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Editorial

Thema „Ethik als Herausforderung für Controller und Manager“ hat Alfred 

Biel mit Prof. Elisabeth Göbel ein Interview führen dürfen (ab der Seite 12). 

„Der Gewinn darf nicht der letzte bzw. oberste Maßstab des Handelns 
sein. Es kann nicht egal sein, wie der wirtschaftliche Erfolg entsteht und 
wer oder was dabei auf der Strecke bleibt.“ 

Vielleicht ist man in den Firmen jetzt gerade vor Weihnachten offen und 

bereit, dieses Thema und vielleicht sogar solche Einstellungen für sich an-

zunehmen, nicht nur weil es trendig ist, sondern aus Überzeugung.

Big Data in der Controllerpraxis

Big Data bleibt ein aktuelles Thema. Von den Mitwirkenden der Ideen-

werkstatt des ICV wurden vor allem zwei Fragestellungen behandelt  

(S. 35): Welches Potenzial Big Data für Unternehmen und Organisati-

onen bergen? Welche Bedeutung haben Big Data für die Controller und 

wo verändern sie deren Arbeit? Im weiteren Beitrag zum Thema (S. 86)  

erhalten Sie empirische Erkenntnisse aus der aktuellen CFO-Studie zum 

Anwendungsstand von Big Data und AdvancedAnalytics. 

Auch von ICV-Autoren geschrieben, geht es ab der Seite 76 im ersten 

Serienbeitrag zur Wertorientierung um das Management der Markt-
fähigkeit. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Halten Sie gut durch bis Weihnachten, viel Erfolg und wenig Krisen. Für 

danach aber wünsche ich Ihnen vor allem erholsame Weihnachtstage mit 

viel Glück, Gesundheit und einen guten Rutsch, Ihr

Dr. Markus Kottbauer

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die stille Zeit kommt auf uns zu, da fällt es umso schwerer, die vie-
len Krisen der Welt zu akzeptieren. Die Ukraine-Krise, der Kampf gegen 

die Terrororganisation „Islamischer Staat“, die Ebola-Epidemie in Westaf-

rika und viele weitere ethnische und soziale Konflikte. Wie aber steht es 

um eine eventuelle Krise in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Organisation? 

Haben Sie eine Krise, ist eine im Anmarsch? Hat Ihr Unternehmen in 

diesem Jahr neue Kunden dazugewonnen? Haben Sie ein ausgewogenes 

Produktportfolio? Stimmt das Ergebnis? Nehmen Sie doch eine Selbst-

einschätzung mit Hilfe des Tests auf Seite 8 und 9 im Titelbeitrag des  

Autorenteams um Prof. Exler vor. Eine angehende oder bereits mani-
festierte Krise im Unternehmen brauchen, sollen, ja dürfen Sie als 
Controller, im Gegensatz zu Krisen sonst wo auf der Welt, nicht einfach 
akzeptieren. 

Sind Sie in der Krise?

Jetzt kann natürlich darüber diskutiert werden, welcher Zustand bereits 

als Krise bezeichnet werden soll. Manchmal fällt es den Verantwortlichen 

wohl leichter von Schwächen und nicht wahrgenommenen Chancen zu 

sprechen, dann nennen Sie es doch so. Wichtig ist nur, dass Sie etwas  

unternehmen. Krisen früh zu erkennen heißt aufmerksam zu sein, zu-

zuhören, „weak signals“ wahrzunehmen (im tiefsten Sinne des Wortes) 

und dann Entscheidungen herbeizuführen. 

In meinen Strategieentwicklungsprojekten mache ich immer wieder die 

Erfahrung, dass in den Unternehmen Schwächen zumeist bekannt sind,  

finanzielle und operative sowieso, auch strategische Notwendigkeiten 

werden aufgezeigt. Woran es aber in den Unternehmen durchaus man-
gelt, ist, dass es die verantwortlichen Entscheider geschlossen so wahr-

nehmen, dass es eine gemeinsame Meinung über die Einschätzung 
der Situation gibt. Wie man als Controller hinführt zu einer solchen ge-

meinsamen Meinung, dabei hilft Ihnen unser Titelbeitrag ab der Seite 4. 

Erfolgreiche Akquisitionen

Auch durch falsch ausgewählte oder falsch vorgenommene Akquisitionen 

werden nicht selten Krisen ausgelöst. Die Misserfolgsrate bei Unterneh-

menskäufen liegt, je nach Branche, zwischen 50% und 80%, das sollte 

hellhörig machen. Worauf es ankommt bei Unternehmensakquisitionen  

lesen Sie im Beitrag von Prof. Rathnow et al. ab der Seite 28. Welche Feh-

ler vor allem bei Auslandsinvestitionen gemacht werden, lesen Sie im 

zweiten Beitrag zu diesem Thema ab der Seite 33, verfasst von Herrn Prof. 

Hoberg, diesmal in einer etwas anderen Art und Weise, genießen Sie es!

Ethik im Unternehmen

Nach außen und nach innen Verantwortung zu zeigen, nach ethischen 

Grundsätzen zu handeln, ist „in“ geworden. Zu diesem sehr aktuellen  

Dr. Markus Kottbauer

Chefredakteur Controller Magazin

Vorstandsmitglied des Verlags für  
ControllingWissen AG

Leiter der CA management akademie

Trainer, Berater und Partner der  
CA Akademie AG

m.kottbauer@ca-akademie.de
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Das sichere Erkennen von strategischen Kri-

sen gehört zu den schwierigsten Aufgaben 

der Geschäftsführung eines Unternehmens. 

Die große Herausforderung ist das Wahrneh-

men von sich ankündigenden „schwachen“ 

Signalen des Marktes. So stellt nicht nur die 

Definition von Frühindikatoren eine Herausfor-

derung dar, sondern auch deren Interpretation 

für die verantwortlichen Mitarbeiter. Neben 

den endogenen sind die exogenen Krisen-

ursachen zu berücksichtigen, die sich als 

Auslöser und Beschleuniger von strategischen 

Krisen erweisen können. In vielen Unterneh-

men fehlt es häufig an Instrumentarium zur 

Früherkennung, das der Geschäftsleitung er-

möglicht, den Handlungsspielraum zur Bewäl-

tigung erkannter strategischer Krisen sowie  

potenzieller Chancen zu nutzen. Ziel dieses 

Beitrages ist es, die verschiedenen, tendenzi-

ell einfach einzusetzenden Instrumente zur 

Früherkennung strategischer Krisen aufzuzei-

gen, sowie durch die Entwicklung eines prak-

tikablen Controlling-Baukastens erfolgreich zu 

meistern.

Unternehmenskrisen

Die betriebswirtschaftliche Definition der Krise 

bezeichnet eine schwierige Sachlage oder 
Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer 
gefährlichen Situation für ein Unterneh-
men darstellt.1 Damit ist die Unterneh-

menskrise eine Notsituation, in der die Existenz 

des Unternehmens bedroht ist. Sie resultiert 

aus einem ungewollten Prozess, in dessen Ver-

lauf sich die strategischen Potenziale, Erfolgs-

potenziale, das Reinvermögen bzw. die Liquidi-

tät verschlechtern, so dass eine akute Bedro-

hung für das Unternehmen besteht. Die Krise 

vollzieht sich häufig in einem schleichenden 

Prozess, dessen Ursachen und Symptome ten-

denziell nicht rechtzeitig erkannt werden. Sie 

durchläuft gegebenenfalls über Jahre hinweg 

verschiedene Krisenstadien, bis sie sichtbar zu 

Tage tritt und erst dann vom Management be-

kämpft werden kann.2

Krisenphasen

Das Phasenmodell veranschaulicht den typi-

schen Verlauf einer Unternehmenskrise. Mit  

jeder Krisenphase sind spezifische Ursachen 

verbunden. Die Herausforderung für das Ma-

nagement besteht, zu erkennen, ob das Unter-

nehmen sich in einer Krisenphase befindet und 

wie schnell es in die nächste Krisenphase ein-

treten wird.3 

 

Die Krisenstadien vollziehen sich in der Praxis 

überlappend, parallel oder einzeln, sodass die 

Abfolge nicht zwingend ist, und aus der spezifi-

Das Erkennen einer strategischen Krise  
als Managementaufgabe

Markus W. Exler, Clemens Gapp, Ottokar Kelz, Thomas Levermann und Matthias Ortner

Strategische Krise als Managementaufgabe
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schen, relativen Wettbewerbssituation des  

Unternehmens resultiert (vgl. Abbildung 1).

