispielsweise "Aging Workforce" oder 

Kunden 

Technologische Innovationen 

Produkt-Lebenszyklen 

Unternehmensdaten und Informationen extra

hiert und in die Risikomodelle transformiert. 

Das Ergebnis der bewerteten Risikoszenarien 

dient dazu, einen spezifischen Prozessmecha

nismus für das Frühwarnsystem zu entwi

ckeln. 

Nehmen wir beispielsweise an, dass aufgwnd 

der simulierten Risikoszenarien die „Stwktur 

der kurzfristigen Veibindlichkeiten (SkV) (in %)" 

als eine mögliche Risiko-Indikator-Kennzahl für 

das Frühwarnsystem identifiziert worden ist 

Was heißt das nun? 

Die Berechnungsformel für diese Kennzahl ist 

„SKV = (kurzfristige Verbindlichkeiten x WO) % 

(Bilanzsumme)". Dieser Indikator gibt an, wie 

hoch der Anteil der kurzfristigen Ved)indlich-

• Define, 

• Design, 

• Develop, 

• Deployund 

• Transition. 

Mithilfe eines durchgängigen Projektbeispiels 

werden im Folgenden die einzelnen Phasen 

beschrieben. Der Hauptschwerpunkt liegt aber 

auf der Define-Phase. 

Define-Phase 

Der Define Phase wird eine besondere Rolle 

zugeschrieben, da diese die Grundlage aller 

darauffolgenden Phasen darstellt. In dieser 

Phase werden die Unternehmensstrategien 

analysiert und bewertet. Wir bezeichnen die 

Analyseaktivitäten auch als Unternehmensdia

gnose. Zu diesem Zweck benutzen wir die ein

zelnen Komponenten unseres Hitachi CPM Fra

meworks Strategie, Prozesse, Metriken, Daten, 

Applikationen, Architektur und Menschen. Zu 

jedem einzelnen Element wird die aktuelle Un

ternehmenssituation der zukünftig gewünsch

ten Unternehmenssituation gegenübergestellt 

und überprüft, ob die gesamte Unternehmens-

strategie diese auch so ermöglichen kann. Zu

sätzlich werden die möglichen Risiken, denen 

das Unternehmen ausgesetzt ist, ermittelt und 

modelliert. Darüber hinaus werden die Umwelt

entwicklungen ermittelt. Diese können bei-
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• Entstehung von neuen Industrien und Absatz

märkten 

• Konflikte zwischen Unternehmen und staatli

chen Interessen, beispielsweise Export-Stopp 

für bestimmte Länder 

• Strategische „Überraschungen" 

Zusammen mit der Unternehmensstrategie 

und den aktuellen Erkenntnissen aus dem Ri

sikomanagementsystem werden ex-post und 

ex-ante Risikoanalysen durchgeführt. Ziel hier

bei ist es die zukünftigen Risiken, welche die 

Unternehmensstrategie beeinflussen, im 

Vorfeld festzulegen. Anschließend werden die 

so ermittelten Risiken bewertet und in Risiko

szenarien durchgespielt. Hierbei werden die 

keilen an der Bilanzsumme ist Bei diesem Indi

kator sollte darauf geachtet werden, dass der 

Anteil der kurzfristigen Vedjindlichkeiten nicht 

so hoch ist Steigen die kurzfristigen Verbind

lichkeiten bei gleichzeitiger Zunahme der Aus

fallrisiken bei den Fordewngen, kann sich dies 

negativ auf die Liquidität des Unternehmens 

auswirken. 

Abhängig von der Unternehmensstruktur kön

nen die Daten und Informationen für diesen In

dikator aus unterschiedlichen Unternehmens

funktionen abgeleitet werden. Um das Beispiel 

zu vereinfachen, werden im Folgenden nur die 

Gründe herauskristallisiert. Sollten sich die 

kurzfristigen Verbindlichkeiten erhöhen, könnten 
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folgende Ausfallrisiken bei den Forderungen 

dafür ausschlaggebend sein: 

• Die Kunden zahlen nicht mehr pünktlich und 

die geplanten Zahlungseingänge verschlep

pen sich auf mehrere Quartale. 

• Die Anzahl der ausländischen Kunden erhöht 

sich, jedoch nimmt die Kundenbonität ab. 

• Die Anzahl der inländischen Kunden nimmt 

kontinuierlich ab durch Insolvenzen. 

• Verkaufszahlen erhöhen sich, jedoch wierden 

die gesamten Waren auf Ziel verkauft. 

• Die Kundenstruktur verschiebt sich hin zu 

Großkunden und dadurch erfolgt eine Ver

schiebung der Zahlungsziele von 30 Tagen zu 

90 Tagen. 

Sollten sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten 

reduzieren, könnten folgende Gründe dafür ver

antwortlich sein: 

noch angepasst werden müssen. Der Fokus 

liegt dabei auf den Abhängigkeiten zwischen 

den Risiken sowie deren Einfluss auf das Unter

nehmen. 

Im zweiten Schritt werden die zu optimie

renden und neu zu erstellenden Strategien er

mittelt und bewertet. Im Falle einer Erhöhung 

des (Frühwarn)lndikators „Struktur der kurzfris

tigen Verbindlichkeiten" sollte man beispiels

weise die Strategien für das Mahnwesen, die 

Möglichkeiten des Factoring (beispielsweise 

durch den Verkauf von Forderungen) oder die 

Absicherung von internationalen Verkäufen mit 

Hermes-Bürgschaften näher betrachten. Falls 

sich der(Frühwarn)lndikator verringern sollte, 

könnte man beispielsweise die Strategien in der 

Produktpolitik oder die Qualität der Produkte als 

möglichen Grund für einen Rückgang der Ver

käufe überprüfen. 

pische Aktivitäten sind dabei die Entwicklung 

der geeigneten Maßnahmen für die Geschäfts

prozesse und die Verfahrensanweisungen für 

die betroffenen Mitarbeiter Es werden auch die 

möglichen Strukturen für das Berichtswesen 

entwickelt und schließlich wird die Umsetzbar

keit der Konzeption anhand von möglichen Fall

beispielen geprüft. 

Develop Phase 

Die Hauptaktivität dieser Phase ist die Anpas

sung der Konzeption aus der Design Phase auf 

das Unternehmen. In dieser Phase entsteht der 
anfangs entähnte „Maßanzug" für das Un
ternehmen. 

Deploy Phase 

• Rückläufige Verkaufszahlen 

• Anzahl der Kunden reduziert sich 

• Zahlungen gehen pünktlich ein 

Ausgehend vom Indikator „Struktur der kurz

fristigen Verbindlichkeiten" existieren folglich 

zwei mögliche Entwicklungen für das Unter

nehmen, die frühzeitig erkannt werden kön

nen: Die erste Entwicklung ist die Erhöhung 

des (Frühwarn)lndikators und die zweite ist 

dessen Reduzierung. Daraus resultierend wer

den entsprechende Gegenmaßnahmenpläne 

entwickelt und im Falle des Risiko-Eintritts 

eingesetzt. 

Im dritten Schritt werden die Alternativen für 

die zu erstellenden Strategien ermittelt und 

Roadmaps entwickelt. Die Roadmaps zeigen 

auf, wie die zeitliche und fachliche Umsetzung 

aussehen kann. Dabei werden mögliche Metho

den und Vorgehensweisen konzeptionell be

schrieben. 

Die Deploy Phase dient hauptsächlich dem 

Training und der Unterweisung der betrof
fenen Mitarbeiter mit den Maßnahmen im 

Risikofall. Es werden hierbei verschiedene 

Fallbeispiele durchgeführt. Zusätzlich wird 

der Umgang mit den (Frühwarn)lndikatoren 

trainiert. 

Risiko
analyse 

Risiko
kontrolle, 

Risiko
verfolgung 

Abb. 5: Vorgehensweise im Umgang mit Risiken 

Basierend auf dem integrierten Corporate 
Performance Management (iCPM) Frame

work mit den einzelnen Komponenten werden 

die Geschäftsprozesse auf diesen (Frühwarn)ln-

dikator ausgerichtet, die dann im Falle des Ein

tritts sofort und ohne Verzögerung umgesetzt 

werden, oder in anderen Worten: Wenn der 

Schalter umgelegt wird, werden die Gegenmaß

nahmen sofort greifen. 

Im ersten Schritt werden eventuelle Unter

schiede zwischen den Unternehmens- und den 

Risikostrategien (Abbildung 5) ermittelt. Diese 

ermittelten „Risiko-Strategy-Gaps" sind die 

Ausgangslage und geben uns Aufschluss über 

bereits existente Risikostrategien, bzw. welche 

Unternehmensstrategien und Maßnahmen 

Im vierten und letzten Schritt werden für 

jede Roadmap und für jede mögliche Strategie 

entsprechende Business Cases entwickelt und 

als EntscheidungsvoMage für die Unterneh

mensleitung aufbereitet. 

Der Fokus dieses Artikels liegt auf der Define-

Phase. Die folgenden Phasen werden deshalb 

allgemeiner gehalten, da sie von der Oefine 

Phase und den dabei getroffenen Entschei

dungen abhängig sind. 

Design Phase 

In der Design-Phase werden die Risiko- und 
Unternehmensstrategien entwickelt. Ty-

Transition Phase 

In dieser Phase erfolgen der Betrieb und die 

tägliche Arbeit mit den Frühwarn- und Risi

komanagementsystemen. Die ermittelten 

und spezifischen (Frühwarn)lndikatoren werden 

kontinuiedich überprüft und in dem perma

nenten Prozess gelebt. 

Einige Aktivitäten in der Transition Phase kön

nen automatisiert werden. So ist beispielsweise 

die mathematische Ermittlung der (Frühwarn) 

Indikatoren und die visuelle Darstellung ein rou

tinemäßiger Arbeitsgang, der auch mit Tool-Un

terstützung möglich ist. Es gibt verschiedene 

Anbieter von Tools, die dafür in Frage kommen 

können. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, dass 91 
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„Quick-Wins" im Bereich des Risikomanage

ments umgesetzt werden können. Der Einsatz 

von Open Source Technologien unterstützt die

se Forderungen. Beispielsweise bietet die Firma 

Jedox AG mit ihrer Palo-Applikation eine mög

liche Lösungsalternative. 

Eine mögliche Lösungsalterna
tive dargestellt am Beispiel einer 
Softwarelösung für Business In
telligence 

Die permanente Modellierung von verschie

denen Risikoszenarien und die wertmäßigen 

Veränderungen in den Planungsrechnungen 

wie beispielsweise Plan-Bilanz, Plan-G-i-V, Kapi

talflussrechnung und Forecasting müssen mit 

einem Software-Tool schnell umsetzbar sein. 

Veränderungen müssen schnell und einfach 

darstellbar sein. Desweiteren soll das Software-

Tool in ein Tabellenkalkulationsprogramm inte

grierbar sein. 

Reporting 

Microsoft ' I ' 
Excel " VVorksheet I 
Client II Server [ 

Abb. 6: Beispiel f. e. Architektur mit Palo von Jedox 

Die folgenden Beschreibungen beziehen sich 

auf Palo und die Jedox AG: In Abbildung 6 wird 

die Systemumgebung des betriebswirtschaft

lichen Planungstools Jedox/Palo systematisch 

skizziert. Als mögliche Quellsysteme für die Da

ten können heterogene Enterprise Resource 

Planungsysteme (ERP) und Customer Relation-

ship Management Systeme und Dataware-

house-Systeme zum Einsatz kommen, um an

schließend die Datenhaltung konsistent in der 

92 In-Memory OLAP Datenbank Palo zu speichern. 

Diese konsistente Datenhaltung ist für das Risi

ko-Management-System fundamental, weil ei

nerseits die Daten homogen sind und anderer

seits individuelle Anpassungen an den Quellsys

temen transparent im Risiko-Management-Sys

tem abgebildet werden können. 

Die dargestellten Softwarefunktionen ermögli

chen beispielsweise die Daten aus heterogenen 

Datenlandschaften zu harmonisieren und auf 

eine gemeinsame Basis zu extrahieren, trans

formieren und zu laden. Desweiteren wird durch 

diese nahtlose Integration der Jedox/Palo Tech

nologie in heterogene IT-Landschaften das par

allele Arbeiten ermöglicht. In der fachabtei-

lungsorientierten Arbeit mit Microsoft Excel ist 

die intuitive Navigation in Jedox/Palo genauso 

möglich wie in der Portal-Anwendung durch 

das Web-Frontend. Zusätzlich fördert diese in

tuitive Navigation in Microsoft Excel und im 

Web-Frontend die Akzeptanz bei den Anwen-

dem erheblich, was gerade in der Einführungs

phase von Jedox/Palo ein Erfolgsfaktor ist. 

Zusammenfassung 

Basierend auf einem integrierten Corporate 

Performance Management Framework hat Hi

tachi Consulting eine Systematik erarbeitet, 

die ein Frühwarnsystem in Risikomanage

mentsysteme integriert. Ein nur auf Kenn

zahlen und Indikatoren basierendes Risikoma

nagementsystem wird den heutigen Anforde

rungen nicht mehr gerecht. Vielmehr müssen 

sich verändernde Praxisanforderungen in 

einem dynamischen und auf das Unterneh

men maßgeschneiderten Frühwarnsystem ab

gebildet werden. Diese Modellierungsmethode 

ermöglicht, dass Unternehmen sich auf mög

liche Risiken einstellen können, um frühzeitig 

die Risiken zu minimieren oder idealerweise 

ganz zu eliminieren. 
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Strategieumsetzung mit der BSC 
Standards und Templates 
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von Wilfried Lux und Alexander Schmidt (H12065989) 

Im Jatire 2006 tiat eine Umfrage der FHS 

St.Gallen, Hocfiscfiule für Angewandte Wissen-

scfiaften, folgendes ergeben: Nur die Hälfte 
der befragten Unternehmen verfügt über 
eine Strategie, die auch gelebt wird. Das 
hierbei am weitesten verbreitete Instrument der 

Strategieumsetzung ist die Balanced Scorecard 

(BSC), die Anfang der 90er Jahre von Kaplan 

und Norton entwickelt wurde. Nach nunmehr 

fast 20 Jahren seit ihrer Entstehung genießt das 

Konzept der BSC einen exzellenten Ruf. Beden

ken gibt es allerdings hinsichtlich ihrer kon

kreten Umsetzung in Unternehmen. 

Kaplan und Norton selber sagen, dass bis zu 

90 Prozent alle Implementierungen schei

tern. Andere Quellen - beispielsweise die Ba

lanced Scorecard Studie 2008 von Horväth & 

Partner oder die empirische Erhebung „Perfor

mance Barometer 2008" der FHS St.Gallen -

belegen überwiegend positive Erfahrungen mit 
diesem Konzept. Wie kommt es zu dieser Dis

krepanz zwischen theoretischer Akzeptanz 

und Zweifeln an der Machbarkeit? Dieser Fra

ge hat sich ein aktuelles Forschungsprojekt 

der FHS St.Gallen angenommen und Wege 

identifiziert, wie sich die BSC bei der Strate

gieumsetzung für Unternehmen effizient ein

setzen lässt. Methodisch hat das Forschungs

projekt deshalb einen neuartigen Ansatz ge

wählt und die empirischen Grundlagen in den 

Mittelpunkt gestellt. 

Ankllcken und mitreden 

Versuch der Standardisierung 
bei der Strategieumsetzung -
Gemeinsamkeiten und Unter
schiede 

Einer der Gründe, warum Unternehmen zögern, 

eine BSC einzuführen, ist der (vermeintlich) 

hohe zeitliche und finanzielle Aufwand. Jede 

Scorecard muss individuell entwickelt und um

gesetzt werden. Bis dato gibt es keine Stan

dards oder Referenzmodelle, die Unternehmen 

nutzen können. Ziel des Forschungspro
jektes war es, Referenzmodelle im Sinne 
von Empfehlungen herauszuarbeiten, die 
eine beschleunigte Implementierung 
sicherstellen.' 