Strategische Krise

Das Eintreten einer strategischen Krise ist da-

durch gekennzeichnet, dass die Erfolgspo-
tenziale eines Unternehmens ernsthaft ge-
fährdet, bereits aufgebraucht oder keine 
neuen langfristig nutzbaren Erfolgspoten-
ziale geschaffen wurden.5 Als Erfolgspoten-

zial wird die allgemeine Voraussetzung zur Er-

zielung von Vermögenszuwächsen gesehen wie 

bspw. rentable und verkäufliche Produkte. Die 

Strategiekrise äußert sich in dem Verlust der 

Wettbewerbsfähigkeit und ist exogen durch den 

Verlust von Marktanteilen geprägt.6 Die Gründe 

für eine Strategiekrise lassen sich u. a. auf ver-

passte technologische Entwicklungen, perso-

nelle Fehlentwicklungen, Probleme im Marke-

ting, Fehlentscheidungen bei der strategischen 

Unternehmensplanung, unzureichende Kun-

denorientierung sowie fehlende Beobachtung 

der Wettbewerbsentwicklungen zurückführen. 

Wenngleich das Unternehmen noch Gewinne 

erzielt, setzt sich der erodierende Verlust der 

Wettbewerbsstärke des Unternehmens fort.7 

Als Folge der Strategiekrise schließt sich die 

Produkt- und Absatzkrise an. Diese ist durch 

einen dauerhaften Rückgang der Nachfrage 

nach den Hauptumsatz- und Erfolgsträgern 

gekennzeichnet. Es steigen die Vorratsbe-

stände und die Kapitalbindung. Gelingt die 

Überwindung der Produkt- und Absatzkrise 

nicht, folgt die Erfolgskrise. Diese Krisenpha-

se ist durch starke Verluste geprägt, und 

kann durch die Aufzehrung des Eigenkapitals 

zu einer Überschuldung führen.8 Damit ist die 

strategische Krise gegenüber der Produkt- 

und Absatzkrise und der Erfolgskrise durch 

die Besonderheit der scheinbaren Gewinner-

zielung abzugrenzen. Das frühzeitige Erken-

nen der Ursachen der strategischen Krise, 

insbesondere der beeinflussenden Erfolgs-

faktoren zur Ergreifung von Gegenmaßnah-

men, wird zur Herausforderung. Erschwerend 

Abb. 1: Idealtypische Phasenfolge von Unternehmenskrisen4

Abb. 2: Beispiele für Kennzahlen der operativen Früherkennung13

CM November / Dezember 2014
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kommt hinzu, dass die Gegensteuerung ge-

nauso viel Zeit beansprucht, wie sie benötigt 

hat, sich aufzubauen.

Früherkennung von Krisen

Die Früherkennung von Krisen erfolgt über die 

Etablierung eines Frühwarnsystems. Dar-

unter ist ein Informationssystem zu verstehen, 

welches dem Systembenutzer mögliche Ge-

fährdungen mit zeitlichem Ablauf signalisiert 

und ihn dadurch in die Lage versetzt, noch 

rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Abwehr 

oder Milderung der Krise ergreifen zu können. 

Es wird zwischen Frühwarnsystemen auf Ba-

sis von Kennzahlen und Frühwarnsystemen 

auf Basis von schwachen Signalen unter-

schieden.10 Der Umgang mit den aufbereiteten 

Informationen setzt eine faktenorientierte Be-

wertung von Ist- und Soll-Zuständen sowie von 

alternativen Optionen voraus. Diese Führungs-

qualität ist durch die Implementierung eines 

strategisch und operativ ausgerichteten Con-

trolling- und Ratingsystems mittels Kennzahlen 

sowie Checklisten zu erreichen.

Voraussetzungen für erfolgreiche  
Früherkennung

Grundvoraussetzung für eine effektive Früher-

kennung ist das Bewusstsein der Geschäfts-

führung und der leitenden Angestellten, dass 
kein Unternehmen vor Krisen sicher ist und 
es daher laufend notwendig ist, sich mit 
einer Krisenfrüherkennung auseinander-
zusetzen. Aber auch die Mitarbeiter des Un-

ternehmens müssen sensibilisiert und ge-
schult werden, denn sie sind es, die durch 

ihre direkten Kontakte mit Kunden und Liefe-

ranten wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Dabei 

ist es wichtig, die gewonnenen Informationen 

auch an die Entscheidungsträger zu kommuni-

zieren. Es muss folglich ein Klima geschaffen 

werden, das Mitarbeiter dazu veranlasst, An-

zeichen für sich ändernde Rahmenbedingun-

gen konsequent weiterzuleiten. Dies kann am 

besten durch regelmäßige Gespräche, flache 

Hierarchien und engen Kontakt mit den Mitar-

beitern erfolgen. Das erfordert jedoch auch 

vom Management, Beobachtungen von Mitar-

beitern entsprechend zu würdigen und 

ernst zu nehmen. Darüber hinaus muss in-

nerhalb des Unternehmens die Zuständigkeit 

für dieses Thema geklärt und es müssen die 

erforderlichen Ressourcen zur Verfügung ge-

stellt werden, damit die nötigen Informations-

quellen und -systeme vorhanden sind und ge-

nützt werden. Dabei sind neben internen auch 

unternehmensexterne Informationsquellen zu 

beachten. So können beispielsweise durch re-

gelmäßige Kundenbefragungen, Gespräche 

mit Lieferanten, Diskussionen über Branchen-

probleme und -chancen und Analysen von Stu-

dien und Prognosen, Tendenzen und Entwick-

lungen für das eigene Unternehmen erkannt 

werden.11

Früherkennungssysteme

In der Literatur wird in operative und strategi-

sche Früherkennungssysteme unterschieden.12 

Operative Früherkennungssysteme werden 

einerseits in kennzahlen- und hochrechnungs-

orientierte Systeme, andererseits in indikator-

orientierte Systeme unterteilt. Die aus dem 

Rechnungswesen abgeleiteten Kennzahlen  

geben Aufschluss über wichtige betriebswirt-

Abb. 3: Prozess eines indikatororientierten Frühwarnsystems17

Abb. 4: Interne und externe Frühindikatoren18

Strategische Krise als Managementaufgabe 



schaftliche Sachverhalte und Entwicklungen 

und eignen sich daher gut, um einen Überblick 

über das Gesamtunternehmen zu erlangen. 

Eine weitere Eigenschaft von Kennzahlen be-

steht darin, dass mittels Benchmarking Bran-

chenunternehmen verglichen werden können. 

Im Wesentlichen werden die in Abbildung 2 

dargestellten Kennzahlen herangezogen.

Für den Einsatz in der Früherkennung dürfen 

Kennzahlen jedoch nicht einmalig erhoben und 

analysiert werden. Vielmehr sind sie im Zeitver-

gleich zu betrachten, um eine Entwicklung in 

eine gewisse Richtung erkennen zu können. 

Die Ermittlungsfrequenz sollte so gewählt wer-

den, dass die angestrebte frühzeitige Erken-

nung von Risiken gewährleistet ist, was stark 

von der Unternehmensgröße und den verfügba-

ren Ressourcen abhängt. Es wird jedoch eine 

zumindest quartalsmäßige Erhebung der wich-

tigsten Kennzahlen empfohlen.14

Kennzahlenbasierte Früherkennungssysteme 

sind jedoch meist vergangenheitsorientiert und 

die daraus abgeleiteten Handlungen haben nur 

noch reaktiven Charakter. Im Gegensatz dazu 

bieten Planungshochrechnungen die Mög-

lichkeit, künftige Entwicklungen abzuschätzen, 

und eignen sich besser zur kurzfristigen Krisen-

früherkennung. Moderne Controlling-Instru-

mente haben solche Forecast-Elemente bereits 

in den Plan- und Berichtssystemen integriert, 

wobei der Zeitraum der Planungshochrechnung 

jedoch selten über sechs Monate hinaus 

reicht.15 Im Gegensatz zu den beschriebenen 

Systemen zeichnet sich die indikatororien-
tierte Früherkennung durch eine konsequen-

te und gerichtete Suche und Beobachtung von 

relevanten Erscheinungen und Entwicklungen 

auch außerhalb des Unternehmens aus. Dabei 

liegt der Fokus auf Früherkennungsindikatoren, 

die für jedes Unternehmen und für jede Bran-

che zu bestimmen sind und als Kombination 

zwischen quantitativen und qualitativen Anzei-

gen und Erscheinungen definiert werden kön-

nen. Sie sollen ermöglichen, nicht direkt wahr-

nehmbare Phänomene (annäherungsweise)  

erkennbar zu machen und hilfsweise abzu-

bilden.16 Es sei jedoch erwähnt, dass die Indika-

toren meist relativ schwierig zu interpretieren 

sind. Zur Veranschaulichung der Implemen-

tierung und Durchführung eines indikator-

orientierten Frühwarnsystems kann Abbildung 3 

empfohlen werden.

Für den Erfolg des Systems sind vor allem die 

Festlegung der Beobachtungsbereiche und die 

Auswahl der Indikatoren verantwortlich. Insbe-

sondere ist auf Verkettung und Vernetzung von 

Indikatoren zu achten, um dadurch zu gewähr-

leisten, möglichst nahe an die dahinterliegen-

den Ursachen zu gelangen. Abbildung 4 gibt 

Planung 
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Business 
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Meinungen von Experten, Meinungsführern und 

Schlüsselpersonen oder die Rechtsprechung 

genannt.19 Die Schwierigkeit für Unternehmen 

besteht darin, diese Signale möglichst frühzeitig 

zu erkennen und richtig zu interpretieren. Je 

früher jedoch eine Information wahrgenommen 

wird, desto schwieriger gestalten sich ihre Inter-

pretation und die Abschätzung der Auswirkun-

gen. Daraus resultiert eine anfänglich zu beob-

achtende Ignoranz gegenüber solchen Signalen. 

Meist wächst erst mit zunehmender Häufigkeit 

der Signale die Bereitschaft zur Formulierung 

von Reaktions- und Abwehrstrategien. Gleich-

zeitig nimmt jedoch der Wirkungshorizont dieser 

Strategien im Zeitverlauf ab. Daher ist ein Aus-

gleich zwischen der Erhaltung der Manövrier-

fähigkeit des Unternehmens und einem ausrei-

chenden Konkretisierungsgrad der schwachen 

Signale anzustreben.20

Der Prozess der strategischen Früherkennung 

lässt sich in die Phasen Scanning und Moni-
toring unterteilen. Unter Scanning wird die un-

gerichtete Suche nach relevanten Trends und 

Umbrüchen im Sinne einer ganzheitlichen 

Sichtweise verstanden. Diese Suche erfolgt  

intern durch Führungskräfte, kann und sollte 

aber auch Beobachtungen diverser Stakeholder  

integrieren. Dabei ist der intuitiven Bewertung 

der Relevanz durch den Beobachter eine be-

sondere Bedeutung beizumessen. Die identifi-

zierten Signale werden im zweiten Schritt, dem 

Monitoring, intensiver geprüft. Dabei wird ver-

sucht, die sich anbahnende Veränderung genau 

zu charakterisieren und die Auswirkungen ab-

zuschätzen. Am Ende dieser Phase sollte eine 

Relevanzbeurteilung der Signale stehen und die 

Frage beantwortet werden, ob und ab wann 

sich Annahmen der unternehmerischen Pla-

nung verändern könnten und die strategische 

Ausrichtung überdacht werden sollte, was bei-

spielsweise durch eine Szenariotechnik unter-

stützt werden kann.21 

Früherkennung in der Praxis

In der Praxis zeigt sich eine Lücke zwischen 

Anspruch und Wirklichkeit der Früherkennung. 

Einerseits wird die Wichtigkeit in Umfragen un-

ter Führungskräften durchaus bestätigt und es 

wird von einer zunehmenden Akzeptanz der 

Früherkennung ausgegangen. Andererseits ist 

kein initiiertes Ereignis völlig unvorhergesehen 

eintritt, selbst wenn das Individuum selbst da-

von völlig überrascht wird. Vielmehr zeichnen 
sich Diskontinuitäten schon lange vor ihrem 
tatsächlichen Eintreten durch vage, un-
scharf abgegrenzte und schlecht definier-
bare Informationen ab. Der Überraschungsef-

fekt kann somit auf Beobachtungsfehler bezie-

hungsweise auf die Ignoranz gegenüber vorhan-

denen Informationen zurückgeführt werden. Als 

Beispiele solcher schwachen Signale werden 

häufig die Verbreitung von neuen Ideen und 

Meinungen, Häufung ähnlicher Ereignisse,  

eine beispielhafte Übersicht über externe und 

interne Frühindikatoren.

Strategische Früherkennungssysteme

Die strategische Früherkennung zeichnet sich 

durch eine Suche nach Früherkennungsinfor-

mationen zu jeder Zeit und überall aus. Dabei 

wird versucht, durch eine 360°-Sichtweise 

„schwache Signale“ aufzuspüren. Das Konzept 

der schwachen Signale, das auf Ansoff zu-

rückzuführen ist, basiert auf der Annahme, dass 

Abb. 6a: Checkliste zur Sensibilisierung für strategische Fragestellungen
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zum anderen, sich rechtzeitig mit den Erfolgs-

faktoren im strategischen Bereich auseinan-

derzusetzen, um für die Umsetzung von Maß-

nahmen ausreichend Zeit zur Verfügung zu 

haben (vgl. Abbildung 6). Es sollten Sympto-
me analysiert sowie Defizite und Schwach-
stellen aufgezeigt werden, die in der frü-
hesten Phase der Krisenentwicklung ent-
stehen und das Auftreten strategischer 
Krisen begünstigen. Durch das rechtzeitige 

Reagieren auf Warnsignale soll verhindert 

werden, dass es zu weiteren Krisenauswirkun-

gen auf die Ertrags- und Liquiditätssituation 

Phasen Früherkennung, Späterkennung und 

Sehr-Späterkennung unterschieden und es 

wird aufgezeigt, wo eventuell Handlungsbedarf 

besteht. Dabei ist das Modell als Hilfestellung 

zu sehen, sich permanent mit dem Unterneh-

men zu befassen und zu überprüfen, „wo das 

Unternehmen steht“ (vgl. Abbildung 5).

Checkliste

Ziel der Checkliste ist zum einen die Sensibili-

sierung für strategische Fragestellungen, und 

die tatsächliche Anwendung, insbesondere 

der strategischen Früherkennung, noch relativ 

gering. Die Gründe für die geringe Verbreitung 

liegen hauptsächlich darin, dass sich Unter-

nehmen nicht mit der Einführung eines Früh-

aufklärungssystems beschäftigt haben. Als 

weiterer Grund wird angegeben, dass diese 

Systeme konzeptionell noch nicht ausgereift 

erscheinen.22

Darüber hinaus wurden in der Praxis Modelle 

entwickelt, welche die Durchführung einer (Kri-

sen)Früherkennung für Unternehmen erleich-

tern sollen. Eines dieser Modelle ist beispiels-

weise „Das Krisen-Cockpit für kleine Unterneh-

men“, das auf Basis von Daten aus der GuV und 

Bilanz eine Analyse der folgenden Bereiche 

empfiehlt:23 

 · Kapitalstruktur

 · Vermögensstruktur

 · Erfolgssituation

 · Unternehmenswert

Dabei wurde ein Leitfaden sowohl für kennzah-

lenorientierte, als auch für indikatororientierte 

Früherkennung konzipiert. Einerseits werden 

konkrete Kennzahlen inklusive zugehöriger Re-

ferenzwerte genannt, anhand derer der Betrieb 

auf quantitativer Basis analysiert werden kann. 

Andererseits werden zu den jeweiligen Berei-

chen Checklisten zur Verfügung gestellt, die ei-

ner qualitativen Einschätzung und Bewertung 

des Unternehmens zugrunde liegen sollen.

Darüber hinaus findet in vielen Unternehmen 

ein „Ampelverfahren“ Anwendung, wobei 

Indikatoren und Kennzahlen in einer Excel- 

Tabelle zusammengeführt werden. Diese wer-

den durch regelmäßige Soll-Ist-Abgleiche auf 

eventuell bestehenden Handlungsbedarf ana-

lysiert. Dabei ist besonders auf die Auswahl 

von geeigneten Indikatoren und Kennzahlen 

für das jeweilige Unternehmen zu achten, wel-

che im Zeitverlauf auch ständig geprüft und 

eventuell angepasst und überarbeitet werden 

sollen.24

 

Ein weiteres Instrument in diesem Zusammen-

hang stellt die Früherkennungstreppe dar. 

Sie ist ein Instrument zur Unternehmensana-

lyse, mit dem vor allem kleine Unternehmen in 

die Lage versetzt werden sollen, eine schnelle 

Selbstdiagnose zu erstellen. Dabei wird in die 

Abb. 6b: Checkliste zur Sensibilisierung für strategische Fragestellungen
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Teilbereichen. Eine Vertiefung der einzelnen 

Themenbereiche bzw. die Formulierung weite-

rer Fragestellungen kann für die Erhöhung der 

Aussagekraft von Vorteil sein. Die Auseinan-

dersetzung mit den in der Checkliste angeführ-

ten Fragestellungen sollte in regelmäßigen  

Abständen wiederholt werden, um ein den sich 

ändernden Rahmenbedingungen und betrieb-

lichen Gegebenheiten angepasstes Bild zu  

erhalten.

Durch die rechtzeitige Auseinandersetzung mit 

strategischen Frühwarnindikatoren resultieren 

positive Auswirkungen auf die von Fremdkapi-

talgebern durchgeführte Bonitätsbeurteilung, 

da auch für diese ein rechtzeitiges Erkennen 

von strategischen Defiziten bzw. das Einleiten 

von entsprechenden Gegenmaßnahmen von 

großer Bedeutung ist. Es kann davon ausge-

gangen werden, dass sich durch diese vertrau-

ensbildende Maßnahme positive Auswirkungen 

auf die Gesamtbeurteilung bzw. die Rating- 

Einstufung des Unternehmens ergeben.

Da es sich bei den Fragestellungen um komple-

xe Themengebiete handelt, können in Abhän-

gigkeit vom Wissenstand und der Fähigkeit der 

befragten Personen abweichende Antworten 

resultieren, welche das Endergebnis nachteilig 

beeinflussen. Auch ein fehlendes Bewusstsein 

und eine unzureichende Sensibilisierung für 

das Erkennen und die Beschäftigung mit 

schwachen Signalen können den Nutzen ein-

schränken. Ein gewisser Interpretationsspiel-

raum lässt sich nicht vermeiden, kann aber 

auch einer kritischen Diskussion und Hinterfra-

gung nützlich sein.