^Das Forschungsprojekt „Entwicklung von scorecard-basierten Referenzmodellen" der FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaf

ten, wurde vom Schweizerischen Bundesamt für Berufsbildung und Technologie gefördert. Projektpartner waren IBM (Cognos), novem business 

applications sowie sechs Organisationen und Unternehmen aus der Praxis. Die Ergebnisse wurden durch ein Expertenpanel validiert; Teilnehmer 

dieses Expertenpanels waren Dr Eiselmayer (Controller Akademie), Prof. Dr Gleich (EBS), Prof. Dr Hannig (IMIS - Institut für Management Infor

mationssysteme), Prof. Dr Hoffmann (FH Konstanz), Prof. Dr Horväth (IPRI-Institut), Dr Rieder (CZSG - Controller Zentrum St.Gallen), Prof. Dr 

Schäffer (WHU Vallendar). Die Experten sind jedoch nicht verantwortlich für den Inhalt des vorliegenden Beitrags. 93 
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Unter einem Referenzmodell verstetit man ein 

Modell, das von mehreren konkreten Modellen 

abstrahiert, Gemeinsamkeiten erfasst und die 

Wiederverwendbarkeit in anderen Situationen 

bezweckt (vgl, Fettke/Loos 2004), Es dient dann 

als normative Vorgabe für die Erstellung von 

weiteren Einzelmodellen und beschleunigt da

mit deren Erstellung und Implementierung. 

Wichtig für Referenzmodelle ist daher ein opti

maler Grad an Allgemeingültigkeit. 

Referenzmodelle zeichnen sich also durch die 
folgenden Eigenschaften aus: 

- WiedervenAfendbarkeit 

- Verallgemeinbarkeit 

• Relativ einfache Modifizierbarkeit 

« (und dadurch) Kostenreduktion im Einzel

fall 

ekelten BSCs ergab Abweichungen zwischen 

50 und 85 Prozent. 

Trotzdem hat die Erhebung zu wertvollen Resul

taten geführt: Je nachdem nämlich, wie man 

Unternehmen clustert, ergeben sich Kenn

zahlen-Vorlagen oder Empfehlungen, die fast 

genauso wertvoll sind wie ein Referenzmodell 

im engeren Sinne. Diese Vorlagen bilden eine 

gute Basis für die Entwicklung individueller 

Scorecards. 

Bei der Bildung solcher Vorlagen kann entwe

der der gesamte Rücklauf als Datenbasis die

nen oder eine Teilmenge davon. Interessant ist 

beispielsweise eine Clusterung der Unterneh

men nach (finanziell) erfolgreichen und weniger 

erfolgreichen Unternehmen. Die Unterschei

dung wurde aufgrund einer Selbsteinschätzung 

Autoren 
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ist Leiter des Kompetenzzentrum für Finanzen und Controlling 
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Basis für die Entwicklung von Referenzmodellen 

ist eine internationale empirische Erhebung, bei 

der Unternehmen befragt wurden, welche Kenn

zahlen sie in den einzelnen BSC-Perspektiven 

verwenden. Der Rücklauf betrug 470 Fra

gebögen, davon waren ca. 270 verwertbar d.h. 

vollständig ausgefüllt. 

Bei der Auswertung stellte sich heraus, dass es 

keine Referenzmodelle - so wie oben definiert 

- geben kann, um eine BSC zu entwickeln. Ins

besondere die Forderung nach „optimalem 

Grad an Allgemeingültigkeit" ließ sich nicht 

erfüllen. Ein Vergleich der Referenzmodelle mit 

94 den für die Projektpartner individuell entwi-

der befragten Unternehmen vorgenommen. Sie 

hatten dabei die Möglichkeit, sich auf der Basis 

des ROI entweder als überdurchschnittlich, 

durchschnittlich oder unterdurchschnittlich ein

zustufen. 

Während im Großen und Ganzen ähnliche Kenn

zahlen venwendet werden, zeigen sich die Un

terschiede Im Detail. Bei der Analyse stellte 

sich heraus, dass die erfolgreichen Unter

nehmen die „intelligenteren" Kennzahlen 

verwenden, eine stärkere Wertorientierung ha

ben, ihre Kunden und Mitarbeiter wesentlich 

besser kennen und die Prozesse umfassender 

steuern als die weniger erfolgreichen. 

Es hat sich außerdem herausgestellt, dass die 

Parameter „Wettbewerbsstrategie" und „Bran

che" den größten Einfluss auf die Ausgestaltung 

einer BSC haben. Clustert man also die be

fragten Unternehmen beispielsweise nach der 

Wettbewerbsstrategie „Produktdifferenzierung" 

oder nach der Branche „Hotellerie", so ergibt 

sich ein Set von Kennzahlen in den einzelnen 

Perspektiven, auf dessen Basis man eine BSC 

entwickeln kann. Dies stellt bereits einen erheb

lichen Vorteil gegenüber der Entwicklung einer 

Scorecard auf der grünen Wiese dar Allerdings 

ist auch Vorsicht geboten. Eine unkritische 

Übernahme dieser Vorlage würde zu keiner BSC 

führen, welche die individuelle Strategie eines 

Unternehmens umsetzen kann. 

Triangulation: Empirie, Theorie 
und Individualität 

Wenn eine Mehrheit etwas macht, muss es 

nicht notwendigerweise gut und richtig sein. 

Und selbst wenn diese Mehrheit finanziell er

folgreich ist, muss das Ergebnis für das indivi

duelle Unternehmen immer noch nicht optimal 

sein. 

Aus diesem Grunde sind zur Entwicklung der 

BSC zwei weitere Faktoren zu berücksichtigen. 

Zum einen sind dies theoretische Grundlagen 

in den Bereichen Finanzen, Kunden, Prozesse 

und Mitarbeiter zum anderen ist es die Strate

gie selbst. Insbesondere moderne Ansätze in 

den einzelnen Fachgebieten haben sich in der 

Regel noch nicht derart etabliert, dass sie brei

te Anwendung finden. Im Sinne einer wertori

entierten Unternehmensführung bietet sich 

beispielsweise EVA (Economic Value Added) 

als Steuerungsgrösse an; sie ist jedoch nur 

mäßig verbreitet. Um Kunden besser hinsicht

lich ihrer Rentabilität kategorisieren zu können, 

gibt es den sog. Kundenwert (Customer Li

fetime Value). Dabei handelt es sich im Prin

zip um den Kapitalwert (Summe aller Barwerte) 

des Kunden über die gesamte Lebensdauer 

Auch diese Kennzahl wird nicht sehr häufig 

venwendet, könnte aber durchaus empfehlens

wert sein. 

Um eine effiziente BSC zu entwickeln, sind dem

nach stets auch etablierte und moderne Ansät

ze aus der Theorie zu prüfen. 
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Abb. 1: Methodische Entwicklung einer BSC am Beispiel der Finanzperspektiva j 

Eine BSC dient der Strategieumsetzung. Datier 

ist es eigentlich selbstverständlich, dass auch 

die Strategie selber sowie unternehmensspezi

fische Aspekte berücksichtigt werden müssen. 

Die Strategie besteht aus einer Reihe von 
strategischen Zielen. Beispiele solcher 
Ziele sind: 

• Verdoppelung des Marktanteils im Exportge

schäft innerhalb von 7 Jahren 

• Qualitätsführerschaft im relevanten Markt 

• Enwirtschaften eines positiven, nachhaltigen 

Ergebnisses unter Wahrung der finanziellen 

Unabhängigkeit 

• Starke fachliche und soziale Entwicklung von 

Mitarbeitern 

• Erreichen einer nachhaltigen Technologiefüh

rerschaft 

• Erreichen der Marktführerschaft in Europa 

Darüber hinaus agiert jedes Unternehmen in 

einem spezifischen Umfeld. Gibt es in diesem 

Umfeld bestimmte Faktoren, die einen 
starken Einfluss auf die Strategie bzw. die 
Strategieumsetzung haben, so sind diese 

ebenfalls zu berücksichtigen. Beispiele solcher 
Faktoren können sein: 

• Non-Profit Organisationen 

• Gesetzliche Rahmenbedingungen, die die 

Wettbewerbssituation beeinflussen 

• Einbettung in einen Konzern 

• Eigentümerstruktur der Organisation 

• Marktentwicklung und -potential 

Diese drei Säulen - empirische Ergebnisse, 

Theorie und individuelle Strategie sowie spezi

fisches Umfeld - sind die relevanten Quellen 

zur Ermittlung der Erfolgsfaktoren bzw. Kenn

zahlen in den vier Perspektiven. Abbildung 1 

zeigt schematisch den Ablauf der BSC-Entwick

lung am Beispiel der Finanzperspektive. 

Es ist dabei jedoch wichtig, dass jede in Frage 

kommende Kennzahl daraufhin hinterfragt wird, 

welches strategische Ziel sie misst. Kann diese 

Frage nicht beantwortet werden, d.h. misst die 

Kennzahl kein strategisches Ziel, sollte sie nicht 

in der BSC berücksichtigt werden. Bezieht sich 

beispielsweise kein strategisches Ziel auf das 

Mitarbeiterengagement, wäre die Fehlzeiten

quote keine strategische Kennzahl. Ist Innova

tion zweitrangig, braucht es keine Innovations

rate als Kennzahl. 

Voraussetzung für Erfolg: 
Verknüpfung mit Maßnahmen, 
Budget und Anreizen 

Sind die für ein Unternehmen relevanten Kenn

zahlen erst einmal definiert, müssen die fol
genden wichtigen Schritte durchlaufen wer

den: 

• Festlegen von Planwerten 

• Definieren von Maßnahmen, um die Plan

werte zu erreichen 

• Festlegen von Verantwortlichkeiten 

• Setzen von Fristen, Terminen u. Meilensteinen 

• Verknüpfen der Maßnahmen mit dem Budget 

• Verknüpfen der Zielerreichung mit dem An
reizsystem 

Erst bei der Definition der Maßnahmen wird 

wirklich transparent, wie die Strategie umge- 95 
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setzt werden soll. Es ist relativ einfacti zu sa

gen, man strebe eine Steigerung des Marktan

teils im Wactistumsmarkt Russland um 10% 

im nächsten Jahr an. Viel konkreter wird es 

dann, wenn festgelegt wird, dass Herr Müller 

dafür 100 Zwischenhändler und Agenturen 

vor Ort besuchen und zehn Werbekampagnen 

lancieren muss. 

Eine Strategieumsetzung ist nicht gratis. Aus 

diesem Grund sind die wesentlichen Maßnah

men, also die strategischen Initiativen, auch mit 

Kostenschätzungen zu versehen. Diese sog. 

„Strategie Expenditures" (Stratex) finden Ein

gang in das Jahresbudget bzw. die Mehrjahres

planung. 

Es ist nicht unumstritten, ob die Anreizsysteme 

und die Ziele der BSC verknüpft werden sollen. 

Die Studie „Performance Barometer" hat ein

deutig ergeben, dass eine Koppelung sinnvoll 

ist. Insbesondere ein Vergleich zwischen finan

ziell erfolgreichen und weniger erfolgreichen 

Unternehmen hat gezeigt, dass die Erfolg

reichen substantiell häufiger die Incentive Sys

teme an die BSC koppeln. Sie machen dies ins

besondere durch kombinierte Anreize, d.h. so

wohl individuelle als auch teambezogene Incen-

tives (vgl. Abb. 2). Allerdings ist zu beachten, 

dass nur die relevanten, strategischen Ziele 

verknüpft werden, da sonst die Gefahr von Ziel

konflikten zu hoch ist. 

Voraussetzungen für eine 
Umsetzung mittels I T -
Das Konzept bestimmt die Systeme 

Bei der Einführung einer strategischen Steue

rung ist die Nutzung von IT Systemen eine nicht 

nur hilfreiche, sondern auch notwendige Maß

nahme. Es hat sich im Laufe des Forschungs

projektes herauskristallisiert, dass für die Ein

führung ein breites Anforderungsspektrum exis

tiert, das eine effiziente Einführung sicherstellt 

Diese Anforderungen kann man vereinfacht in 

methodisch-konzeptionelle und eher technische 

Faktoren unterteilen. 

Konzeptionelle Faktoren: 

• Die Herangehensweise ist weitgehend unab

hängig von existierenden IT-Systemen 

• Auf aggregierter Ebene sind pro BSC-Per

spektive (Finanzen, Kunden, Prozesse sowie 

Lernen und Entwicklung) maximal fünf bis 

maximal sieben Kennzahlen sinnvoll. 

Ausgehend von diesen methodischen Anforde

rungen sind die technischen Vorausset

zungen direkt ableitbar: 

• Strategische Scorecard-Strukturen benöti

gen Daten aus allen relevanten Unterneh

mensbereichen, 

• Daten werden häufig nicht automatisch erho

ben. Für die Nutzung einer integrierten IT-Lö

sung ist eine vollständige Automatisierung 

nicht zwingend notwendig. 

• Die manuelle Datenerfassung ist äußerst hilf

reich. Es wurde beispielsweise festgestellt, 

dass die Erfassung von Kennzahlen und Wer

ten in einem zentralen Tool durch eine fach

liche Abteilung im ersten Schritt wichtiger ist 

als eine bereits zu Beginn durch die IT einge

führte, vollautomatisierte Lösung. Der Grund 

liegt in einer wesentlich längeren Implemen

tierungszeit und damit einem viel späteren 

Nutzen des Systems. Herauszustellen ist, 

dass die IT-Lösung technisch durch Automa-
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• Nein 

Ja, aber nur 
Gruppenanreize aber nur individuelle 

Anreize 
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Abb. 2: Verknüpfung von Incentive-Systemen mit Zielen der BSC 
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Integriertes 
Performancemgmt. 

verbindet Analyse 
mit Reporting und 

Lernen 

Web-basierte 
Netzwerke und 

Dashboards 

Reportingsystem 
laegleitetet 

Strategiephase 

Projektsequenzen 

Integration von Strategie und Planung 
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Integration von Strategie und Analyse 
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• Vertjinden mit persönlichen Zielen 
• Verbinden mit Initiativen 

Ausrichtungsphase (Jahr 2) 

Basiert auf einer Studie „Value of IT". Harvard, Dr. David Norton 2006 für Cognos 

Abb. 3: Drei Phasen zum Peilormance Management System. Norton 0. (2006) 

Integration Haustialt 
und operative Planung 
Gemeinsame Nutzung 
optimaler Verfahren 
(Best practice) 
Jährliches Strategieupdate 
Analyse zum Strategieupdate 

(Jahr 3) Zelt 

tisierung erweiterbar sein muss und sich so

mit weiterentwickeln kann. 

Drei Schritte zum perfekten 
Scorecard-System 

Aufgrund von Untersuchungen durch David 

Norton haben sich die folgenden Schritte he

rausgebildet, die chronologisch zu betrachten 

sind (vgl. Abb. 3): 

1. Aufbau der Scorecard-Strukturen auf Unter

nehmensebene 

2. Kaskadierung von Scorecard-Strukturen 

3. Einbezug von Plansystemen zur Betrachtung 

und realistischen Einschätzung der zukünf

tigen Unternehmensentwicklung 

Im Rahmen des Forschungsprojektes der FHS 

St.Gallen wurde die Phase 1 betrachtet und mit 

den beteiligten Forschungspartnern erarbeitet. 

Allerdings hat sich bereits zu Beginn des Pro

jektes die Meinung gebildet, dass auch die bei

den Folgephasen im Sinne des Roll-Outs zu 

einem späteren Zeitpunkt zu berücksichtigen 

sind. 

Anforderungen aus Ptiase 1 

Technisch bedeutet dies eine sehr umfassende 

funktionale Abdeckung: 

• Prozessunterstützung durch Workflow: Erinne

rung der Kennzahlenverantwortlichen zur Da

tenerfassung / Information bei Zielverfehlung 

• Nachhaltigkeit und Transparenz durch Kom-

mentierungsfunktionen auf Kennzahlen und 

Periodenebene 

• Unterstützung zur Vorbereitung von Strate

giemeetings. Dies impliziert die Ursachenfor

schung durch stringente Abbildung von Ab

hängigkeiten (Cause-effect) 

• Ansprechendes Design meist im Corporate 

Layout 

• Flexible Handhabung durch die Fachabtei

lung (Erstellung und Riege der Scorecards). 

Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Daten zur 
Abbildung von Scorecard-Informationsstruk-

turen notwendig sind. Wichtig für die spätere 

Analyse von Kennzahlen und deren Qualität 
ist es nämlich, auch ergänzende Informationen 

zu erfassen. Hier die wesentlichsten Gesichts

punkte: 

• Aggregationsregeln: Hierbei muss ent

schieden werden, wie eine Aggregation aus

geführt werden kann: Beispielsweise ist bei 

der Kennzahl „Lagerbestand" nicht die Sum

me der Bestände aus den Perioden zu be

rechnen, sondern der letzte Periodenwert 

stellt den Bestand dar Auf Kostenseite macht 

eine Aggregation durch Summenbildung zum 

Beispiel Sinn. Im venwendeten System wird 

dies als „Roll-up-Regel" bezeichnet. 

- „Was ist gut, was ist schlecht" Merkmal: 

Dieses Merkmal definiert die Ampelschaltung 

des Systems. Eine Zielunterschreitung mag 

aus Kostensicht positiv sein, bei Umsatz oder 

Marge ist dies ein negatives Kriterium. 

- Vollständige Dokumentation der Kenn
zahl: Hierbei wird sowohl eine inhaltliche, be

triebswirtschaftliche Definition hinterlegt. Dies 

dient dazu, eine einzige Sicht und Interpretati- 97 
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Abb. 4: Uberblick zu den im Workshop erfassten (für das Tool notwendigen Daten 

on auf die Kennzafil zu bel<ommen. Beispiels

weise (Marktanteil: Ob der Marktanteil zum ge

samten Markt in Relation gesetzt wird oder, 

wie fiäufig venwendet, der Anteil nur im Bezug 

zu den drei wictitigsten Wettbewerbern gese

hen wird. Dies gehört in das Beschreibungs

feld „Definition", ebenso die Nennung der Da

tenquelle, z.B. Name des Systems und des 

Mandaten. Ebenso zulässig ist auch eine Be

schreibung wie: „Abteilung FC liefert aus Stra

tegiebudget Kennzahl X". Hierbei steht die 

Nachvollziehbarkeit im Vordergrund. Bei auto

matisch befüllten Systemen wird die Quelle 

automatisch im System transparent gemacht, 

eine Nennung ist überflüssig. 

Ebenfalls wurden die wichtigsten Ursache-Wir

kungszusammenhänge erfasst. Dabei bedeutet 

„-I-", dass sich die Ursache positiv auf das Un

temehmen auswirkt, „-„ heißt, dass sie sich ne

gativ niederschlägt. Eine Null bzw. gar kein Ein

trag bedeutet, dass ein möglicher Zusammen

hang nicht vorhanden oder nicht sehr stark aus

geprägt ist. In folgendem Diagramm wird 

exemplarisch der Bereich „Lernen und Wachs

tum" abgebildet. 

Anforderung aus Phase 2 -i- 3 

Beim Rollout nimmt die Anzahl der beteiligten 

Nutzer eines solchen Informationssystems deut

lich zu, häufig sogar exponential. Dieser Ska
leneffekt spiegelt sich auch deutlich bei 
den Anforderungen wider: 

• Abbildung komplexer Anforderungen zur Da

tensicherheit 

• Zugriffsschutz (Wer darf was sehen? Wer 

darf kommentieren?) 

• Unterstützung einer dezentralen Verwendung 

(andere Standorte, Länder) 

• Saubere, korrekte Verdichtungsfunktionen 

• Zulassen regionaler spezieller Anforderungen 

- Kennzahlen müssen flexibel anwendbar 

und definierbar sein; trotzdem muss das Sy

stem in der Aggregation konsistent auf Unter

nehmensebene sein. 

• Erweiterbarkeit des Systems für andere The

men, wie beispielsweise Risiko-Management 

• Integration von Quellsystemen zur Automati

sierung der Kennzahlenbefüllung 

• Abbildung und Integration komplexer Plan

prozesse 

• Niedriger Wartungs- und Pflegeaufwand, 

denn ein Scorecard-System ist häufigen Än

derungen untenft/orfen 

• Moderne, technische und methodische Ar

chitektur zur Integration in bestehende Infor

mationsstrukturen 

3 

Ursache 

Lern- und Wachstum«-
Perspektive 

3 

Prozess-
Perspektive 

Kunden-
perspekliv« 

Externe 
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- „Service Oriented Arctiitecture" (SOA): Die 

toolgestützte Umsetzung der Strategie kann 

als Service-Prozess in die Unternetimens-

und IT-Landsctiaft eingebettet werden und 

damit übergreifend Venwendung finden. 

- Web Architektur: Zugriff erfolgt über Browser 

auf das System, ohne die Notwendigkeit ei

ner gewarteten Clientumgebung. 

- Zentrale Installation / dezentrale Nutzung: 

Zentrale Wartung und technische Pflege des 

Systems, beispielsweise für Versionspflege. 

Das Aktualisieren von Inhalten, Justierung 

strategischer Ziele oder die Anlage neuer 

Kennzahlen erfolgt dezentral in den Fachab

teilungen. 

- Modularität als wesentliches Element: Die 

venwendeten Programmkomponenten wer

den schrittweise zugeschaltet. Der Mehnwert 

einer IT Lösung lässt sich so strukturiert aus

bauen und ist von Beginn an ermittelbar. Bei

spielsweise erfolgt der Aufbau von Kennzah

lensteuerung vor der Integration der Planpro

zesse, die später zugeschalten werden. 

Erheblicher Mehrwert durch 
technische Unterstützung 

Es wird immer wieder diskutiert, auf welche Art 

und Weise die Investition in eine Technologie die 

strategische Steuerung einer Unternehmung 

sinnvoll unterstützt. Das Ziel einer Investition ist 

klar: Rentabilität für die Dauer der Nutzung. 

Heutzutage sind IT-Budgets einer starken, wert-

orientierten Kontrolle ausgesetzt. Die wichtigsten 

Kategorien sind im Folgenden aufgeführt: 

• Transparenz schaffen, um Entscheidungen 

auch zum späteren Zeitpunkt nachvollziehen 

zu können. (Corporate Governance). 

• Eine Sicht, aufgrund einer validen Datenba

sis, über unterschiedliche Unternehmensbe

reiche hinweg. Saubere und klare Aggregati

on über Unternehmensbereiche hinweg. 

• Normierung und einheitliche Nutzung von 

Definitionen und Begrifflichkeiten durch zen

trale Datenbasis. 

• Stärkere Objektivierung von strategisch rele

vanten Entscheidungen 

• Die Vereinigung methodischer und tech

nischer Anforderungen 

• Dezentrale Pflege eines solchen Systems 

durch die Fachabteilungen. Vor allem durch 

die Nutzung von „Best-Practice"-Ansätzen 

zur Übersetzung der fvlethodik im Tool. 

Erfolgsfaktoren und Stolpersteine 
bei der Umsetzung 

Bereits im Forschungsprojekt haben sich einige 

Erfolgsfaktoren herauskristallisiert. Diese sind, 

analog zu den Anforderungen des Projektes, 

breit gefächert und reichen von Softskills, bis zu 

methodischen Anforderungen: 

• Disziplin der Projektteilnehmer 

• Einbezug der IVlitarbeiter in das Unternehmen 

• Verknüpfung von strategischer und opera
tiver Steuerung 

• Verbindung von Budgets zu strategischen 
Zielen 

Im Rahmen des Forschungsprojekts, aber auch 

bei Durchführung vieler Projekte in der Beratung, 

haben sich einige, immer wiederholende Hand

lungsempfehlungen ergeben. Bei Nichtbeach

tung können sich diese rasch zu Stolpersteinen 

entwickeln und den Projekterfolg gefährden. 

• Ignorieren von IT-Systemen bei der Definition 

von Kennzahlen. Im Zweifel ist das manuelle 

Erheben von Kennzahlen besser als nur den 

Weg des Verfügbaren zu gehen. 

• Das perfekte System: BSC-Systeme sind per 

Definition Veränderungen ausgesetzt. Wenn 

Kennzahlen und Ziele erfüllt sind und damit 

nicht mehr im strategischen Fokus, sondern 

im taktischen Bereich liegen, sollte das BSC 

System in größeren Abständen bereinigt und 

die Ziele neu priorisiert werden. 

• Aufbau von Kompetenzen im eigenen Haus: 

Die Pflege und Wartung eines solchen Sys

tems sollte inhaltlich von der Fachabteilung 

geleistet werden können. Es ist jedoch wich

tig, die IT-Abteilung offen in den Prozess ein

zubeziehen, um den Betrieb und die Automa

tisierung auf ein wirtschaftlich sinnvolles Ni

veau zu heben. 

Fazit und Ausblick 

Es hat sich im Rahmen des Forschungspro
jektes gezeigt, dass es zwar keine Referenzmo
delle im eigentlichen Sinne für BSCs geben 

kann, da jede Strategie individuell ist. Es ist aber 

sehr wohl möglich, Kennzahlen-Vorlagen bzw. 

Empfehlungen auf der Basis empirischer Erhe

bungen zu Hilfe zu nehmen, die dann die Imple

mentierung erheblich beschleunigen. Konzept 

und IT-Umsetzung müssen Hand in Hand ge

hen; nur wenn das Konzept sauber definiert ist 

und die Anforderungen an das System klar sind, 

kann es erfolgreich umgesetzt werden. 
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Zu seinem 75. Geburtstag hielt Dr. Dr h.c. Albrecht 
Deyhle am Controller Congress einen beWEGenden 
Abschlussvortrag. Unter anderem sprach er sich 
eindringlich für ein Geldverdienen „im Schweiße 
des Angesichts" aus und nicht mit Spekulationen 
am Finanzmarkt. 
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Literarische Schlaglichter 

Das lASB rechnet damit, alleine bis 2011 über 40 Diskussionspapiere, 

Standardentwürfe und endgültige Standards zu veröffentlichen. Es reicht 

daher nicht, sich einmalig mit den IFRS vertraut zu machen. - Aus: Busch

hüter / Striegel, Internationale Rechnungslegung, S. 33. 

Die gesamten auf einem Computer gespeicherten Daten sind besonders 

deshalb so sensibel, weil sie bei einem entsprechenden Nutzungsver

halten den Betroffenen zu einem „gläsernen Menschen" werden lassen 

und teilweise eine Tagebuchqualität erreichen können. - Aus: Leupold / 

Glossner: Münchener Anwaltshandbuch IT-Recht, S. 409. 

CG 

O 

Auf ein Wort! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich darf Sie herzlich zur „Sommer -Ausgabe" Ihres Literaturforums 

begrüßen. Wie Sie vermutlich schnell bemerken, steht auch diese 

Ausgabe im Zeichen weiterer Verbesserungen unter der Zielset

zung, Optimierung des Informationsnutzens, Steigerung der Be

nutzerfreundlichkeit und Wertzuwachs in der fachjournalistischen 

Qualität. Ab dieser Ausgabe finden Sie folgende Neuerungen: 

• Aufnahme von einzelnen Titelbildern (Cover-Abbildungen) 
• Ausweitung der Verlinkung als weiterführendes Informations

angebot und zur Unterstützung der persönlichen Meinungs
bildung, beispielsweise durch zusätzliche Informationen über 
Autoren oder Leseproben zum Buch 

• Enweiterung der Rubrik „Elektronische Produkte" 
• Vertiefung der Beratung durch den „Bücherwurm" 

Bewegen wir uns jetzt aus der warmen Stube der Theorie ein Stück weit 

in die frostige Welt der Praxis. - Aus: Brück, Praxishandbuch SAP-Control

ling, S. 408. 

Mit wachsender Dynamik der Märkte und zunehmender Veränderungsge

schwindigkeit von Produkten und Technologien werden langfristige Pro

gnosen immer schwieriger - Aus: ter Horst, Investitionen, S. 177 

Nur mit einer flexiblen Organisation (Prozess- und Informationsflexibilität) 

kann Ihr Unternehmen auf dynamische Marktveränderungen angemessen 

reagieren. - Aus: Teich / Kolbenschlag / Reiners: Der richtige Weg zur 

Softwareauswahl, S. 233. 

Kosten- und Termindruck sorgen In der Praxis regelmäßig dafür dass die 

externen und die internen Qualitätsparameter gegeneinander abgewogen 

werden müssen. - Aus: Hoffmann, Software-Qualität, S. 396. 

Shareholder Value ist kein tragfähiges Unternehmenskonzept. - Aus: 

Wunderer: Corporate Governance, S. 19. 
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Ihr Alfred Biel 

Allgemeine Hinweise 

Die Inhalte dieser Seiten wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die 

bibliografischen Daten, insbesondere die Preisangaben, ent

sprechen dem Kenntnisstand des Rezensenten zum Zeitpunkt 

der Manuskripterstellung und beziehen sich auf den deutschen 

Buchmarkt. Der Rezensent übernimmt keinerlei Gewähr für die 

Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitge

stellten Informationen und Angaben, Auf die - der weiterführen

den Information dienenden - verlinkten Seiten hat der Rezen

sent keinen Einfluss. Für den Inhalt der vedinkten Seiten sind 

ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Es wird aus Grün

den der Lesbarkeit die geschlechtsneutrale bzw. männliche 

Form venwandt. Selbstverständlich sind stets sowohl Leserinnen 

als auch Leser gemeint. Der Rezensent orientiert sich am Ethik-

Kodex für Mitglieder des Deutschen Fachjournalisten Verbandes 

e.V (DFJV). 

Während des betrieblichen Einsatzes müsste periodisch überprüft wer

den, ob der bei Projektinitiierung behauptete Nutzen auch tatsächlich re

alisiert werden kann. Diese Nachkalkulationen findet man in der Praxis nur 

ganz selten, denn sie sind aufwendig und oftmals auch nicht gewollt. -

Aus: Kütz, Kennzahlen in der IT, S. 119. 

Diese Befragung hat zunächst bestätigt, dass dem Preismanagement 

zwar eine überdurchschnittliche Wichtigkeit bescheinigt wird, die Pro-

fessionalisierung in der Unternehmenspraxis jedoch nur durchschnitt

lich ist. - Aus: Rullkötter: Rationalisierungsdefizite im Preismanage

ment, S. 245. 

In Zukunft werden nur die Unternehmen langfristig Erfolg haben, die sich 

der Bedeutung ihrer Intangibles in der Wertschöpfungskette bewusst sind. 

-Aus: Stibbe, Kostenmanagement, S. 142. 

Werteorientierung und wirtschaftlicher Erfolg schließen sich nicht aus. Ge

lebte Werte sind vielmehr die Grundlagen wirtschaftlichen Erfolgs und in

soweit eine Zukunftsaufgabe für die Wirtschaft. - Aus: Jäger et al.: Praxis

handbuch Corporate Compliance, S. 430, 
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Denn auf die scfilüssige, zielgerictitete Integration von Ökonomie, Ökolo

gie und Sozialem unter dem Dacfi des Gesctiäftszwecks kommt es an. Es 

gefit bei nachhaltiger Unternehmensführung nicht darum, Gutes als 

Selbstzweck zu tun, sondern es geht um gute Geschäfte. - Aus: Rabe von 

Pappenheim: Das Prinzip Verantwortung, S. 29. 