Das Ergebnis der Beantwortung der folgenden 

50 Fragestellungen lässt sich durch eine Eintei-

lung in drei Bereiche zu jeweils einem Drittel in-

terpretieren. Werden mehr als zwei Drittel 
der Fragen mit „ja“ beantwortet, kann das 
Unternehmen als strategisch fit bezeichnet 
werden. Werden weniger als ein Drittel der 

Fragen mit ja beantwortet, kann von einer la-

tent vorhandenen strategischen Krise ausge-

gangen werden. Liegt das Ergebnis innerhalb 

der genannten Bandbreiten, ist den mit „nein“ 

beantworteten Fragestellungen besonderes 

Augenmerk zu schenken und sollte jedenfalls 

eine weitere Vertiefung und Auseinanderset-

zung erfolgen.

fachnennungen ist besonderes Augenmerk zu 

legen, da es hier offensichtlich eine einheit-

liche Sichtweise der Problematik gibt. Diffe-

renzierte Beantwortungen lassen auf Informa-

tionsdefizite, unterschiedliche Zielsetzungen 

und Prioritäten oder Kommunikationsdefizite 

schließen.

Die Fragestellungen beziehen sich auf qualitati-

ve Faktoren, die eine Beantwortung mittels 

dreier Antwortkategorien vorsehen. Eine höhe-

re Anzahl von Antwortkategorien wird nicht für 

zielführend erachtet, da es sich um nicht quan-

tifizierbarer Messgrößen handelt und die Fra-

gen bzw. Themen so gewählt sind, dass weite-

re Abstufungen die Qualität der Antworten und 

die daraus resultierende Aussagekraft nicht 

verbessern würden.

Die Anwendung ist grundsätzlich für KMU`s un-

abhängig von Rechtsform und Branche einsetz-

bar. Es erfolgt eine gleichmäßige Gewichtung 

der einzelnen Bereiche, die aber unter Berück-

sichtigung und in Abhängigkeit von Region, 

Branche und firmenspezifischen kritischen Er-

folgsfaktoren variiert werden kann. Die einzel-

nen Fragen decken die wesentlichen Unterneh-

mensbereiche ab und ermöglichen dadurch  

das Aufzeigen von Schwachstellen in einzelnen 

kommt. Zudem können die Fragestellungen 

als Grundlage für die strategische Planung 

verwendet werden.

Die Beantwortung der Fragen wäre durch 

eine individuelle Einschätzung ausgewählter 

Personen durchzuführen, die aufgrund unter-

schiedlicher Funktionen und Dauer der Be-

triebszugehörigkeit durchaus unterschiedli-

che Wahrnehmungen und Interpretationen 

haben können. Der Personenkreis sollte sich 

aus Führungskräften der ersten und zweiten 

Führungsebene zusammensetzen. Um ein re-

präsentatives Ergebnis zu erhalten, wird eine 

Auswahl von Führungskräften aus verschie-

denen Unternehmensbereichen empfohlen. 

Die strukturierte Erfassung von strategisch 

relevanten Fragestellungen bzw. Themenbe-

reichen schafft die Voraussetzung für eine 

ganzheitliche Betrachtungsweise. Damit wird 

gewährleistet, dass sich jeder Entschei-
dungsträger mit dem gesamten Strate-
giespektrum auseinandersetzt und damit 
intuitive Interpretationen einzelner Per-
sonen vermieden werden.

Das aggregierte Ergebnis dient als Diskussi-

ons- und Entscheidungsgrundlage für strate-

gische Handlungsempfehlungen. Auf Mehr-

Autoren

Prof. (FH) Dr. Markus W. Exler

ist assoziierter Partner der Quest Consulting AG, Rosenheim, 
Institutsleiter an der Fachhochschule Kufstein sowie Gastpro-
fessor an der SP Jain School of Global Management in Singa-
pur und Dubai sowie Hrsg. des Buches „Restrukturierung- und 
Turnaround-Management“, Berlin, 2013. 

Details unter www.questconsulting.de

Ottokar Kelz 

arbeitet bei dem Beratungsunternehmen Auricom GmbH in 
Innsbruck, deren Beschäftigungsfeld u. a. die Restrukturierung 
und Sanierung von kleinen und mittleren Unternehmen ist.  
Aktuell ist er Interim-Geschäftsführer bei der Curator Holding 
in Innsbruck.

E-Mail: ok@curatorholding.com

Clemens Gapp

ist Beteiligungsmanager bei der Firma Tyrol Equity AG, Inns-
bruck, eine Beteiligungsgesellschaft für Unternehmerkapital 
bei Nachfolgelösungen, Wachstumsfinanzierungen, Konzern-
ausgliederungen sowie Restrukturierungsfällen.

E-Mail: c.gapp@tyrolequity.com

Strategische Krise als Managementaufgabe 



11

Fundamente einer effektiven Unternehmens-

steuerung. In: PKF-Themen IKS 01.

 Schimpf, H., & Breyman A. (2011) Bedeutung 

der Krisenfrüherkennung vor dem Hintergrund 

des ESUG. In: Finanzierung im Mittelstand, 

Ausgabe 03, S. 3-5, Düsseldorf.

 Schneider, Geiwitz & Partner (2008) Krisen-

früherkennung und Risikomanagement. Vortrag 

Verband der Krankenhausdirektoren Deutsch-

lands e.V. von Geiwitz, A., Wolfenbüttel am 

29.05.2008.Verband Insolvenzverwalter 

Deutschlands e.V. (2013) Insolvenzverwalter 

erwarten weiteren Anstieg der Pleiten. Presse-

Information, Berlin, 10.01.2013. Unter: http://

www.vid.de/images/stories/pdf_presse/2013/

vid-pm%20insolvenzstatistik%20oktober%20

12%20final%20130110.pdf, abgerufen am 

11.11.2013. 

 Waschbusch, G., Staub, N., & Kleist, D. (2012) 

(Pro-)aktives Krisenmanagment im Mittelstand, 

Krisenmanagement im Mittelstand, KSI, H. 5, 

S. 197-204.

Fußnoten

1 Vgl. Crone 2012, S. 4.; 2 Vgl. Crone 2012, S. 

4.; 3 Vgl. PKF Wirtschaftsprüfung & Beratung 

2010, S. 4 f.; 4 Eigene Darstellung in Anlehnung 

an PKF Wirtschaftsprüfung & Beratung 2010, 

Schimpf & Breyman, 2011.; 5 Vgl. Crone 2012, 

S. 6; 6 Vgl. Crone 2012, S. 6; 7 Vgl. Crone 2012, 

S. 6; 8 Vgl. Schimpf & Breyman 2011, S. 2;  
9 Vgl. Krystek & Moldenhauer 2007, S. 119f;  
10 Vgl. Schneider, Geiwitz & Partner 2008, S. 15 
11 Vgl. Waschbusch, Staub & Kleist 2012,  

S. 200; 12 Vgl. Krystek 2010, S. 362 ff.; 13 Vgl. 

Exler & Situm 2013, s. 164-165: 14 Vgl. Krolak, 

Morzfeld & Remmen 2009, S. 1420; 15 Vgl. 

Krystek 2010, S. 363; 16 Vgl. Krystek 2007,  

S 51; 17 Eigene Darstellung in Anlehnung an 

Krystek 2007, S. 51; 18 Eigene Darstellung in 

Anlehnung an Exler & Situm 2013, S. 164-165 

und Waschbusch, Staub, Kleist 2012, S. 202; 
19 Vgl. Krystek 2010 S. 363; Waschbusch, 

Staub & Kleist 2012, S. 202; Hauff 2009,  

S. 19f; 20 Vgl. Krystek 2010, S. 365f; 21 Vgl. 

Krystek 2010, S.366; 22 Vgl. Krystek 2007,  

S. 52; 23 Vgl. Exler 2011, S. 70ff; 24 Vgl.  

Waschbusch, Staub & Kleist 2012, S. 204; 25 

http://www.consulting-team.at/show_content.

aspx?AID=63  

Sanierungskonzept und steuerliche Aspekte, 

München.

 Exler, M. & Situm, M. (2013) Früherkennung 

von Unternehmenskrisen, Systematische Zu-

ordnung von Krisenfrüherkennungsindikatoren 

zu den unterschiedlichen Krisenphasen eines 

Unternehmens, KSI, 9. Jg., H. 4, S. 161-166.

 Exler, M. (2011) Ein System zur Krisenfrüher-

kennung, Das Krisencockpit für kleine Unter-

nehmen, NWB-BB, H. 3, S. 70-76.

 Hauff, S. (2009) Konzeptionen der Früherken-

nung, Diskussionspapiere des Schwerpunktes 

Unternehmensführung am Fachbereich BWL 

der Universität Hamburg, unter: http://www.

wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/bwl/oeffentli-

chewirtschaft/management/Schwerpunkt_

UFUE/Diskussionspapiere/02_KdF_Hauff.pdf, 

abgerufen am 10.01.2013.