Die Krisen und Skandale des letzten Jahrzehnts offenbaren schwenAfie-

gende Mängel unter anderem bei zwei Arten von Führungssystemen: dem 

Werte- und Anreizsystem. - Aus: Link: Führungssysteme, S. 253. 

Wer Unternehmer oder Manager sein will, braucht die richtige Einstellung, die 

richtige Stimmung. - Aus: Eggert: Kursbuch Unternehmensführung, S. 38. 

Gerade für deutsche CFOs kann sich aus steigenden Compliance-Anfor-

derungen in Europa daher eine Chance zur deutlichen Erhörung des Wert

beitrags der Finance-Organisation für das Gesamtunternehmen ergeben. 

-Aus: Gleich et al.: Management Reporting, S. 333. 

Aus theoretischer Sicht lässt sich keine allgemeine Überlegenheit eines 

Rechnungslegungssystems über ein anderes argumentieren. - Aus: 

Wagenhofer: Internationale Rechnungslegung, S. 14. 

Besprechungen 

Nutzen und Profil 
Kernstück der vorliegenden Ausarbeitung ist dem Vernehmen nach eine 
großzahlig-empirische Untersuchung im Maschinenbau und in der Che

mischen Industrie. Die Autorin legt auf dieser Basis eine wissenschaftlich 

ausgerichtete Arbeit mit hoher Praxisrelevanz vor Rullkötter beschreibt und 

erklärt sorgfältig und genau in der Praxis beobachtbare Problemfelder des 

Preismanagements aus der Perspektive eines verhaltenswissenschaft

lichen Ansatzes. Sie weist das Auftreten von 22 vermuteten Rationalitäts

defiziten empirisch nach und bestätigt das Vorliegen 63 überprüfter Ursa

chen. Preismanagement, so Weber im VonA/ort, ist ein sehr komplexes und 

zudem durch erhebliche Unsicherheiten gekennzeichnetes Management

problem. Der Nutzen dieses Buches ist vielfach. Zunächst verschafft es 
dem Leser einen methodisch fundierten Zugang zur komplexen Problema

tik des Preismanagements. Das Buch ergänzt vorliegende themenspezi

fische konzeptionelle Beiträge und „übersetzt" diese in die Praxis und er

leichtert damit Praktikern den Zugang zum Stand der Theorie im Bereich 

des Preismanagements. Der Praktiker gewinnt auf diese Weise vielfältige 

Anhaltspunkte zur Überprüfung und Optimierung des Preismanagements. 

Zudem veranschaulicht und konkretisiert dieser Band auf eindrucksvolle 

Weise den Ansatz „Controlling als Rationalitätssicherung der Führung", wie 
er von Weber/Schäffer konzipiert und vom Int. Controller Verein e. V über

nommen wurde. Der Band erscheint in einem handlichen Format, in über

sichtlicher und mit vielen Abbildungen und Tabellen unterlegter Textgestal

tung, allerdings in einer kleineren Schriftgröße (Schriftgrad). 

In der Diskussion: Preismanagement ^ ^̂ ^̂ ,̂̂ 111̂ ^ 

Rullkötter, Lydia 

Rationalitätsdefizite im Preismanagement 
Bedin: Beuth Verlag 2009 - 285 Seiten, A5, broschiert, € 92,~ 

Autorin und Thematik 
Diese Veröffentlichung beruht 

auf einer von Prof. DrDrh . c. 

Jürgen Weber betreuten Dis

sertation an der WHU, Vallen

dar Ausgangspunkt dieser 

empirischen Untersuchung ist 

das Missverhältnis zwischen 

der hohen Bedeutung des 

Preises als Gestaltungsele

ment der Unternehmensfüh

rung und der geringen Pro

fessionalisierung des Preis

managements in der Ünter

nehmenspraxis. 

Aufbau und Inhalt 

Einleitung - Theoretische Grundlagen - Rationalitätsdefizite im Preisma

nagement und ihre Ursachen - Empirische Befunde zu Rationalitätsdefizi

ten und deren Ursachen und Auswirkungen im Preismanagement - Zu

sammenfassung und Ausblick 

Hans, Lothar / Warschburger, Volker 

Controlling 
München: Oldenbourg Verlag 2009 - 351 Seiten, broschiert, € 39,80 

Die vorliegende 3., aktualisierte und enweiterte Auflage 2009 ist ein wis

senschaftliches Lehrbuch mit anwendungsorientierter Ausrichtung. Das 

einführende Werk behandelt die Grundlagen des Controllings, Planung 

und Kontrolle, strategisches sowie operatives Controlling. Die Autoren, tä

tig an der Hochschule Fulda, legen ein lese- und lernfreundliches Buch 

mit praxisnahen Problemstellungen und zahlreichen Fallstudien vor, auf

gelockert durch Übersichten und Abbildungen. 

Stibbe, Rosemarie 

Kostenmanagement 
München: Oldenbourg Verlag 2009 - 229 Seiten, broschiert, € 34,80 

Die Autorin lehrt an der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg. Die vorliegende 

3., überarbeitete und enweiterte Auflage 2009 erscheint in der Reihe Ma

nagementwissen für Studium und Praxis und vermittelt Grundlegendes 

über Methoden und Instrumente des Kostenmanagements. Nach einer 

Einführung werden traditionelle Methoden und Instrumente wie z. B. das 

Erfahrungskurvenkonzept oder die Gemeinkostenwertanalyse beschrie

ben. Der überwiegende Teil des Lehrbuchs beschäftigt sich mit modernen ioi 



Alfred Biels Literaturforum 

Metfioden und Instrumente wie z. B. Outsourcing und Ideenmanagement. 

Diese Neuauflage ist überarbeitet und um das Kapitel „Intangible-Manage-

ment auf der Basis der Balanced Scorecard" erweitert worden. Dieses 

Grundlagenwerk ist ein prinzipieller gut aufbereiteter Abriss mit deut

lichem Akzent auf die modernen Tendenzen in der Unternehmenspraxis. 

Elektronische Produkte 

Rudolf Haufe Verlag 

Controlling Office Online 
€ 19,80 / Monat, 4 Wochen kostenlos, näheres unter: http://www. 
haufe.de 

Umfang (auszugsweise) 

Wörterbuch: Über 3.000 Fachbegriffe aus dem Controlling und Rech

nungswesen in Deutsch-Englisch und Englisch-Deutsch. 

Themen: Führungseigenschaften für Controller - Nützliche Erfahrungen 

aus Beratungs- und Controlling-Tätigkeit - Lexikon Controlling zum 

schnellen Einstieg in einzelne Fachbegriffe - über 600 Arbeitshilfen - Er

fahrungsberichte von Experten aus der Praxis, z. B. zur Einführung eines 

Risikomanagements - Checklisten, z. B. zur Konkurrenzanalyse. 

Der inhaltliche und systemtechnische Praxistest verlief erfolgreich. 

Jörg Baetge/Peter Wollmert/Hans-Jürgen Kirsch/Peter Oser/Stefan 
Bischof (Hrsg.) 

Rechnungslegung nach IFRS 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2008 - € 430,40 

Kommentar auf der Grundlage des deutschen Bilanzrechts. Kombipaket 

aus Loseblattwerk in 2 Ordnern und CD-ROM-Ausgabe einschließlich 7. 

Ergänzungslieferung (Stand: 12.2008), 2. Auflage, 2540 Seiten sowie mit 

kostenlosem Datenbankzugang. 

Ausgewiesene Experten bieten eine systematische und kompetente Eriäute-

mng der lAS/IFRS. Die Kommentierung ist mit verschiedentlichen kritischen 

Anmerkungen sowie praktischen Hinweisen versehen. Der Praxistest der 

Datenbanknutzung vermochte zu überzeugen. Die gebotene Medienvielfalt 

(Loseblattwerk, CD-ROM und Online-Datenbank) ermöglicht eine vielfältige 

Nutzung je nach sachlichem Bedarf und persönlicher Präferenz. 

Näheres zu Inhalt und Systemvoraussetzungen sowie Leseprobe unter: 

https://www.schaeffer-poeschel.de/index. 

php?mod=bookdetail&product_id=IS-9783820224504-2 

Excel-Übungen und -Fallbeispiele. Außerdem sind nützliche Tools wie ein 

Glossar zu Controlling-Kennzahlen, ein Währungsrechner ein Abschrei

bungsrechner und ein Break-even-Rechner integriert. Die CD-ROM eignet 

sich zur ErariDeitung umfassender Controlling-Grundlagen. Sie dient Prüf

lingen zur Unterstützung der Examensvorbereitung. Praktiker können sie 

zum Nachschlagen nutzen und insbesondere beim Überdenken metho

discher Fragen heranziehen. Der inhaltliche und systemtechnische Pra

xistest verlief erfolgreich. Nach Verlagsangaben: CD-ROM für PC (Win

dows 2000/XP/Vista und Internet-Explorer ab Version 5.5; empfohlen: Mi

crosoft Excel ab Version 2000). Version 3.0. 

Brüne, Klaus 

Lexikon Kommunikationspolitik CD-ROM 
Frankfurt: Deutscher Fachverlag 2008 - CD-ROM Seiten, € 6 8 , -

Die vorliegende CD aus der Reihe „Der Handel" bietet einen Überblick 

über wichtige Grundbegriffe aus dem Bereich der Kommunikationspolitik, 

schwerpunktmäßig aus den Bereichen Werbung, Direktmarketing, inte

grierte Kommunikation. Das vorliegende Fachlexikon bietet Unterstützung 

bei der Bewältigung des aktuellen Fachvokabulars und vermittelt kom

paktes Fachwissen zum Themenfeld Marketing und angrenzende Gebiete. 

Stichwort-Beispiele: Ablenkungseffekt, Copy-Test, Durchschnittskontakt, 

Halo-Effekt, Online-Kommunikation oder Werbeerfolg. Der Test der CD auf 

Funktionsfähigkeit verlief zufriedenstellend. 

Investitionen und Börse 

ter Horst, Klaus W. 

Investition 
Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag 2009 - 1 9 8 Seiten, € 24,90 

Prof. Klaus W. ter Horst lehrt an der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg. Die 

vorliegende 2., aktualisierte Auflage eines einführenden Lehrbuches liegt 

jetzt vor Es behandelt die Aufgaben der Investitionswirtschaft, die dyna

mischen und statischen Methoden der Investitionsrechnung, ferner die 

Berücksichtigung der Gewinnsteuern, die Investitionsrechnung mit inte

griertem Tilgungsplan sowie die Berücksichtigung von Unsicherheit und 

Risiko. Viele Beispiele und Abbildungen sowie Aufgaben mit Lösungen und 

eine übersichtliche und verständliche Darstellung, ferner der deutliche 

Praxisbezug weisen das Buch als geeignetes Grundlagenwerk aus. 

Känel, Siegfried 

NWB-Lernsoftware Controlling 
Herne: NWB Vedag 2008 - CD, € 19,50 

Lang, Uwe 

Börsenwissen kurz und bündig 
Frankfurt: Campus Verlag 2009 - 219 Seiten, € 24,90 

Die vorliegende 3. aktualisierte und überarbeitete Auflage vermittelt zu 

Diese Software aus der Reihe „NWB-Lernsoftware Betriebswirtschaft" 150 häufigen Fragen kompakte Antworten. Die Ausführungen sind fun

enthält den Angaben zufolge rund 600 visualisierte HTML-Seiten mit zahl- diert und neutral, verständlich und kritisch und geben einen strukturierten 

102 reichen interaktiven Wissenstests. Das Lernprogramm enthält über 130 Überblick sowohl über allgemeines, grundlegendes als auch über spezi-
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elles, vertiefendes Börsenwissen zu den Tfiemensctiwerpunl<ten; Grund

begriffe und Strategien, Gefühle und Stimmungen, Einflussgrößen und 

Signale, Zeitpunkte zum Handeln, Standard-, Wachstums- oder Nischen

werte sowie Analyseformen und -methoden. Sowohl in beruflicher als 

auch persönlicher Hinsicht ein nützlicher und hilfreicher Ratgeber 

Zum Nachschlagen 

Schmalen, Helmut / Pechtl, Hans 

Grundlagen und Probleme der Betriebs
wirtschaft 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2009 - 600 Seiten, € 29,95 

Dieses Standardwerk der BWL erscheint in 14., überarbeiteter Auflage. 

Das gut strukturierte Lehrbuch vermittelt in 25 Kapiteln einen gründlichen 

Überblick über die Betriebswirtschaftslehre und ihre aktuellen Themen. 

Das didaktisch ausgereifte Werk im zweifarbigen Layout bietet sowohl ein 

besonderes Maß an Benutzerfreundlichkeit als auch an Gebrauchsnutzen: 

Marginalien, formulierte Lernziele und Merksätze sowie 150 farbige Abbil

dungen. Ferner vertiefende Infokästen „Aus der Praxis" und „unter der 

Lupe" sowie Arbeitsaufgaben. Das Buch verbindet ein hohes Maß an Les

barkeit und Praxisbezug mit kompakten wissenschaftlich begründeten 

Aussagen und Erklärungen. 

Schawel, Christian / Billing, Fabian 

Top 100 Management Tools 
Wiesbaden: Gabler Vedag 2009 - 244 Seiten, € 38,90 

Diese 2. Auflage vermittelt 100 wichtige Konzepte, Methoden, Modelle 

und Instrumente in zwei- bis dreiseitigen Darstellungen auf einem Blick. 

Die strukturierte Erläuterung umfasst bis auf wenige Ausnahmen sechs 

Elemente: Kurzbeschreibung, Anwendungsgebiete, Nutzen, Vorausset

zungen, Kernelement / Vorgehen sowie Quellenangaben. Nach einer 

kurzen Einführung werden im Kapitel „Die Top 100 Management Tools" 

u. a. vorgestellt: Alternativen-Bewertung, Business Plan, Ideenbewertung, 

Mind Mapping, Six Sigma, SWOT-Analyse oder 7-S-Modell. Das Buch bie

tet einen Überblick über ein breites System- und Methodenangebot und 

verhilft zum kompakten Einstieg in die einzelnen Tools. 

Hohlstein/Pflugmann/Sperber/Sprink 

Lexikon der Volkswirtschaft 
Beck-Wirtschaftsberater im dtv Nr 5898 - 794 Seiten, € 22,90 

Dieses Taschenbuch erscheint in 3., vollständig überarbeiteter Auflage 

2009. Es behandelt nach Verlagsangaben über 2.200 volkswirtschaftliche 

Begriffe für Studium und Beruf. Knapp, verständlich und allgemein werden 

Stichworte aus einem breitgefächerten Themenspektrum erörtert. Bei

spielsweise wird die Finanzkrise auf etwa einer halben Seite hinsichtlich 

der Entwicklung auf den Finanzmärkten, der Auslöser sowie der Gefahren 

der Finanzkrise skizziert. 

Hudetz, Kai / Kaapke, Andreas 

Lexikon Handelsmanagement 
Frankfurt: Deutscher Fachveriag 2009 - 351 Seiten, gebunden, € 68,--

Das vorliegende Nachschlagewerk enthält nach Verlagsangaben rund 800 

Begriffe, die kompakt definiert und beschrieben werden. Sie kommen aus 

den vielfältigen Bereichen des Handelsmanagements - vom Controlling 

über die Logistik bis hin zu Marketing und Vertrieb. Die Autoren leiten das 

Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln. Die Darstellungen 

sind theoretisch fundiert und orientieren sich am Praxisbedarf. Beispiele: 

Absatzpolitische Instrumente, Beziehungsmanagement, Kundenzufrie

denheit, Economies of Scale, Marke, Portal oder Zentrale, Orte, Konzept. 

Rechnungslegung 

Buschhüter, Michael / Striegel, Andreas (Hrsg.) 

Internationale Rechnungslegung 
Wiesbaden: Gabler Vedag 2009 - 433 Seiten, € 59,90 

Michael Buschhüter ist beim International Accounting Standards Board 

(lASB) in London tätig. Rechtsanwalt und Steuerberater Dr Andreas Strie

gel, LL.M. (Miami) berät in einer renommierten international tätigen Wirt

schaftskanzlei. Das vorliegende Buch mit dem Untertitel „IFRS Praxis" er

scheint in der Reihe „Steuerpraxis". Es ist das Ergebnis der Arbeit von 20 

Autoren und Autorinnen aus Wirtschaftsprüfung, Hochschulen, Beratung 

und Unternehmenspraxis sowie Fach- und Entscheidungsgremien. 

Aufbau und Inhalt 

Einführung - Steuerrechtlicher Teil - Konzeptionelle Grundlagen - IFRS-

Abschluss-Ausgewählte Abschlussposten - Unternehmensverbindungen 

- Angaben - Lagebericht - Erstmalige Anwendung der IFRS - IFRS für 

kleine und mittelständische Unternehmen. 

Nutzen und Profil 

Das vorliegende Werk spannt einen weiten Bogen von den Grundlagen 

über Einzelaspekte bis zu den Auswirkungen auf das deutsche Handels

und Steuerrecht. Neben vergleichenden Hinweisen auf Unterschiede und 

Besonderheiten im Steuerrecht erfolgen in den meisten Abschnitten auch 

gegenüberstellende Darstellungen der einschlägigen Regelungen bei US-

GAAP und im HGB. Oftmals enden die Abschnitte mit einem Ausblick, ei

ner Vorausschau auf die voraussichtlichen weiteren Entwicklungen, z. B. 

Aktivitäten des Gesetzgebers, oder mit der Voraussicht und der fachlich

persönlichen Einschätzung des jeweiligen Fachautors. Die Ausführungen 

sind sachkundig und präzise, prüfend und beurteilend, z. B. bei der kri

tischen Würdigung der Umsetzungschancen der IFRS für kleine und mitt

lere Unternehmen. Die Neuerscheinung sieht die internationale Rech

nungslegung als Herausforderung für Unternehmer und Berater und will 

den Lesern den Zugang zu der IFRS-Praxis ebnen und zugleich die Grund

lagen für eine weitergehende Beschäftigung mit dem Themengebiet ver- 103 
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mittein. Dieses Sammelwerk vermittelt den Ttiemenbereicti breitgefäch-

ert, w/eitgreifend und in einer benutzerfreundlictien Weise mit Bezug auf 

die praktischen Belange. Eine gelungenes Grundlagenwerk. 

Vater, Hendrik / Ernst, Edgar / Hayn, Sven / Knorr Liesel / Mißler 
Peter (Hrsg.) 

IFRS Änderungskommentar 2009 
Weinheim 2009 - 574 Seiten, € 79,-

Dieser Kommentar unterscheidet sich von anderen IFRS-Kommentaren, da 

er auf die aktuellen Änderungen fokussiert ist. In diesem Sinne umfasst die 

Kommentierung neu verabschiedete bzw. geänderte oder in der aktuellen 

Diskussion befindliche Standards, Interpretationen, Standardentwürfe, In

terpretationsentwürfe sowie Positionspapiere. Der Nutzer sofern angemes

sen sachkundig, muss sich nicht durch umfassende Kommentare arbeiten, 

sondern bekommt nur die jeweiligen Veränderungen und Neuheiten samt 

Kommentierung präsentiert. Dies spart Zeit und unterstützt die Fokussie

rung auf die Umgestaltungen im betreffenden Zeitraum. Durch diese Jah

resausgabe entsteht zudem eine Dokumentation über die Sachstände zu 

den jeweiligen Zeiträumen bzw. Zeitpunkten. Eine vorteilhafte Strukturie-

mng der Einzelbeiträge und weitere Lesehilfen fördern die aufwandsarme 

Ausrichtung auf die relevanten Änderungen. Das Schriftbild bzw. die relativ 

kleine Schrift (Schriftgrad) kann jedoch ggf. den Lesefluss beeinträchtigen. 

Wagenhofer Alfred 

Internationale Rechnungslegungsstandards 
- lAS/IFRS 
München: Finanz Buch Verlag 2009 - 671 Seiten, € 49.90 

Der Autor der vorliegenden Neuauflage, Univ.-Prof. Dr Dr h. c. Alfred Wa

genhofer zählt zu den bedeutendsten IFRS-Experten im deutschspra

chigen Raum. Dieses Standardwerk zur Rechnungslegung nach lAS/IFRS 

erscheint in 6., aktualisierter und enweiterler Studienausgabe. Ziel dieses 

Buches ist eine aktuelle und umfassende erläuternde Darstellung der in

ternationalen Rechnungslegungsgrundsätze nach lAS/IFRS. Dieses mo

derne Lehrbuch widmet sich in 9 Kapiteln den Grundlagen und Grundsät

zen der lAS/IFRS, Aspekten der Bilanzierung, Bewertung sowie Fragen der 

Umstellung und Analyse. Das fachliche Niveau, Gestaltung und Layout so

wie Gliederung, Übersichtlichkeit und Anschaulichkeit, aber auch Praxis

nähe und Textverständlichkeit ordnen dieses Hand- und Lehrt)uch in der 

Premiumliteratur weit oben ein. Leseprobe unter: http://www.mi-wlrt- 

schattsbuch.de/artikel 
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Berichte und Kennzahlen 

Gleich / Horväth / Michel (Hrsg.) 

Management Reporting 
Freiburg: Rudolf Haufe Verlag 2008 - 440 Seiten, € 78,00 

Management 
Reporting 
Grundlagon Praai* und Penpslitr 

Autoren und Thematik 
Dieser Herausgeberband versammelt in 19 Beiträgen fast 40 Autorinnen 

und Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Beratung, Das Werk vermittelt 

Grundlagen, Praxisbeispiele und ausgewählte Einzelaspekte. 

Aufbau und Inhalt 
Grundlagen, z. B. Objekte des Repor

tings und IT-Lösungen - Praxis, u, a. 

Bayer ZDR Hansgrohe oder Deutsche 

Telekom - Perspektiven, u. a. Repor-

ting-Audit, Compliance-Anforderungen 

oder Implikationen der IFRS 

Nutzen und Profil 

Die Herausgeber legen einen breitge-

fächerten Sammelband vor der die 

vielfältigen Teilaspekte des Reportings 

bündelt und ausdrucksvoll vermittelt. 

Der Band beginnt mit Grundsätzlichem 

und legt zunächst ein tragfähiges Fundament. Erfolgreiche Best-Practice-

Anwendungen aus verschiedenen Unternehmen und Branchen füllen da

nach fast 200 Seiten des Buches. Innovative Ansätze und zukünftige Ten

denzen belegen den dritten Teil. Der Sammelband bietet ein ausgewo

genes und aufeinander abgestimmtes Gesamtbild des Aufgaben- und Ge

staltungsfeldes Management Reporting. Der Band spiegelt die vielfältigen 

Einflüsse und Anforderungen wider Insbesondere das veränderte Rollen

verständnis der Controller als Business Partner mit einer deutlichen Ver

änderung der klassischen Berichterstattung innerhalb der Funktionen der 

Geschäftsanalyse und Entscheidungsunterstützung. Darüber hinaus wir

ken sich u. a, neue IT-Lösungen oder verschärfte gesetzliche Anforde

rungen aus. Die Neuerscheinung ist benutzerfreundlich aufgebaut und gut 

lesbar Sie verbindet Theorie und Praxis, Konzeptionen und Umsetzungen 

sowie Grundsätze und Details. Insgesamt findet der Leser hier sowohl fun

diertes Orientierungswissen als auch praktische Lösungsansätze und 

konkrete Anwendungshilfen. 

Krause, Hans-Ulrich / Arora, Dayanand 

Controlling-Kennzahlen - Key Performance 
Indicators 
München: Oldenbourg Verlag - 666 Seiten, € 49,80 

Autoren und Thematik 

Prof. Dr Hans-Ulrich Krause und Prof. Dr Dayanand Arora, beide lehren an 

der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Bedin, legen ein zweispra

chiges Handbuch Deutsch/Englisch - Bi-Iingual Compendium German/En-

glish vor unter dem Motto „Kennzahlen verstehen und richtig interpretie

ren". 

Aufbau und Inhalt 
Die Gliederung orientiert sich an den klassischen Dimensionen der Balan

ced Scorecard (Finanzen, Kunden, Prozess- Personal- und Innovations-

Perspektive). Das Handbuch erläutert 158 Kennzahlen-Profile in einer ein

heitlichen Struktur: Fragestellung, Definition, Ermittlung/Herleitung, Aus

sagewert und Größenordnung, Handlungsanregung sowie ven/vandte 

Kennzahlen / zusätzliche Anmerkungen, Der dreiteilige Anhang themati-
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siert die systematische Analyse der Veränderungsmöglichkeiten relativer 

Kennzahlen, beschreibt das DuPont-Kennzahlensystem und gibt eine al

phabetische Übersicht der Controlling-Kennzahlen. 

Nutzen und Profil 

Der Gebrauchsnutzen dieses Handbuches ist vielfältig. Sowohl die Zwei

sprachigkeit als auch der stringente Aufbau schaffen eine breite Verständ

nisbasis. Damit eignet sich das Werk z. B. für den internationalen Einsatz 

als auch zum internen Informationsaustausch, beispielsweise mit dem 

Management und Fach- und Führungskräften anderer Bereiche. Die be

tont methodische Darstellung sowie vielfältige Hinweise unterstützen die 

eigene Vorgehensweise und die Umsetzung in das praktische Tun. Das 

Handbuch hat sowohl für Studierende als auch für Praktiker den Charak

ter eines betriebswirtschaftlichen Lehrbuchs, das thematisch über den 

Gegenstand der Veröffentlichungen, Controlling-Kennzahlen, hinausgeht. 

Die Autoren laden zur betriebswirtschaftlichen Analyse und zur prak

tischen Nutzung ihrer Ausführungen und Überlegungen ein. Die Veröffent

lichung hilft, Zahlen und betriebliche Sachverhalte präzise und wirkungs

voll zu kommunizieren. Das zweifarbige Buch ist übersichtlich und lese

freundlich aufgebaut, verständlich geschrieben und kommt auf den Punkt. 

Insgesamt kein weiteres Kennzahlen-Buch, sondern ein neuartiges, hin

sichtlich Inhalt und Gestaltung innovatives Handbuch. 

Kütz, Martin 

Kennzahlen in der IT 
Heidelberg: Dpunkt Vedag 2009 - 352 Seiten, € 42.--

Dieses Buch in 3. überarbeiteter und enweiterter Auflage thematisiert 

Werkzeuge für Controlling und Management. Der Autor Dr Marlin Kütz, ist 

nach eigenen Angaben Fachberater für IT-Controlling und geschäftsfüh

render Gesellschafter des Beratungsunternehmens TESYCON GMBH. Kütz 

wird von sieben Gastautoren unterstützt. Dieses Buch befasst sich mit 
einem zeitgemäßen Kennzahlenverständnis für den IT-Bereich und dem 

notwendigen Instrumentarium zur Steuerung der IT mit Hilfe von Kenn

zahlen. Das Buch wendet sich an Manager und Controller die konkret mit 
der Bewertung und Steuerung von IT-Systemen oder -Dienstleistungen 

befasst sind. Die Ausführungen lassen auf Kompetenz und Erfahrung des 

Autors schließen. Die Darstellung ist anschaulich, verständlich und bei

spielhaft. Gliederung: IT-Steuerung mit Kennzahlen, Entwicklung von 

Kennzahlensystemen, IT-Kennzahlen in der Praxis, IT-Kennzahlen in der 

Literatur Anhang. 

Nicolini, Hans J. 

Berichtswesen und Informationsmanagement 
Vedag CH. Beck 2009 - 159 Seiten, kartoniert, € 23 , -

Die 6., völlig neu bearbeitete Auflage 2009 erscheint als Band 9 der 

Reihe Bilanzbuchhalter Das Buch wendet sich an in der Ausbildung ste

hende Bilanzbuchhalter sowie an Praktiker im Finanz- und Rechnungs

wesen. Der Aufbau des Werkes richtet sich nach den Qualifikations- und 

Lernzielen des neuen Rahmenstoffplans DIHK: Analyse des Jahresab

schlusses, Jahresabschlüsse vergleichen und analysieren, Eigenkapi

talrichtlinie für Banken sowie betriebs- und volkswirtschaftliche Zusam

menhänge. 

Software 

Teich, Irene / Kolbenschlag, Walter / Reiners, Wilfried 

Der richtige Weg zur Softwareauswahl 
Bedin: Springer Vedag 2008 - 240 Seiten, 49,95 € 

Autoren und Thematik 

Den Angaben zufolge ist Dr Irene Teich an der Hochschule Zittau/Görlitz 

im Fachbereich Informatik tätig. Dipl.-Ing. Walter Kolbenschlag ist ge

schäftsführender Gesellschafter der UBK GmbH (http://vifww.ubkit.de). 

Rechtsanwalt Wilfried Reiners gehört der Kanzlei PRW Rechtsanwälte 

(http://www.prw.de) an. Dieses Buch will unterstützen, den richtigen Weg 
bei der Softwareauswahl zu finden und zu gehen. 

Aufbau und Inhalt 
Softwareauswahl im neuen Licht - Was den Entscheider angeht - Maß

nahmen im Vorfeld - Der Weg zum Pflichtenheft - Softwareauswahl nach 

ePAVOS - Vertragsgestaltung - Das Einführungsprojekt - Erfolgskontrol

le beim Softwareeinsatz - Trends im IT-Einsatz 

Nutzen und Profil 
Dieses Buch vermittelt ein standardisiertes Verfahren und eine erprobte 

Methodik zur erfolgreichen Softwareauswahl. Die beschnebene Vorge

hensweise ist nach den Worten der Autoren seit über 20 Jahren im Ein

satz. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Methode ePAVOS (internetbasier

te prozessorientierte Auswahl von Standard-Anwendungssystemen), eine 

computergestützte Auswahlberatung. Das Buch erfasst ein breites The

menspektrum von IT-Aspekten über betriebswirtschaftliche Fragestel

lungen bis hin zu Rechtsfragen. Die Autoren orientieren sich an prak

tischen Aufgabenstellungen und behandeln zahlreiche entscheidende, 

problematische Fragen. Die Neuerscheinung vermittelt umfangreiche Er

fahrungen und profundes Methodenwissen, wie eine Softwareauswahl 

praktisch realisiert und abgewickelt werden kann. Das Buch ist benutzer

freundlich ausgestaltet. Der Sprach- und Darstellungsstil passt zu einem 

praktischen Ratgeber Das Buch richtet sich an Praktiker insbesondere in 

den Bereichen IT sowie Systeme und Methoden, Projektleiter Entscheider 

und Berater Die zentrale Botschaft des Buches: Eine Softwareauswahl 

und -einführung führt beim Unternehmen zum Erfolg, wenn die Geschäfts

prozesse die Software bestimmen. Der begleitende Internetauftritt ist zu 

erreichen unter: http://wvw.richtlge-software.de" 

Hoffmann, Dirk W. 