 Krolak, T., Morzfeld, K. & Remmen, J.-D. 

(2009) Financial Covernants als Instrument  

der Krisenfrüherkennung und der normierten 

Krisenbewältigung, Der Betrieb, H. 27, S. 1417-

1422.

 Krystek, U. (2007) Strategische Früherken-

nung, Zeitschrift für Controlling & Manage-

ment, Sonderheft, S. 51-58.

 Krystek, U. & Moldenhauer, R. (2007) Hand-

buch Krisen-und Restrukturierungsmanage-

ment, Stuttgart.

 Krystek, U. (2010) Krisenvorsorge und -früh-

erkennung. In: Evertz, D. & Krystek, U. (Hrsg.). 

Restrukturierung und Sanierung von Unterneh-

men, Grundlagen, Fallstudien und Instrumente 

für die Praxis, S. 345-368, Stuttgart.

 PKF Wirtschaftsprüfung & Beratung (2010) 

Interne Kontrollsysteme, Aus Krisen lernen, 

Fazit

Unternehmenskrisen vollziehen sich in einem 

schleichenden Prozess und treten erst dann in 

Erscheinung, wenn Erfolgspotenziale ange-

griffen bzw. sogar vernichtet wurden. Die Un-

ternehmenskrisen verlaufen zudem nicht im-

mer gleich und werden über exogene Einflüs-

se geformt. Die entwickelten Instrumente zur 

Etablierung von Frühwarnsystemen sehen 
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Management neben der Bereitstellung von 
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Checkliste stellt, neben dem Erkennen poten-

zieller strategischer Krisen, den Nachweis 

über vorgenommene Bonitätsbeurteilungen 

dar und ist damit ein wertvolles Instrument für 

die Bewältigung von Bankverhandlungen. Es 

wäre daher ratsam, für kleine und mittelstän-

dische Unternehmen ergänzend zu den klassi-

schen Frühwarnsystemen eine Controlling-

Checkliste einzuführen, um rechtzeitig strate-

gische Krisen zu erkennen.
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Unternehmensethik zielt auf die Erweiterung 

und Anpassung des Konzepts der Unterneh-

mensverantwortung. Die Forderungen nach 

mehr Moral in der Unternehmensführung sind 

populär, wie sich an der zunehmenden Thema-

tisierung ethischer Fragen und der wachsenden 

Zahl von Veröffentlichungen zeigt. Wirtschaft-

liche Verwerfungen, nicht nur im Zeichen der 

Dynamik des Finanzkapitalismus, lassen den 

Ruf nach ethischen Maßstäben laut werden. 

Der Versuch jedoch, Fragen der Unternehmens-

ethik konkret und greifbar zu machen, stößt auf 

vielfältige Schwierigkeiten. Dieses Interview 

verfolgt das Ziel, den Zugang zu Fragen des 

Nutzens und der praktischen Umsetzung zu  

erleichtern. Interviewpartnerin ist eine ausge-

wiesene Expertin auf dem Gebiet der Wirt-

schafts- und Unternehmensethik. 

Biel: Frau Prof. Dr. Göbel, bitte erlauben Sie zu 

Beginn eine persönliche Frage. Sie befassen sich 

in Forschung und Lehre mit klassischen betriebs-

wirtschaftlichen Themen, insbesondere mit dem 

Themenfeld Organisation. Darüber hinaus mit 

Managementfragen, vor allem dem Strategischen 

Management. Seit einigen Jahren engagierten 

Sie sich zusätzlich für die Wirtschafts- und Unter-

nehmensethik. Was veranlasst Sie, dieses Aufga-

bengebiet voranzutreiben, was treibt Sie an?

Göbel: Die BWL ist für mich eine anwendungs-

bezogene Disziplin, eine Führungs- und Ma-

nagementlehre. Und das bedeutet, sie be-

schreibt nicht nur das Faktische, sondern ge-

staltet Wirklichkeit. Wir sozialisieren an den 

Hochschulen die künftigen Führungskräfte und 

beanspruchen, die Praxis anleiten zu können. 

Damit ist aber dann aus meiner Sicht auch die 
Verantwortung verbunden, sich Gedanken 
zu machen über die Art von Wirtschaft, die 
wünschenswert erscheint, weil sie lebens-

dienlich ist und Wohlfahrt erzeugt. Die BWL als 
eine Lehre zur Gewinnmaximierung zu be-
treiben, greift mir zu kurz.

Biel: Nun haben wir Ihre Motivation, sich der 

Unternehmensethik anzunehmen, geklärt. 

Bitte lassen Sie uns jetzt versuchen, unsere 

Leserinnen und Leser dafür zu gewinnen, sich 

auf Fragen der Unternehmensethik einzulas-

sen. Sie haben in einer Ihrer Veröffentlichungen 

Unternehmensethik definiert als „Manage-

ment der Verantwortung“. Bei unserem The-

ma geht es also um Fragen der moralischen 

Verantwortung von Unternehmen und ihren 

Mitarbeitern. Manager, Controller und andere 

im Unternehmen müssen in der Regel bereits 

eine erhebliche Verantwortung tragen, vor-

nehmlich für den wirtschaftlichen Erfolg ihrer 

Firma. Können wir die im Allgemeinen bereits 

recht anspruchsvolle Verantwortung durch 

Forderungen und Verpflichtungen unter As-

pekten der Unternehmensethik weiter stei-

gern und verbreitern?

Göbel: In einer marktwirtschaftlichen Ordnung 

müssen Unternehmen Liquidität und Gewinn im 

Unternehmensethik als Herausforderung  
für Manager und Controller
Interview mit Prof. Dr. Elisabeth Göbel, Universität Trier

von Alfred Biel
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Auge behalten, sonst überleben sie nicht. Und 

wirtschaftlich gesunde Unternehmen sind für 

eine Gesellschaft vorteilhaft, weil sie Güter und 

Dienstleistungen bereitstellen, Arbeitseinkom-

men und Steuern zahlen. Zweifellos ist es eine 

verantwortungsvolle Aufgabe, für die wirt-

schaftliche Gesundheit eines Unternehmens zu 

sorgen. Aber der Gewinn ist nicht der letzte 

bzw. oberste Maßstab des Handelns. Es kann 
nicht egal sein, wie der wirtschaftliche Er-
folg entsteht und wer oder was dabei auf 
der Strecke bleibt. Nicht umsonst ist bspw. 

der wirtschaftlich höchst lukrative Drogenhan-

del bei uns verboten.

Biel: Wie schätzen Sie dabei Einstellung und 

Verhalten der Führungskräfte ein? Ist Ethik eine 

neue, zusätzliche Aufgabe und Verantwortung?

Göbel: Ich unterstelle mal, dass die meisten 
Führungskräfte moralische und gesetzli-
che Restriktionen für die Gewinnerzielung 
als selbstverständlichen Teil ihrer Verant-
wortung anerkennen und dass sie sich inso-

fern nicht mit völlig neuen Forderungen kon-

frontiert sehen. Schwierig wird es, wenn sich 

wirtschaftlicher Erfolg und moralisches Han-

deln nicht miteinander verbinden lassen.

Biel: Auf die von Ihnen angesprochene Schwie-

rigkeit kommen wir noch zurück. Bitte lassen 

Sie einen Einwand vorbringen. Denn es lässt 

sich einwenden, nach dem klassischen Ver-

ständnis von Wirtschaft und Wirtschaftswis-

senschaften verwandelt der Markt problemlos 

Eigennutz in Gemeinwohl, etwa nach der Zau-

berformel: „Eigennutz der Wirtschaftsakteure 

+ Marktwirtschaft + staatliche Rahmenord-

nung = Gemeinwohl“. Funktioniert dieser 

Marktmechanismus nicht?

Göbel: Nein, leider ist der Markt nicht der „ma-

gische Trichter“, in den man oben die eigennüt-

zigen Handlungen der Wirtschaftsakteure ein-

füllt, und unten kommt dann das Gemeinwohl 

heraus. Der Markt kennt bspw. keine Maß-
stäbe für Güter, die „gut“ sind oder für 
Dienstleistungen, die „dienen“. Er kennt nur 

die kaufkräftige Nachfrage. Eigennützige 

Marktakteure würden natürlich auch die Nach-

frage nach Kinderpornografie oder nach Waffen 

für Kriminelle befriedigen. Wenn man das nicht 

will, muss der Eigennutz durch Verbote einge-

dämmt werden. Die privaten Unternehmen  

haben auch nicht das vorrangige Ziel einer 

bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung mit 

den nötigen Gütern und Diensten. Die Versor-

gung ist ein Nebeneffekt der Gewinnerzielung. 

Und wer nicht über die nötige Kaufkraft verfügt, 

würde rein nach Markt logik eben nicht ver-

sorgt. Schon Adam Smith hat außerdem the-

matisiert, dass die Macht position der Wirt-

schaftsakteure sehr unterschiedlich ist. 