Software-Qualität 
Berlin: Springer Vertag 2008 - 568 Seiten, 39,95 € 

Autor und Thematik 

Der Autor, Prof. Dr Dirk W. Hoffmann, lehrt den Angaben zufolge an der 

Hochschule Karlsruhe, Fakultät für Informatik. Das Buch erscheint in der 

Reihe „eXamen.press". Eine Reihe, die Theorie und Praxis aus allen Be- l u 

http://vifww.ubkit.de
http://www.prw.de
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reicfien der Informatik für die Hoctisctiulausbildung vermittelt. Die Neuer-

sctieinung bietet eine umfassende und praxisnatie Einfütirung in das Ge

biet der Software-Qualitätssicherung. 

Aufbau und Inhalt 

Einführung - Software-Fehler - Konstruktive Qualitätssicherung - Soft

ware-Test - Statische Code-Analyse - Software-Verifikation - Software-

Lebenszyklus - Software-Infrastruktur - Managementprozesse 

Nutzen und Profil 

Das Werk bietet zunächst einen grundsätzlichen Zugang zu den Aspekten 

der Qualitätssicherung, des Software-Engineering und der Software-Qua

lität und macht die Schlüsselfragen des Themengebiets bewusst. Darüber 

hinaus taucht es in die Tiefen der verschiedenen Methoden und Verfahren 

der Software-Qualitätssicherung ein. Hoffmann bietet eine thematisch 

vertiefende, fundamentale Darstellung, die theoretisches Wissen und 

praktische Aspekte zusammenführt. Die Vermittlung erfolgt im „Seminar

stil" (persönliche Ansprache des Lesers, erzählerisch, beispielgebend und 

anschaulich). Das Buch ist für Studierende und Praktiker geeignet, die 

sich tiefer gehendes Problembewusstsein verschaffen, Verfahren und Me

thoden im Detail kennenlernen wollen und insgesamt ein Buch suchen, 

das die Thematik mit einem hohen Anspruch und theoretischer Fundie

rung, aber auch praxisnah behandelt. 

Brück, Uwe 

Praxishandbuch SAP-Controlling 
Bonn: Galileo Press 2009 - 531 Seiten, geb., € 59,90 

Die vorliegende 3., aktualisierte Auflage dieses Standardwerks basiert den 

Angaben zufolge auf SAP ERP 6.0 und SAP NetWeaver Bl 7.0, ist aber 

dem Vernehmen nach auch für Nutzer älterer Releases geeignet (ab 

4.6C). Der Autor Uwe Brück, ist nach den gegebenen Informationen 

selbstständiger Unternehmensberater Autor und Referent ( HYPERLINK 

„http://vwvw.uwebrueck.de" www.uwebrueck.de). Wie setzt man SAP CO 

in produzierenden Unternehmen sinnvoll und praxisnah ein? Was ist für 

ein effizientes Controlling wirklich notwendig und was nicht? Diese und 

ähnliche Fragestellungen durchziehen das Buch. Dabei werden sowohl 

die betriebswirtschaftlichen Grundlagen als auch die CO-Funktionen von 

SAP ERP Financials Release 6.0 und ihre Anwendung systematisch ver

mittelt und durch Praxisbeispiele vielfältig illustriert. Das Buch ist mit 

einem zusätzlichen Online-Angebot verknüpft. 

Forsthuber, Hein / Siebert, Jörg 

Praxishandbuch SAP-Finanzwesen 
Bonn: Galileo Press 2009 - 623 Seiten, geb., € 59,90 

Die vorliegende 3., aktualisierte und erweiterte Auflage dieses Stan

dardwerks enthält den Angaben nach die Neuerungen von Release SAP 

ERP 6,0. Heinz Forsthuber ist, so die Vorstellung, erfahrener SAP-Bera

ter und -Trainer mit den Schwerpunkten Finanzbuchhaltung, (Fl), Con

trolling (CO) und Materialwirtschaft (MM). Jörg Siebert ist im Regional 

Solution Sales bei SAP beschäftigt und ist bereits Autor mehrerer Bü-

106 eher wie es auf dem Klappentext heißt. Dieses Buch richtet sich vor 

allem an Leser mit Grundwissen im Rechnungswesen, die sich mit der 

SAP-Applikation Fl vertraut machen wollen. Erfahrenen SAP-Anwendern 

werden die Neuerungen in Release SAP ERP 6.0 nahe gebracht. Das 

Buch zeichnet sich durch eine verständliche, anschauliche und praxis

gerechte Darstellung aus. Das Buch ist mit einem zusätzlichen Online-

Angebot verknüpft. 

Leupold, Andreas / Glossner Silke (Hrsg). 

Münchener Anwaltshandbuch IT-Recht 
München: Verlag CH. Beck 2008 - 422 Seiten, € 9 8 , -

Autoren und Thematik 

Herausgeber und Autoren sind als ausgewiesene Fachleute und Prak

tiker auf dem Gebiet des IT-Rechts und auch in der Aus- und Weiterbil

dung von Anwälten und Referendaren tätig. Das Werk ist Teil der Reihe 

„Münchener Anwalts Handbücher". Das Werk macht mit den wich

tigsten Fragestellungen des IT-Rechts und der dazu ergangenen Recht

sprechung vertraut. 

Aufbau und Inhalt 
Gestaltung von IT-Verträgen - Recht des elektronischen Geschäftsver

kehrs - Grundzüge des Immaterialgüterrechts - Recht des Datenschutzes 

und der IT-Sicherheit - Internationale Bezüge des IT-Rechts einschließlich 

Internationalem Privatrecht - Telekommunikationsrecht - Öffentliche Ver

gabe von Leistungen der Informationstechnologie - Besonderheiten des 

Strafrechts und Strafprozessrechts 

Nutzen und Profil 
Dieses Handbuch wendet sich an Experten, die eine fundierte und ver

tiefende Information zu wichtigen Rechtsfragen der Informationstechno

logie suchen. Neben Juristen spricht das Buch alle an, die beruflich mit 

dem IT-Recht näher in Berührung kommen und sowohl verlässliche als 

auch verständliche Informationen im schnellen Zugriff suchen. Das 

Buch bietet praxisrelevante Beispiele, Übersichten und Formulierungs

hilfen. Dabei werden so relevante wie brisante Themen behandelt wie 

u. a, Datenschutz und Internet, die Problematik der Online-Durchsu

chung oder die IT-Vertragsgestaltung. Der Anhang enthält die Lösung 

der Beispielfälle. 

Hromkovic, Juraj 

Sieben Wunder der Informatik 
Wiesbaden: Vieweg + Teubner 2009 - 360 Seiten, € 29,90 

Diese 2., überarbeitete und enweiterte Auflage 2009 erscheint mit dem 

Untertitel „Eine Reise an die Grenze des Machbaren mit Aufgaben und 

Lösungen". Prof. Dr Juraj Hromkovic, ETH-Zürich, zeigt, wie es heißt, 

was Informatik heute leisten kann, was morgen möglich sein könnte 

und welche Grenzen vermutlich nie überschritten werden. Das Buch 

bietet einen spannenden und abwechselungsreichen Einstieg in die In

formatik. Es vermittelt eine vertiefende und vielfach auch eine neue 

Sichtweise der Informatik. Der Band ist geeignet vor allem für Studie

rende und Praktiker die sich den Grundfragen der Informatik näher zu

wenden möchten. 

ONTROLLER 
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Vonhoegen, Helmut 

Excel 2007 - Formeln und Funktionen 
Bonn: Galileo Press 2009 - 654 Seiten mit DVD, € 19,90 

Das vorliegende Handbuch in 2., korrigierter Auflage 2009 bietet mit über 

400 Beispiele und Lösungen verständliche und praktische Anleitungen, 

Formeln und Funktionen richtig einzusetzen. Die beiliegende DVD enthält 

über 2 Stunden Videolektionen, alle Beispiele aus dem Buch sowie das 

Handbuch zu Excel 2007 als HTML-Version. Das Buch spricht Fortge

schrittene und Spezialisten an. 

Gute und sichere 
Unternehmensführung 

und Notwendigkeiten auseinander bemüht sich um Analyse und um eine 

stichhaltige Argumentation. Dabei greift der Verfasser auf aktuelle The

men zurück und stellt sich auch vielfältigen Fragen und Problemen, wie 

z. B. dem Trend zur „bedingungslosen Finanzmarktorientierung". Dabei 

gelangt der Verfasser u. a. zur Feststellung, dass der Zusammenhang zwi

schen einer nachhaltigen Ausrichtung und dem Geschäftserfolg bisher 

noch nicht schlüssig nachgewiesen sei. In den „9 Bausteinen" widmet 

sich von Pappenheim Aspekten der Umsetzung und Anwendung und den 

vielfältigen Schwierigkeiten auf dem Weg der praktischen Realisierung. 

Beispielsweise geht es um die Abbildung von Nachhaltigkeitszielen in den 

Planungs- und Steuerungssystemen der Unternehmen. Die doppelte Bot

schaft des Buches: 1. Nachhaltigkeit ist notwendig und lohnend. 2. Durch 

intelligente Verknüpfung von Ökonomie, Ökologie und Ethik zum Füh

rungssystem der Nachhaltigkeit. Ein Buch, das in die Diskussion gehört 

und Beachtung verdient. 

Rabe von Pappenheim, Jörg 

Das Prinzip Verantwortung 
Wiesbaden: Gabler Vedag 2009 - 1 7 6 Seiten, € 29,90 

DAS PRINZIP 
VERANTWORTUNG 

Autoren und Thematik 

Jörg Rabe von Pappenheim ge

hört nach Verlagsangaben als 

Arbeitsdirektor dem Vorstand 

eines IT-Dienstleisters an und ist 

im Rahmen seines Ressorts un

ter anderem für das Nachhaltig-

keitskonzept des Unternehmens 

verantwortlich. In diesem Buch 

stellt der Autor neun Bausteine 

nachhaltiger Unternehmensfüh

rung und ein Konzept eines inte

grierten Führungssystems vor 

Aufbau und Inhalt 
Einführung - Erster Baustein: 

Unternehmenswertsteigerung 

bei Verknüpfung von Ökonomie, Ökologie und Sozialem als übergreifen

des Ziel - Zweiter Baustein: Entwickeln eines maßgeschneiderten Füh

rungssystems auf Basis von TQM - Dritter Baustein: Implementieren des 

Nachhaltigkeitsgedankens auf allen Ebenen des Führungssystems -

Vierter Baustein: Differenzierte Wertbetrachtung nach Kundenwert, 

AnteilseignenA/ert und Mitarbeitenn/ert - Fünfter Baustein: Steigern des 

ökonomischen Wertes von CSR - Sechster Baustein: Schaffen von Trans

parenz und externer Wertschätzung - Siebter Baustein: Fortschrittskon

trolle anhand des EFQM-Modells - Achter Baustein: Grundtugenden 

nachhaltig geführter Unternehmen und der „Value Worker" - Neunter 

Baustein: Sustainable Corporate Governance - Epilog 

Nutzen und Profil 

Dieses Buch skizziert das Grundgerüst eines Systems nachhaltiger Unter

nehmensführung unter der Prämisse interdisziplinärer Gradlinigkeit und 

Folgerichtigkeit. Der Autor belässt es nicht bei einer plakativen Forderung 

nach .mehr Nachhaltigkeit". Vielmehr setzt er sich näher mit den Gründen 

Wunderer, Rolf (Hrsg.) 

Corporate Governance - zur personalen 
und sozialen Dimension 

Köln: Wolters Kluwer 2008 - 200 Seiten, € 35 , -

Autoren und Thematik 

Der Herausgeber Prof. Dr Rolf Wunderer ist emeritierter Ordinarius an der 

Universität St. Gallen. Wunderer ist Autor zahlreicher bedeutender Publi

kationen. Das Buch besteht aus 44 Statements mit Bezug zur Themen 

Stellung. 48 Expertinnen und Experten aus der Unternehmens- und Bera 

tungspraxis sowie aus Forschung und Lehre äußern sich in knapp gehal 

tenen Statements zu vielfältigen Einzelaspekten, Dieses Fachbuch ehrt ml 

seinen Beiträgen Prof. Dr Martin Hilb, Ordinarius an der Universität St 

Gallen und Leiter des Instituts für Führung und Personalmanagemen 

(IFPM) als, wie es der Verlag formuliert, führenden, innovativen und werte 

fundierten Vertreter einer humanen Corporate Governance in Wissen 

Schaft und Praxis. 

Aufbau und Inhalt 
Strukturelle Governance: Strategie, Kultur Organisation (z. B. Top Manager 

im Dilemma oder Wandel und Gestaltung von Board-Kulturen) - Kulturelle 

Diversität - Ausgewählte Länder (zehn Länder wie u. a. England, Indien, 

Südafrika oder Lateinamerika) - Institutionelle Aspekte (zwölf Beiträge zu 

Organisations- /Betriebsformen wie z. B. Schulen, Universitäten oder Spi

täler) - HR Governance (z. B. Teambildung oder Anforderungen an Vera/al-

tungsratmitglieder) 

Nutzen und Profil 
Diese Neuerscheinung verstärkt die sich im vollen Gange befindliche 

Diskussion zur Corporate Governance und beleuchtet die - häufig unter

belichteten - sozialen und personellen Aspekte einer guten Unterneh

mensführung. Aus wissenschaftlicher und praktischer Betrachtungswei

se werden Einzelfragen definiert und aufgegriffen, konstruktiv-kritisch 

diskutiert sowie Lösungswege und -mittel skizziert. Beispielsweise wird 

das Spannungsverhältnis zwischen kurzfristigem Ergebnisdruck und 

langfristiger Ausrichtung betrachtet, Menschliches und Allzumensch

liches dargelegt oder das schwierige Verhältnis zwischen Shareholder 
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und Stakefiolder untersucfit. Das Buch spricht Leser an, die sich mit 

konzeptionellen und konstruktiven Ansätzen zu guter Unternehmensfüh

rung und deren personellen wie sozialen Aspekten eingehender befas

sen oder grundsätzlichen Fragen zur Unternehmensführung nachgehen 

wollen. Das Buch ist insgesamt lesefreundlich, der Sprachstil ist abhän

gig von den jeweiligen Autoren. 

Jäger Axel / Rödl, Christian / Campos Nave, Jose A. 

Praxishandbuch Corporate Compliance 
Weinheim: WILEY-VCH Verlag - 453 Seiten, € 49,90 

Autoren und Thematik 

Prof. Dr Axel Jäger ist nach den vorliegenden Informationen Professor an 

der Fachhochschule Frankfurt am Main sowie in weiteren Funktionen tä

tig. Dr Christian Rödl LL.M. (Columbia Univ.) ist Rechtsanwalt, Steuerbe

rater und Geschäftsführender Partner bei Rödl & Partner und wiederholt 

als Sachverständiger aufgetreten. Jose A. Campos Nave ist Rechtsanwalt, 

EMBA (Accounting & Controlling), Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt 

für Handels- und Gesellschaftsrecht und Partner bei der internationalen 

Sozietät Rödl & Partner in Frankfurt. In diesem Buch geht es darum, wel

che Compliance-Risiken im Unternehmen zu beachten sind und wie eine 

sachgerechte Compliance-Organisation im Unternehmen eingeführt wer

den kann. 

Aufbau und Inhalt 

Grundlagen der betrieblichen Compliance - Corporate Compliance in den 

Unternehmensbereichen (z. B. Einkauf und Verkauf, Marketing und Ver

trieb, Rechnungswesen, Informationstechnologie oder Unternehmensfi

nanzierung) - Implementierung eines Corporate-Compliance-Systems 

(u. a. Audit, Monitoring, Wertemanagement) 

Nutzen und Profil 

Die Autoren führen zunächst in die Grundlagen der Thematik ein, klären 

Begriffe, skizzieren den rechtlichen und wirtschaftlichen Hintergrund 

und umreißen verschiedene Lösungsansätze. Über 300 Seiten des 

Buches widmen sich den verschiedenen Unternehmensbereichen. De

tailliert und unter Einsatz von Checklisten werden die spezifischen Ge

fährdungspotenziale herausgearbeitet und Ansatzpunkte zur Kontrolle 

und Beherrschung der Problemfelder aufgezeigt. Im Bereich Rech

nungswesen werden beispielsweise die relevanten Prozesse darge

stellt, Gefahren des Missbrauchs beschrieben und Möglichkeiten zur 

Vermeidung erörtert. 

Das Buch vermittelt einen nähren Zugang zum Themengebiet und bie

tet konkrete Orientierung in der Fülle der Aspekte und Anforderungen. 

Darüber hinaus bietet das Werk umfangreiche praktische Umsetzungs

hilfen für die organisatorische Bewältigung, für die erfolgreiche Umset

zung und Anwendung. Schwerpunkte bilden dabei die rechtlichen, orga

nisatorischen und personellen Aspekte. Die Autoren verfolgen einen 

proaktiven Ansatz, d. h. die Situation zu beherrschen durch differen

zierte Vorausplanung und zielgerichtetes Handeln. Sie wählen einen 

umfassenden Ansatz insbesondere durch die Hervorhebung der Bedeu

tung eines überzeugenden Wertemanagements. Ferner greifen sie ver

schiedene Konfliktpotenziale auf. Unter den Aspekten Lesefreundlich

keit, Verständlichkeit, Anschaulichkeit usw, erfüllt das Buch die stan

dardmäßigen Anforderungen. Insgesamt ein überzeugendes Informati

onsangebot zur Einführung einer Compliance-Organisation. 

Link, Jörg 

Führungssysteme 
München: Vedag Vahlen 2009 - 296 Seiten, kartoniert, € 24,90 

Autor und Thema 

Dieses Standardwerk von Prof. Dr Jörg Link, Inhaber des Lehrstuhls für 

Controlling und Organisation an der Universität Kassel, liegt in 4., überar

beiteter und enweiterter Auflage 2009 vor Dieses Buch mit dem Untertitel 

„Strategische Herausforderung für Organisation, Controlling und Perso

nalwesen" beschreibt die Gestaltung von Führungssystemen unter den 

veränderten internen und externen Anforderungen und Bedingungen, 

Aufbau und Inhalt 

Führung und Führungssystem - Wettbewerbsvorteile durch optimalen 

Führungs-Mix - Wettbewerbsvorteile durch Führungssysteme - Gestal

tung von Führungssystemen inner- und außerhalb von Unternehmen. 

Nutzen und Profil 

Die Neuauflage bietet einen wissenschaftlich fundierten, verständlich auf

bereiteten und gut lesbaren Überblick über Grundfragen der Führungssys

teme mit hohem Praxisbezug. Neu in dieser Auflage ist vor allem der Ex

kurs zu unterschiedlichen Führungssystemen in Bereichen, die durch 

Führungsdefizite besondere Aufmerksamkeit gefunden haben (Vertrau

enskrisen bei Führungskräften in Wirtschaft und Politik, Unternehmens

skandale, Finanzkrise, Diskussion um Leitkultur fehlende Anreizsysteme 

im öffentlichen Dienst usw,), Link leistet einen lesenswerten, kritisch-kon

struktiven Beitrag zur Führungsproblematik. Der Exkurs „Bedeutung und 

Inhalte von Führungssystem ausgewählter Bereiche" ist außerordentlich 

beachtens- und diskussionswert - vor allem wegen der engagierten Erör

terung der Werte- und Anreizsysteme. 

Eggert, Ulrich 

KURSBUCH Unternehmensführung 
Ausgabe 2009 
Regensburg: Walhalla Fachverlag 2008 - 512 Seiten, € 24,90 / 
E-Book: €14,95 

Der Autor ist Inhaber der Ulrich Eggert Consulting, Köln (http://www.ul- 

richeggert.de). Das vorliegende Buch versteht sich als Wegweiser für den 

Mittelstand. Der Untertitel „Trends, Fakten, Ideen" macht deutlich, dass 

sich der Titel zwischen verschiedenen Buchkategorien einreiht. Der Autor 

kombiniert Faktenwissen mit Erfahrungen, Sachverhalte mit Anregungen, 

Texte mit Illustrationen (insgesamt 269 Abbildungen), Kapitel wie Selbst

verständnis eines Managers, Planung und Strategie, Wissensmanage

ment und Innovation oder Einkauf und Beschaffung vermitteln kurz ge

fasstes praxisrelevantes Wissen, Das Buch fügt das Wesentliche zusam

men, bietet einen breiten Überblick schnell lesbaren Managementwis

sens, Es erscheint im handlichen Format (12,0 x 16,5 cm). Dies fördert 

die praktische Venwendung, z, B, auf dem Schreibtisch, beeinträchtigt 

aber auch die Lesbarkeit mancher Abbildungen. 

ONTROLLER 
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Persönliche Kompetenz 

Scheuermann, Ulrike 

Wer reden kann, macht Eindruck -
wer schreiben kann, macht Karriere 
Wien: Linde Vedag 2009 - 262 Seiten, € 16,30 

Die Autorin, Diplom-Psychologin und Schreibcoach, bietet mit diesem 

Buch ein „Schreibfitnessprogramm" an. Der erste Teil widmet sich zehn 

spezifischen Problemzonen des beruflichen Schreibens. Der zweite Teil 

enthält ein Zehn-Stufen-Programm für mehr Schreibfitness. Das Buch ist 

einladend und lesefreundlich geschrieben und vermittelt viele Anre

gungen, Empfehlungen und Hinweise zum erfolgreichen Schreiben. Der 

Autorin gelingt es, für das Schreiben zu interessieren. 

Simon, Hermann 

Geistreiches für Manager 
Frankfurt: Campus Verlag 2009 - 326 Seiten, € 24,90 

Der Autor Prof. Dr Hermann Simon, ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der 

Simon, Kucher & Partners Strategy & Marketing Consultants sowie Gastpro

fessor an renommierten Universitäten. Dieses Buch enthält nach Angaben 

des Verfassers mehr als 2.000 Sprüche. Zitaten, Weisheiten und Aphorismen 

laden sowohl zum Schmökern als auch zum Nachdenken ein. Die Sammlung 

ist strukturiert nach Rubriken wie z. B.: Jenseits von morgen; Kampf um 

Markt, Geld und Kunden; Garten der Strategie oder Kern der Sache. Dieses 

Buch lässt sich vielfältig nutzen. Zur eigenen besinnlichen und unterhalt

samen Lektüre, zur Verbesserung der Sprachgewalt und Redekunst, punktu

ell zur Erkenntnisförderung und nicht zuletzt auch als Geschenkband. 

Schallenberg, Salka 

Der private PC 
Berlin: Beuth Vedag 2008 - 1 4 4 Seiten, € 14,80 

Der Band erscheint in der Reihe „DIN-Ratgeber" mit dem Untertitel „Rich

tig auswählen, sicher nutzen". Dieser Ratgeber begleitet und berät seine 

Leser und Leserinnen bei allen Fragen und Aktivitäten, die mit dem Com

puter zusammenhängen: Welcher Computer passt zu mir? Erste Schritte 

am PC, Datensicherung, sicher surfen usw. Das mehrfarbige Buch ist 

sehr anschaulich und übersichtlich aufgebaut, verständlich und lese

freundlich geschrieben. Dieser nützliche Leitfaden vermittelt ein verläss

liches Fundament, führt ein in die PC-Thematik, und richtet sich vor allem 

an Leser mit keinen oder geringen Vorkenntnissen. 

Lindmayer Kart H. 

Geldanlage und Steuer 2009 
Wiesbaden: Gabler Vertag 2009 - 467 Seiten, € 59,90 

Lindmayer und sein Autorenteam informieren kompetent, anschaulich und 
verständlich über Grundfragen zur aktuellen Geldanlage und Steuer sowie 

vertiefend zu ausgewählten Themen. Auszug aus dem Inhalt: Langfristige 

Vermögenssicherung durch strategische Finanzplanung, kurz- und mittel

fristige Anlagen am Geldmarkt, Anlagen am Kapitalmarkt, Versicherungen 

usw. Viele Abbildungen, Tabellen, Beispiele und Checklisten erhöhen den 

Gebrauchsnutzen. Ein ergänzender Online-Service enweitert das Informa

tions- und Beratungsangebot. Das Testlesen zu ausgewählten Fragestel

lungen einschließlich Onlineservice veriief erfolgreich. Das Buch steht zwi

schen Fachbuch und Ratgeber und behandelt die komplexe Materie fun

diert und sorgfältig. 

Bloemer, Vera 

Interim Management: Top-Kräfte auf Zeit 
Regensburg: Walhalla Fachveriag 2008 - 1 9 2 Seiten, € 19,90 / 
E-Book: € 9,90 

Die vorliegende 3. neu bearbeitete Auflage befasst sich in 10 Kapiteln 

ausgiebig mit den Themenkomplexen Aufgaben, Auswahl und Kosten von 

Top-Kräften auf Zeit. Dr Vera Bloemer vermittelt anschaulich, praxisnah 

und gut lesbar Know-how sowohl für Unternehmen, die an einem Interim 

Management interessiert sind als auch für Führungskräfte, die sich in die

ser Funktion betätigen möchten. 

Nachwort vom Bücherwurm 
- dieses Mal: Medienvielfalt 

Wir stoßen zunehmend auf den Begriff E-Book oder auch EBook für Electro

nic Book oder auch E-Buch oder eBuch für elektronisches Buch. Dahinter 

verbirgt sich eine Sammelbezeichnung für verschiedene Möglichkeiten, das 

Medium Buch digital zur Verfügung zu stellen. Eine verbreitete Form ist, 

dass das E-Book als PDF-Datei zum Download bereitgestellt und z. B. auf 

dem Laptop gelesen werden kann. Eine neuere, moderne Form sind spezi

elle Lesegeräte bzw. E-Book-Lesegeräte. Beliebter werden auch Online-Da

tenbanken. Die CD-ROM ist ohnehin schon seit längerem eingeführt. Es gibt 

aber auch gegenläufige Tendenzen. So kann ein noch so gut aufbereitetes 

elektronisches Produkt nicht die typischen Eigenschaften und Qualitäten 

eines „normalen Buches" (Print-Ausgabe) ersetzen. Wir werden diese neu

en Angebote und damit die Medienvielfalt verstärirt im Literaturforum auf

greifen und darstellen. Welches Medium jeweils das richtige ist, ist neben 

dem vorhandenen Angebot vor allem vom spezifischen Bedarf, den sach

lichen Nutzungs-Bedürtnissen und von den individuellen Präferenzen, Nei

gungen und Voriieben abhängig, also insgesamt vom Lese- und Nutzungs

verhalten. Wir stehen vor und in einer sehr spannenden und auch komple

xen Entwicklung. Was nun - Bücher- oder Medienwurm? Wie schätzen Sie 

die Entwicklung ein, welche Medien-Wünsche haben Sie? 

Bis zum nächsten Mal herzliche Grüße und alles Gute! 

Ihr Alfred Biel E-Mail: alfred.biel@gmx.de 109 
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Top-Termine 
• 20. Controller-Tagung CH, 
08.09.2009 in Dättwil bei Baden; 

• 10. Internationale Control
ler Gesundheitstagung, 
17.09.2009 im AKH Wien; 

• Controlling Innovation Ber
lin CIB, 19.09.2009; 

• Controlling im Baltikum, 
22.10.2009 in Kaunaus (LIT); 

• AK NORD I., II, III und M-V: 
gemeinsame Regionaltagung, 
30./31.10.2009 in Lüneburg; 

• Contro l l ing Advantage 
Bonn CAB,12.11.2009; 

• Controlling Competence 
Stuttgart CCS, 19.11.2009; 

• Controlling Insights Steyr 
CIS, 20.11.2009; 

Infos & Anmeldungen: 
ICV-Geschäftstelle, 
Tel.; -t-h49-89-89 31 34 20 
Web: www.controllerverein.com 
( -> Veranstaltungen) 

Neues vom Web 2012 
Das Projekt „Web 2012" hat emeut deutlich 

sichtbare Fortschritte gemacht. Anlässlich von 

ICV-Mitgliederversammlung und Controller-

Congress ist die Web-Präsenz umfassend er

weitert und umgestaltet worden. Website und 

Weblog erhielten ein neues Layout, gestartet 

wurde das in www.controllerverein.com inte

grierte „ControllingWiki", mit dem die Commu

nity künftig Wissen bündeln, weiterentwickeln 

und verbreiten kann. Seit Mai ist für den ICV 

110 zudem eine Web-Redakteurin tätig. • 

White Paper lädt ein zur Diskussion 

Udo Kraus, Leiter Corporate Controlling und Accounting, 
Hansgrofie AG, Schiltach; Leiter ICV-Artieitskreis Südwest & 
Stellv. Leiter ICV-Fachkreis .Moderne Budgetierung". 

Mit dem Internationalen Controller Verein kam 

ich erstmals 1996 in Kontakt, als ich die ersten 

beiden Stufen der Controller Akademie bei Dr 

Albrecht Deyhle absolvierte. Da ich von 1998 

bis 2002 in der USA lebte, trat ich aber erst 

2002 in den ICV-Arbeitskreis Südwest ein, des

sen Leitung ich inzwischen seit über einem Jahr 

übernommen habe. Durch meine tägliche Arbeit 

in meiner Aufgabe bei der Hansgrohe AG habe 

ich den Vorteil in ständigem Kontakt mit meinem 

Chef, dem ICV-Vorstandsvorsitzenden Siegfried 

Gänßlen, zu stehen und damit sehr nahe am 

Puls des ICV zu sein. 

Das Thema Moderne Budgetierung begleitet 

mich nun schon zwei Jahre intensiv. Angefan

gen hat alles mit der Idee über den AK Südwest 

ein ICV-Controller-Statement über eine moder

ne Budgetierung zu erstellen. Im Rahmen eines 

Impulsvortrags lernte ich Prof. Dr Ronald Gleich 

von der European Business School (EBS) ken

nen. Zeitgleich beschäftigte man sich auf dem 

Controller Congress mit dem Thema Beyond 

Budgeting, so dass relativ schnell klar wurde, 

dass das Thema von einem solch starken Inter

esse ist, dass ihm ein Statement allein nicht ge

recht werden kann. Mit Siegfried Gänßlen zu

sammen hatten wir bald die Idee, einen spezi

ellen Fachkreis zu diesem Thema zu gründen, 

dem er selbst auch aus dem ICV-Vorstand als 

Coach beiseite steht. Wichtig war es, in den FAK 

eine gute Mischung aus Wissenschaft, Bera

tung und vor allem der Praxis einzubringen. 

Dies äußert sich auch in der Leitung des Fach

kreises, dem Prof. Gleich (EBS) als Leiter Dr 

Michel (Horväth & Partners) und ich (Hansgro

he) als Stellvertreter vorstehen. 

Für das Thema Moderne Budgetierung konnte 

ich schnell begeistert werden, denn es zeigt 

sich, dass das Budget trotz aller Kritik, einge

bunden in ein integriertes Business System zu

sammen mit Businessplanung, Maßnahmenab

leitung, Zielvereinbarung, monatlichem Repor

ting inkl. Maßnahmenreview sowie Forecasts 

und flexibler unterjähriger Mittelumschichtung, 

weiterhin ein unverzichtbares Steuerungssys

tem darstellt. Inzwischen hat der FAK umfang

reiche Vorarbeiten abgeschlossen, die sich in 

Benchmarkstudien, Interviews mit Unterneh

men, der Aufbereitung wissenschaftlicher Er

kenntnisse sowie dem Input der Fachkreismit

glieder wieder finden. 