Biel: Können Sie diesen Aspekt etwas vertie-

fen, beispielsweise bezogen auf Arbeitnehmer? 

Haben wir überhaupt eine Markttransparenz?

Göbel: Vor allem die Arbeitnehmer sind in einer 

schwachen Position, weil sie darauf angewiesen 

sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Bei einem 

Überangebot an Arbeitskräften würde die reine 

Marktlogik die Löhne unter das Existenzmini-

mum drücken, was – wie Adam Smith es aus-

drückt – mit unseren Vorstellungen über Huma-

nität nicht vereinbar wäre. Anders, als im Modell 

des idealen Marktes unterstellt, herrscht auch 

keine völlige Markttransparenz. Vor allem die 

Nachfrager können in vieler Hinsicht getäuscht 

werden, was eigennützige Anbieter natürlich 

ausnutzen können. Diese sogenannte Infor-
mationsasymmetrie wird von der modernen 
Ökonomik inzwischen auch anerkannt.

Biel: Als weitere in den Organisationen „einge-

baute Sicherheitsleistung“ steht in den Unter-

nehmen ein rechtlicher und faktischer Ord-

nungsrahmen für die Leitung und Überwachung, 

der heute mit Corporate Governance umschrie-

ben wird. Reicht auch nicht eine mögliche weite-

re Verschärfung der Gesetze und der Rahmen-

ordnung zur Umsetzung ethischer Ansprüche?

Göbel: Nein, das alleine reicht nicht, denn  

eigennützige Wirtschaftsakteure werden sich 

auch gegenüber den gesetzlichen Regeln als 

Eigennutzmaximierer verhalten. Sie werden 

bspw. abwägen, wie groß die Gefahr ist, dass 

ein Rechtsbruch entdeckt wird, wie wahr-

scheinlich eine Strafverfolgung ist und wie hoch 

eine mögliche Strafe ausfallen könnte. Ent-

scheidungstheoretisch gesprochen berechnen 
sie den Erwartungswert aus einem Geset-
zesverstoß. Sobald sich ein Bruch der Gesetze 

„rechnet“, müsste ein eigennütziger Wirt-

schaftsakteur das dann auch tun. 
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tergehen. Abhilfe könnte zum einen eine glo-

bale Rahmenordnung schaffen, die einen Wett-

bewerb der Länder – bspw. um die laschesten 

Umweltstandards – verhindert und überall die 

gleichen Ausgangsbedingungen schafft. Die 

Lösung scheint allerdings noch in weiter Ferne. 

Biel: Wie wir sehen, ist das Thema nicht kon-

fliktfrei. Bei der Vorbereitung tauchte dann 

auch der abstoßende Begriff „Ethik-Dumping“ 

auf. Was können oder sollten Konsumenten in 

dieser Situation tun? 

Göbel: Ja, auch die Konsumenten sind gefragt. 

Sie sollten auf den Kauf von Waren verzichten, 

die bspw. unter Missachtung grundlegender 

Menschenrechte produziert wurden. 

Biel: Dies ist aber nicht leicht umzusetzen.

Göbel: Dieser Einwand ist berechtigt. Die Um-
setzung dieses Appells setzt sowohl eine 
Transparenz der Produktionsbedingungen 
voraus als auch ein ausreichendes Budget 
bei den Konsumenten, was beides nicht 

selbstverständlich ist. Die alleinige Verantwor-

tung für die Marktergebnisse kann den Konsu-

menten keinesfalls aufgebürdet werden. 

Biel: Gibt es auch vorgeschobene Gründe? Man-

gelt es manchmal nicht auch an gutem Willen?

Göbel: Diese Vermutung ist vielfach berechtigt. 

Für mich stellt sich auch die Frage, ob der 

Wettbewerbsdruck nicht manchmal eine 
wohlfeile Entschuldigung dafür ist, nichts 
zu ändern. Die Löhne machen bspw. oft nur ei-

nen sehr geringen Anteil an den Gesamtkosten 

von Textilien aus. Bei einer Lohnerhöhung wür-

de dann nicht die Existenz des Unternehmens 

auf dem Spiel stehen, sondern es wäre lediglich 

mit etwas weniger Gewinn zu rechnen. Und es 

ist ja auch nicht immer so, dass die ethisch er-

wünschten Handlungen den Gewinn reduzieren. 

Eine gewisse Legitimation des Unternehmens in 

der Gesellschaft ist bspw. eine unerlässliche 

Voraussetzung für die Gewinnerzielung.

Biel: Wir sehen uns an diesem Punkt mit der 

Notwendigkeit der Klärung von Moral und  

Gewinnstreben konfrontiert. Wir müssen – zu-

mindest für den privatwirtschaftlichen Bereich 

– eine Gewinn- oder Unternehmenswertorien-

Wertschöpfungskette, wie beispielsweise faire 

Löhne, Vermeidung von Kinderarbeit usw. Wel-

che ethischen Aspekte sind Ihnen besonders 

wichtig? Auf welche, die Ethik sichernde The-

men kommt es besonders an?

Göbel: Es sind die Themen, die auch außerhalb 

der Wirtschaft als zentral gelten für ein gedeih-

liches Zusammenleben und eine lebenswerte 

Zukunft. Zu den wichtigsten ethischen Prin-
zipien gehören die Beachtung der Men-
schenrechte, die Nachhaltigkeit im Um-
gang mit den natürlichen Ressourcen, der 
Tierschutz und die Gerechtigkeit.

Biel: Wie lassen sich diese grundsätzlichen 

Forderungen in das Wirtschaftsgeschehen um-

setzen und in der Praxis verwirklichen? 

Göbel: Aus diesen zentralen Prinzipien lassen 

sich dann konkretere Forderungen ableiten, wie 

bspw. humane Arbeitsbedingungen, faire Löhne, 

Vermeidung von Diskriminierung, umweltscho-

nende Produktion und so weiter. Welches The-

ma besonders relevant ist, wird dann vom kon-

kreten Unternehmen abhängen. Für Banken ist 

Kinderarbeit kein Thema, wohl aber Gerechtig-

keit, bspw. in Form fairer Beratung der Kunden.

Biel: Man kann die grundsätzliche Auffassung 

vertreten, Handlungen in den Unternehmen 

hätten nicht nur eine ökonomische Dimension 

und erforderten daher stets die Fragestellung, 

ob sie umfassend vernünftig und moralisch 

richtig sind. Dann würden wir aber einer ent-

scheidenden Konfliktstelle ausweichen. Denn 

das tatsächliche oder vermeintliche Span-

nungsfeld Ethik und Ökonomie beschäftigt, wie 

die Befragungen zeigten, viele Manager und 

Controller und lässt sie ethischen Fragen skep-

tisch begegnen. Wieweit ist unter Bedingungen 

der Praxis, z. B. des Wettbewerbs und der  

Globalisierung, eine Integration von Ethik und 

Ökonomie grundsätzlich möglich?

Göbel: Man sollte nicht verkennen, dass die 

Unternehmen oft unter einem erheblichen 

Wettbewerbsdruck stehen. Wenn bspw. der 

eine Textilfabrikant Dumpinglöhne zahlt und 

deshalb seine Kleidung billiger auf dem Markt 

anbieten kann, dann geraten die Konkurrenten 

schnell in Zugzwang. Es entsteht manchmal 
ein echtes Dilemma: Mitmachen oder un-

Biel: Hat dann eine die Gesetze respektierende 

und befolgende Einstellung und Verhaltenswei-

se bereits eine moralische Qualität? 

Göbel: Ja, eine prinzipielle Gesetzestreue ist 
schon eine moralische Haltung. 

Biel: Sind die von uns diskutierten Rahmenord-

nungen genügend aussagefähig und verläss-

lich, sodass sie in der Praxis auch wirksam sein 

können? 

Göbel: Nein, die Regelungen der Rahmenord-

nung sind oft notgedrungen sehr vage. Im deut-

schen Corporate Governance Kodex werden 

bspw. eine angemessene Berücksichtigung von 

Frauen in Führungspositionen sowie eine ange-

messene Vorstandsvergütung gefordert. Was 

„angemessen“ ist steht damit aber nicht fest. Als 

Ziel der Unternehmen wird dort eine nachhaltige 

Wertschöpfung unter Berücksichtigung der Be-

lange aller Stakeholder vorgegeben, aber was 

bedeutet das konkret? Da ist dann eben doch 
moralisches Urteilsvermögen gefordert.

Biel: Wenn nun aus Ihrer Sicht sowohl Markt-

mechanismen als auch Rahmenordnungen 

nicht ausreichen, müssen wir dann schlussfol-

gern, dass nicht zuletzt auch die Wirtschafts-

akteure, z. B. Manager und Controller, eine ethi-

sche Aufgabe in den Unternehmen haben? Sind 

sie gefordert, sich mit den möglichen Folgen  

ihrer Entscheidungen und ihres Handelns aus-

einanderzusetzen. Brauchen wir also ein per-

sönliches Korrektiv in den Unternehmen?