„Moderne Budgetierung" wird kein Patentrezept 

sein. Es wird auch keine einheitliche Lösung ge

ben, die für alle Unternehmen gleichermaßen 

passt, sondern in der Praxis anwendbare Hand

lungsempfehlungen, welche Unternehmen die 

Möglichkeit bieten, das Budget auf ihren indivi

duellen Bedarf auszurichten; eine Toolbox, Emp

fehlungen und Arbeitshilfen für den individu

ellen Weg zu einer modemen Budgetierung, 

Im Mai, pünktlich zum Controller Congress 

2009, hat der FAK nun sein „White Paper" zum 

Thema Moderne Budgetierung veröffentlicht. 

Da der FAK sich zum Ziel gesetzt hat, den Con

trollern innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre 

eine Art Toolbox zur Hand zu geben, war es 

wichtig erste Praxisbeispiele aufzunehmen. Das 

White Paper ist dazu gedacht, unsere Vorstel

lungen zu präsentieren und Anstöße zur Diskus

sion zu geben. Somit freuen sich der FAK und 

alle seine Mitglieder auf Ihre Anregungen zur 

Verbesserung der Budgetierung.. • 

Anmerkung der Redaktion: Das Wtiite Paper 

ist unter www.controllerverein.com online und 

kann außerdem im ControllingBlog (http://blog  

controllerverein.de) diskutiert werden. 

ONTROLLER 
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ControllerPreis 2009 an Fiege Gruppe AK-Termine 

Der ControllerPreis 2009 des ICV ist dem Logistikunternetimen Fiege Stiftung GmbH & Co. KG auf dem 34. Congress der Con
troller verliehen worden. .Vom Reporter zum Berater" ist der Titel einer vorbildtiaften Lösung, mit der die Fiege Gruppe einen 
grundlegenden Veränderungsprozess im Logistik-Controlling vollzogen hat. Unser Bild (v. I. n, r.): Siegfried Gänßlen, ICV-Vor-
standsvorsitzender und CEO der Hansgrohe AG: Henning Bosch, Executive Director Operational Excellence & IT, Fiege Stiftung 
GmbH & Co. KG; Bernd Voss, Projektleiter bei Fiege: Prof. Dr Dr. h.c. Jürgen Weber, ICV-Kuratoriums- sowie Jury-Vorsitzender, 
Direktor des Instituts für Management und Controlling (IMC) an der WHU • Otto Beisheim School of Management, Vallendar. 

iCV-Geschäftsbericht 2008 vorgelegt 

Der Internationale Controller Verein (ICV) hat zur 

Mitgliederversammlung am 10. Mai seinen Ge

schäftsbericht 2008 vorgelegt. Das anhaltende 

Wachstum auf über 6.350 Mitglieder hat auch 

außerhalb des deutschsprachigen Raumes 

Fahrt aufgenommen. Mit der Gründung eines 

ersten regionalen Arbeitskreises in Slowenien 

sowie eines Facharbeitskreises „Risikomanage

ment und Controlling" im Jahr 2008 arbeiten 

nun 64 regionale, Branchen- und Facharbeits

kreise des ICV in 12 Ländern. „Der ICV bewährt 

sich vor allem mit seinen Arbeitskreisen als 

handfesten Nutzen für Unternehmen wie Mit

glieder stiftendes Praktiker-Netzwerk", erklärte 

der ICV-Vorstandsvorsitzende Siegfried Gänß

len, CEO der Hansgrohe AG. Das im Verein vor

handene Know-how zu bündeln, gezielt weiter 

zu entwickeln und allen Mitgliedern praxistaug

lich verfügbar zu machen, nannte Gänßlen als 

vordringliche Aufgabe des Vereins. • 

Neue prominente Mitglieder im Kuratorium 

Die ICV-Mitgliederversammlung hat weitere Kuratoriumsmitglieder gewählt: Prof. Dr. Christoph Binder (Z.v.r), ESB Reutlingen 
Business School: Or rer pol. h.c. Frank-J, Weise (3.V.I.), Vorstandsvorsitzender, Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg; Mag. Alfred 
Düsing (4.V.I.). CFO, voestalpine Stahl GmbH. Linz; Dr Richard Lutz (Bild r), Leiter Konzemcontrolling, DB Mobilily Logistics AG, 
Berlin; Prof. Dr. Utz Schäffer. Direktor Institut für Management und Controlling (IMC), WHU, Vallendar. Mit den bisherigen Mitglie
dern Prof. Dr Dr h.c. Jürgen Weber (3.v.r.). Vors. des Kuratoriums; Dr Dr. h.c. Albrecht Deyhle (4.v.r), Stellv. Vors.; Dr Wolfgang 
Berger-Vogel (Bild I.); Ragnar Nilsson, Hillert Onnen (2.V.I.); Dr. Emst F Schröder, hat das Kuratorium nun elf Mitglieder 

• FAK Kommunikations-Controlling 
Treffen am 25./26.06.2009, HVB München; 
Info: Dr Reimer Stobbe 
Tel.: -h49-(0)89-3891 2629 

• AK West III 
- 5. Stammtisch am 25.06.2009, Bonn; 
- 49. Sitzung am 24./25.09.2009, GAD - IT 
für Banken, Münster; 
Info: Martin Herrmann 
Tel.: -h49-(0)2247-2574 

• AK Projektcontrolling 
23. Forum, 26./27.06.2009 in München; 
Info: Dr Dietmar Lange 
Tel.:-t-49-(0)711-687 39 00 

• AK Controlling & Qualität 
-17. Sitzung, 26.06.2009, Köln (Flughafen); 
-18. Sitzung, 18.09.2009, Berlin; 
Info: Rainer Vieregge 
Tel.:-F49-(0)241-465 79 205 

• AK Wien 
Stammtisch, 01.07.2009, „Fischerbräu"; 
Info: Klemens Küstner 
Tel.:-i-f49-(0)89-700 59 817 

• FAK Risikomanagement & Controlling 
09./10.07.2009, MAZARS GmbH, München 
Info: Prof. Dr Rainer Kalwait 
TeL:-i-49-(0)9561-317-119 

• AK Nordwestschweiz 
24.07.2009, bei Hoffman-La Roche, Basel; 
„Kostenmanagement" 
Info; Christian Baumgartner 
TeL:-1-41-(0)61-717 8200 

• AK Weser-Harz 
24. Treffen am 24./25.09.2008; 
Info; Wolfgang Schneider 
Tel.:-K49-(0)5371-93 14 15 

• AK Heilbronn-Künzelsau 
Tagung 01.10.2009, GKN Neckarwestheim; 
Info: Rainer Linse 
Tel.:-F49-(0)7141-78 55 0 

• AKWien-West 
14./15.10.2009, Therme Larimar 
Info; Günther Pichler 
Tel.:-^43-(0)664-340 16 70 

• AK West I 
Treffen am 27.10.2009 in Düsseldorf; 
Info: Dieter Wäscher 
Tel.:-^49-(0)2131-61700 

I I I 



ICV setzt interdisziplinäre Standards in der Berufsausbildung 

Anlässlich des 5. Fachtages Kommunikations-

Controlling im Mai 2009 in Wiesbaden, stellte 

der Vizepräsident der DPRG (Deutsche Public 

Relations Gesellschaft e. V) Stephan M, Cremer 

das Wirkungsstufenmodell vor, das die DPRG 

gemeinsam mit dem FAK Kommunikations-

Controlling des ICV erarbeitet hat. Cremer be

zeichnete dieses Modell als „historisches Ereig

nis", da dieser in beiden Berufsverbänden ver

abschiedete Standard ab sofort bei der DPRG 

in Lehre und Ausbildung Eingang finden wird. 

Der Fachtag Kommunikations-Controlling wird 

von DJM Consulting GmbH (Prof. Jäger / Prof. 

Rolke) zusammen mit der DPRG seit 2005 aus

gerichtet und ist bei den PR-Fachleuten das 

Pendant zum Controller-Congress. Cremers 

Beitrag war der erste von zahlreichen interes

santen Vorträgen aus Unternehmen und Agen

turen, die immer wieder den ICV mit seinem 

FAK ansprachen. Es war in allen Vorträgen deut

lich erkennbar dass der ICV mit seinem Ansatz 

fijr das Kommunikations-Controlling an der 

Spitze der Entwicklung steht und derzeit den 

umfassendsten Ansatz bietet. 

Das gewachsene Interesse für das Kommunika

tions-Controlling zeigte sich auch in der Besu

cherzahl (ca. 80) des Themenzentrums auf dem 

34. Controller-Congress. Hier gab es Vorträge 

aus der Praxis (Siemens AG), Lehre (Prof. Jäger 

FH Wiesbaden) und eine Podiumsdiskussion mit 

wichtigen Vertretern der Community (DPRG, ICV 

Controller Akademie, Wissenschaft). 

Beide Veranstaltungen zeigten, dass die Bedeu

tung dieses Themas in den Unternehmen zu

nimmt. Verständlich, denn systematische Unter

nehmens-Kommunikation führt zur Bildung von 

immateriellen Werten in Unternehmen und da

mit zu einer Wertschöpfung. 

Info: Rainer Pollmann • 

Mit Teamgeist und Manieren ins Ziel 

Aus einer Jux-Idee geboren machten sich Jörg Zick. Thomas Lenz, Frank Ahlrichs und Katrin Bühl vom AK West III als Staffel 
t)eim Metro Marathon am 3. Mai in Düsseldorf auf die 42,195 km lange Strecke. Kurz vor dem Ziel begleiteten die Herren nach 
einem gepflegten Glas Uerige Altbier die Dame auf den letzten Metern, um gemeinsam als Team mit einer Gesamtlaufzeit von 
3:43 ins Ziel einzulaufen. Into: Katrin Bütil 

AK Südbayern: schönes Fest zum Jubiläum 

Am 30. November 1989 ist der Arbeitskreis 

Südbayern (damals Süd IV) gegründet worden: 

im Sitzungszimmer der DGM Deutsche Gesell

schaft für Mittelstandsberatung mbH, an dem 

Tag, als Alfred Herrhausen, Vorstandssprecher 

der Deutschen Bank, ermordet wurde. 

Von den damaligen 12 Gründungsmitgliedern 

sind noch drei im AK aktiv: Manfred Eich, Wolf

gang Profitlich sowie Walter Meissner heute 

Leiter des AK-Ostbayern. 

Unter der Führung von Hans-Peter Metzler ent

wickelte sich ein reges Arbeitskreisleben, spek

takulär waren die Sommerfeste und wir wurden 

von manchen Arbeitskreisen beneidet. Das 10-

Jährige wurde in Innsbruck mit dem AK-Zen

tralalpen dank der AK-Leiterin Dr Eva Maria 

Dornauer gefeiert. Seit damals nennt sich der 

AK „Südbayem". Im Jahre 2001 trat H.-R Metz-

112 ler zurück, ihm folgte Franz Ederer Es waren 

schwierige Zeiten für den Arbeitskreis; mit dem 

Generationenwechsel und Schwierigkeiten bei 

der Mitgliedergewinnung, 2003 übernahm Kle

mens Küstner die AK-Leitung, Heute nehmen 

aus einem Adressenpool von 70 Personen ca. 

40 regelmäßig an den Veranstaltungen teil. Es 

hat sich ein harter Kern mit 20-25 Personen 

herausgebildet. 

Das 20-jährige Jubiläum wurde Ende April in 

Passau, wie es im AK-Südbayern Brauch ist, mit 

den Partnern gefeiert. Für diesen Anlass konn

ten Dr Benno Kuppler SJ vom Jesuiten Orden 

und Mart<us Stamm von der Controller Akademie 

als Referenten gewonnen werden. Zum Pro

gramm gehörten auch ein Besuch des Granitzen

trums in Hauzenberg sowie eine Abendschifffahrt 

auf der Donau. Typisch für den AK Südbayern: Es 

war eine sehr gelunge Veranstaltung. 

Info: Klemens Küstner • 

AK Süd 1:65. Treffen 
mit großer Beteiligung 

Das 65. Treffen des AK Süd I am 23./24. April in 

Ismaning bei München erfreute sich mit 34 Teil

nehmern einer großen Beteiligung. Gastgeber 

war die Plaut Consulting GmbH, deren Ge

schäftsführer Jörg Kaschytza, die Gäste be

grüßte. Das einleitende Referat „Effiziente Pla

nung und Budgetierung" von Jan Günther Busi

ness Manager Finance & Controlling, war 

Grundlage für Diskussionen u.a. zur Komplexität 

der Planung bzw. zu Rollling Forecasts. 

Weitere Tagungsthemen waren „Controlling im 

Dienstleistungsbereich" und „Produktkalkulati

on mit SAP Bl" (Nicolas Pradel), „Prozessopti

mierung im Controlling mit SAP-Technologien" 

(Stefan Walter), „Effektives Reporting" (Hein

rich-Josef Botthoff) sowie „Ergebnissensibilisie-

rungspraxis" (Manfred Grotheer). 

Info: Prof Dr rer pol Uwe /W. Seidel • 
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TOP NEWS. TOP THEMEN, TOP NETZWERK 
Der e-Service des Controller Magazins. 

CM live fängt da an, 
wo das Controller Magazin aufhört. 
Die Online-Weiterführung der 
Nr. 1 der Controlling Fachzeitschriften. 

TOP THEMA 
Hier wird der Leitartikel des Magazins 
lebendig. Vertiefen Sie Ihr Fachwissen. 
Schöpfen Sie neuen Input aus Diskussi
onen mit dem Autor. 

I Q BEITRÄGE ZUM MAGAZIN 
Kommentieren und diskutieren Sie mit 
Autoren und Lesern über ausgesuchte 
Artikel des Magazins. 

^ TOOLS DES MONATS 
Tools und Exceldateien werden jeden 
Monat von unseren Experten ausgesucht 
und kostenlos zum Download angeboten. 

O IHRE MEINUNG IM FORUM 
Brisante Fragen werden von einer großen, 
ständig wachsenden Community beant
wortet. Profitieren Sie von spannenden 
Streitgesprächen im Forum. 

Controller Wissen 

ControllerMagazin e-sen/ice 

CM KOMMUNIKATIONS-CONTRÖTÜNG I 
W'-"«:hC;p!ung durch Unternehn,,..„sta,„nun,ka ,K,n * 

mai UMJ!11 ^ ° " Wirkung und Erfolg dar LMttungan 

• Zur 0*»*i,»«ior 

CM BEIINAGE ZUM MAGAZIN 

• Zur Communrty 

Ausgesuchte Artikel und Tools im Magazin 
sind mit dem CM live But ton versehen und 
werden im Internet we i te rge führ t . 

www.controllerwissen.de 
Einfach online gehen und auf den Button CM live klicken. 
Fertig! 

^ a u f e 

CM 
mm 
e - s e r v i c e 

Com,»«« Htmt 

r O N T R O l i n 

f t ö n t r o l l e r 
/y M A G A Z I N 

i / f f ^ ^ e - s e r v i c e 
/w.control lerwlssen.de J 

Anklicken und mitreden 

http://www.controllerwissen.de


CONTROLLIN kann so einfach sein! 

9 
20 Jahre auf Erfolgskurs 

Unterrü a L l u Ü J ^ ^ laiibj-nsig 
m I t m j i L J j t l : : 

Bilanz-, Finanz- u n d Erfol^QRIRIIng 

uiditäts- u n d Cash-Management 

O s t e n - u n d Vertriebscontrolling 

eporting u n d externes Berichtswesen 

alyse und -management 

anagement- u n d Legal-Konsolidierung 

,1 • * t i n i c Einfach. Schnell. Professionell. 
v \ ( w w . C o n t r o l l i n g - S o f t w a r e , dd̂  
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