Göbel: Ja, genau das ist die Schlussfolgerung. 

Ohne moralische Haltung der Wirtschafts-
akteure wird es nicht gelingen, die Wirt-
schaft lebensdienlich zu gestalten. Die Frei-

heit, die unsere marktwirtschaftliche Ordnung 

den Akteuren bietet, ist nicht ohne die entspre-

chende Verantwortung zu haben.

Biel: „Freiheit und Verantwortung“ bedingen 

sich vielfach, wie wir auch aus anderen Diskus-

sionen wissen. Woran lässt sich aber festma-

chen, ob ein Unternehmen auch ethisch verant-

wortungsvoll handelt? Bei den Befragungen im 

Rahmen der Vorbereitung auf dieses Interview 

wurden viele Themen genannt. Beispielsweise 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz, Korruptions-

bekämpfung und auch Themen entlang der 

Unternehmensethik als Herausforderung: Interview mit Prof. Dr. Elisabeth Göbel 



Göbel: Ja, das glaube ich schon. Verbände 
können eine Vorreiterrolle einnehmen und 
jenseits des Marktdrucks formulieren, was 
für eine Art von Wirtschaft wünschenswert 
wäre. Über die Verbände werden die Ideen ver-

breitet und der Einzelne merkt, dass er nicht  

alleine ist mit seinen Vorstellungen bspw. von 

einer ökologischeren Wirtschaft. Möglicherweise 

können über Verbände sogar branchenweite 

Strategien angestoßen werden, um ein ökono-

misches Dilemma zu vermeiden und alle Wett-

bewerber ins Boot zu holen.

Biel: Dies führt uns fast zwangsläufig zur Rolle 

des Controllings in der Unternehmensethik. 

Dem derzeit vermutlich führenden Controlling-

Lehrbuch (Jürgen Weber / Utz Schäffer: Einfüh-

rung in das Controlling, 14. Auflage, Stuttgart 

2014) entnehmen wir auf den Seiten 55 und 56 

drei bedeutende Kernaussagen: 1. Controlling 

kommt in hohem Maße die Rolle zu, unmorali-

sches Verhalten in Unternehmen zu verhindern 

(Anmerkung: Die Ausrichtung auf Transparenz 

und Rationalität kann z. B. Vetternwirtschaft 

und Korruption entgegenwirken). 2. Ethisch ori-

entiertes Verhalten rechnet sich nicht immer 

(Anmerkung: Auswirkung Ethik auf Gewinn- 

oder Unternehmenswertfrage). 3. Die Bezie-

hung von Unternehmensethik und Controlling 

ist vielschichtig. Weber / Schäffer sehen hierin 

„ein spannendes und zukunftsfähiges Aufga-

Göbel: In der Tat. Gewisse Anhaltspunkte für 

den ökonomischen Wert integren Handelns er-

hält man allerdings aus den Fällen, in denen 
ein konkreter Schaden durch unmorali-
sches Handeln bereits entstanden ist. Im 

Bankensektor gehen die Strafzahlungen für  

Devisenmarkt-Manipulationen und fragwürdige 

Hypothekengeschäfte in den zweistelligen Milli-

ardenbereich. Was auf die Banken an Schaden-

ersatzforderungen wegen Falschberatung noch 

zukommt, lässt sich noch nicht exakt beziffern, 

geht aber schätzungsweise ebenfalls in den 

Milliardenbereich. Und weitere Millionen 
werden in Imagekampagnen gesteckt, um 
das verloren gegangene Vertrauen der 
Kunden wieder zurückzugewinnen.

Biel: Die Thematik ist zumindest teilweise in 

der Praxis und den Verbänden angekommen. 

So spricht sich der ICV (Internationaler Control-

ler Verein) in seinen Grundsatzpapieren und 

Veröffentlichungen deutlich für eine „ökolo-

gisch nachhaltige Unternehmensausrichtung“ 

aus und forciert aktuell das Themenfeld „Green 

Controlling“ als Integration ökologischer Ziel-

setzungen in Unternehmensplanung und -steu-

erung. Andere Verbände, z. B. der Bundesver-

band deutscher Volks- und Betriebswirte 

(bdvb), unterhalten Fachgruppen „Wirtschafts-

ethik“. Können Verbände ethische Verhaltens-

weisen stärker fördern und unterstützen?

tierung unterstellen. Sie haben ja mögliche Pro-

bleme schon angesprochen. Manager und 

Controller richten an ethisches Verhalten die 

Anforderung „rechnet sich das“ und / oder set-

zen sich mit der Frage auseinander, wie Unter-

nehmensethik den übergeordneten Unterneh-

menszielen dienen kann. Wir treffen auf ein Di-

lemma: Wir haben es vielfach mit sogenannten 

weichen Faktoren und mit langfristigen Pers-

pektiven zu tun. Im Bereich der immateriellen 

Werte tun wir uns aber grundsätzlich schwer, 

quantifizierbare Aussagen zu machen. Können 

Sie einen Rat geben zum ökonomischen Um-

gang mit ethischen Werten? 

Göbel: Es ist tatsächlich ein Problem, dass die 

Kosten von Maßnahmen bspw. zur Verbesse-

rung der Arbeitssicherheit in Fabriken oder zum 

Umweltschutz schnell anfallen und in ihrer Höhe 

auch klar erkennbar sind, während die erhoff-
ten positiven Effekte oft nur langfristig ein-
treten und schwer zu quantifizieren sind. 
Man denke etwa an den gern beschworenen 

„Imagegewinn“ durch mehr Unternehmensver-

antwortung. Ob dieser sich tatsächlich einstellt 

und wie er sich letztlich dann in Umsatzzahlen 

niederschlägt, ist schwer zu prognostizieren.

Biel: Hilft uns vielleicht ein Perspektivenwech-

sel: Was kann bei unmoralischem Verhalten 

passieren? 
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können sie ihrerseits auf dieses Handeln re-

agieren und bspw. als Kunde oder als Investor 

die Unternehmen unterstützen, die sich verant-

wortungsvoll verhalten.

Biel: Wir fokussieren in diesem Interview die 

Unternehmen und ihre Ethik. Wir sollten zumin-

dest ansatzweise noch darauf eingehen, dass 

es neben der Ebene der Unternehmensethik 

(auch Mesoebene der Wirtschaftsethik) ebenso 

auf die Rahmenordnung (auch Makroebene) 

sowie auf die einzelnen Wirtschaftsakteure 

(auch Mikroebene) ankommt. Was möchten Sie 

unseren Leserinnen und Lesern kurz und bün-

dig zum praktischen Zusammenwirken dieser 

drei Ebenen vermitteln? 

Göbel: Ethisches Handeln ist letztlich eine 
Sache von Personen, aber diese sind im-
mer zugleich eingebettet in ein institutio-
nelles Umfeld, welches bestimmte Hand-
lungen nahe legt, fördert oder auch be-
straft. Darum muss man die institutionelle und 

die individuelle Seite der Ethik gleichermaßen 

im Blick haben. Nachhaltige Unternehmenspoli-

tik kann bspw. von den Konsumenten honoriert 

werden, indem diese je für sich die entspre-

chenden Kaufentscheidungen fällen. Wie trans-

parent das Unternehmenshandeln für die Kon-

sumenten ist, wird aber vor allem auf der politi-

schen Ebene mitentschieden, bspw. durch den 

gesetzlichen Zwang zur Offenlegung bestimm-

ter Informationen oder durch die europaweite 

Standardisierung von Biosiegeln. 

bräuchen, Emissionen, Umweltbelastung 
durch die Produkte bei ihrem Gebrauch und 
ihrer Entsorgung und so weiter. Es kann mit-

hilfe von Umweltkennzahlen in knapper Form 

Schwachstellen sichtbar machen und auch 

kontrollieren, ob man den anvisierten Zielen  

näher gekommen ist. Gerade bei einem so 

„weichen“ Thema wie es die Unternehmens-

ethik ist, kann die „Übersetzung“ in quantitative 

Größen helfen, sich im Unternehmen Gehör zu 

verschaffen. Und auch für viele Externe sind 

solche Informationen hilfreich. Für das soge-

nannte ethische Investment braucht man ja 

auch Informationen darüber, wie ein Unterneh-

men zum Beispiel in Sachen Nachhaltigkeit  

dasteht. Je transparenter das Unternehmens-

handeln für die Menschen wird, desto besser 

benfeld für Controller“. (Anmerkung: Wir führen 

dieses Interview u. a. mit dem Ziel, Impulse für 

die weitere Diskussion und Entwicklung zu ge-

ben). Wie sehen Sie die Rolle des Controllings? 

Welche Potenziale können sich für Controller 

aus der Aufgabenstellung Unternehmensethik 

ergeben?

Göbel: Das Controlling verstehe ich in erster Li-

nie als ein Führungsunterstützungssystem mit 

der zentralen Aufgabe der Informationsversor-

gung. Verfolgt das Unternehmen neue Ziele – 

bspw. eine nachhaltigere Unternehmenspolitik 

–, dann ist auch eine Anpassung in der Infor-

mationsversorgung notwendig. Ein ökologisch 
orientiertes Controlling muss bspw. Infor-
mationen bereitstellen zu Ressourcenver-

Abb. 1: Innerbetriebliche Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmensethik 
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Akzeptanz der Unternehmensethik fördern. Da-

her lassen Sie uns bitte im letzten Teil des Inter-

views noch kompakt eingehen auf die Frage, was 

Unternehmen tun können bzw. sollten. Gibt es 

Bausteine zur nachhaltigen Integration ethischen 

Verhaltens? Wie lässt sich z. B. das „Sollen“  

unterstützen? Wie kann z. B. eine Selbstver-

pflichtung auf ethisches Verhalten erfolgen?

Göbel: Praktisch alle großen Unternehmen  

haben mittlerweile umfangreiche Unterneh-
mensleitbilder und Ethikrichtlinien, durch 
welche sie sich auf bestimmte Verhaltens-
weisen verpflichten. Eine allgemeine Orien-

tierung für solche Kodizes bilden bspw. die 

zehn Prinzipien des UN Global Compact (vgl. 

Abbildung 2). Vier große Themenfelder werden 

dort angesprochen: Einhaltung der Menschen-

rechte, humane Arbeitsbedingungen, Umwelt-

schutz und Korruptionsbekämpfung. Unterneh-

mensspezifisch müssen diese Prinzipien dann 

präzisiert und ergänzt werden. Genauere Ziele 

sind hilfreich, um Fortschritte zu kontrollieren 

und zu dokumentieren.

Biel: Das rücksichtslose Bedachtsein auf den 

eigenen Nutzen – was bedeutet dies für Markt 

und Gesellschaft? 

Göbel: Mit Menschen, die nur ihren Eigen-
nutz maximieren, kann keine Gesellschaft 
bestehen, und im Übrigen nicht mal ein 
Markt funktionieren. Denn der Markt würde 

in Bürokratie und Kontrollen ersticken, wenn 

man nicht ein gewisses Maß an Moralität auch 

bei den Wirtschaftsakteuren voraussetzen 

könnte. 

Biel: Als Hochschullehrerin haben Sie viel-

fachen Kontakt zu jungen Menschen. Was  

nehmen Sie wahr?

Göbel: Hoffnungsvoll stimmt mich in dieser 

Hinsicht, dass gerade die jungen Menschen, 

die Studierenden, sehr an Fragen der Wirt-
schaftsethik interessiert sind.

Biel: Unser Interview versteht sich als Impuls-

geber und will die praktische Relevanz und auch 

Biel: Verschiedentlich wird auch auf die Ebene 

„gesellschaftlicher Mentalitäten und soziokultu-

reller Orientierungen“ verwiesen (z. B. Wolfgang 

Huber). Welche Rolle spielen Einstellungen und 

Verständnisse in der Gesellschaft für unser 

Thema?

Göbel: Es ist sicher wichtig, wie man in einer 

Gesellschaft die Rolle der Wirtschaft definiert. 

Wir haben da in Deutschland eigentlich 
eine gute Tradition mit dem Modell der so-
zialen Marktwirtschaft und dem Artikel 14 
des Grundgesetzes, nach welchem Eigentum 

verpflichtet und dem Wohl der Allgemeinheit 

dienen soll. Leider hat sich die wirtschaftliche 

Mentalität in den letzten Jahrzehnten nach 

meinem Eindruck mehr dem angelsächsischen 

Modell angenähert. Paradigmatisch steht für 

dieses Modell die Aussage von Milton Fried-

man, dass die einzige Verantwortung des Un-

ternehmers in der Gewinnmaximierung liege. 

Für alles andere hat dann die unsichtbare Hand 

des Marktes zu sorgen. Warum das nicht 

klappt, haben wir ja früher schon besprochen. 

Abb. 2: Global-Compact-Prinzipien zur Unternehmensethik
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Biel: Haben solche Leitlinien auch praktische 

Bedeutung oder sind sie eher ein Beitrag zur 

Öffentlichkeitsarbeit? „Greenwashing“ als Ver-

such von Unternehmen, durch Marketing- und 

PR-Maßnahmen ein „grünes Image“ zu erlan-

gen, ohne allerdings entsprechende Maßnah-

men im Rahmen der Wertschöpfung zu imple-

mentieren, ist eine häufig zu hörende Kritik.

Göbel: Die Veröffentlichung solcher Leitlini-
en schafft schon eine gewisse Verbindlich-
keit, denn das faktische Verhalten wird an die-

sem Anspruch gemessen. Allerdings nutzen die 

hehren Ziele und Versprechen wenig, wenn sie 

sich nicht auch in der sogenannten Unterneh-

menskultur niederschlagen. Damit sind die 

Normen und Werte gemeint, die tatsächlich im 

Unternehmen „gelebt“ werden. Gerade für Au-

ßenstehende ist natürlich oft kaum zu prüfen, 

ob die Ethikleitlinien nur als „Legitimitätsfassa-

de“ dienen oder ob sie „in den Köpfen“ ange-

kommen sind.

Biel: Wenden wir uns dem „Wollen“ zu (vgl. Ab-

bildung 1). Welche Maßnahmen sind angezeigt, 

dass man ethisches Verhalten im Unternehmen 

auch wirklich möchte und tatsächlich anstrebt?

Göbel: Ich glaube, dass die Anreizsysteme 
eine sehr wichtige Rolle spielen. Es ist ja 

eine zentrale Vorstellung der Führungstheorie, 

dass man das Verhalten der Menschen gezielt 

beeinflussen kann. Erwünschtes Verhalten wird 

honoriert, über materielle Anreize – vor allem 

Geld – oder auch über immaterielle Anreize wie 

Anerkennung und Lob. Wenn nun der Ehrliche 

immer der Dumme ist, sprich derjenige aner-

kannt, belohnt und befördert wird, der gegen 

die Ethikleitlinien verstößt und bspw. einen Auf-

trag durch Bestechung erlangt, dann sendet 

das ein fatales Signal an die Mitarbeiter. Im 

Umkehrschluss sollte man also die Anreiz-
strukturen so gestalten, dass ethisch ver-
antwortungsvolles Handeln belohnt wird. 

Biel: Können Sie diesen Aspekt mit einem 

praktischen Beispiel veranschaulichen?

Göbel: Bei der Falschberatung von Kunden im 

Bankensektor haben bspw. die Provisionen 

eine wichtige Rolle gespielt. Die Bankberater 
standen unter Druck, die provisionsträch-
tigen Finanzprodukte zu verkaufen, auch 

gegen ihr besseres Wissen und Gewissen. Bei 

allem Zutrauen in die Integrität der meisten 

Menschen sollte man nicht erwarten, dass sie 

auf Dauer gegen ihre Interessen handeln.

Biel: Und welche Schritte können das „Kön-

nen“ unterstützen? Lassen sich beispielsweise 

durch personelle und strukturelle Maßnahmen 

gewollte ethische Verhaltensweisen fördern 

und absichern?

Göbel: Ja, ich denke schon. Bei der Personal-
entwicklung werden Themen wie Corpo-
rate Social Responsibility, kurz: CSR, und 
Compliance sicher in Zukunft eine größere 
Rolle spielen. Gibt es im Unternehmen einen 

Code of Conduct oder Ähnliches, dann müssen 

neue Mitarbeiter damit vertraut gemacht wer-

den. Viele Unternehmen fördern auch ein sozia-

les Engagement ihrer Mitarbeiter durch das so-

genannte Corporate Volunteering. Das heißt, 

Mitarbeiter können mit der Unterstützung des 

Unternehmens an sozialen Projekten teilneh-

men. Wenn eine Führungskraft, die normaler-

weise Millionen verdient, mal einen Tag bei der 

Essensausgabe für Bedürftige mitarbeitet, 

dann führt das zu einem möglicherweise nach-

haltigen Perspektivenwechsel. Strukturell ha-

ben schon viele Unternehmen spezielle Stellen 

oder Gremien geschaffen, die sich mit ethi-

schen Themen beschäftigen. CSR-Beauftragte 

und Ethik-Kommissionen sind die gängigsten 

Erscheinungsformen. 

Biel: Möchten Sie abschließend unseren Lese-

rinnen und Lesern noch Vorschläge oder Hin-

weise mit auf dem Weg geben?

Göbel: Ja, ich möchte dafür werben, sich mit 

der Wirtschafts- und Unternehmensethik zu 

beschäftigen. Wirtschaftsethik gilt immer noch 

vielen als eine Art „hölzernes Eisen“, also als 

ein Widerspruch in sich. Das finde ich schade, 

denn die Wirtschaft ist für unser Leben so 

wichtig und einflussreich, dass wir uns nicht 
verbieten lassen sollten, über ein vernünf-
tiges und lebensdienliches Wirtschaften 
nachzudenken, auch und gerade als Öko-
nomen.

Biel: Der Beitrag zeigt, angewandte Ethik ist 

für Manager und Controller eine bedeutende 

Aufgabe. Nach Weber / Schäffer, bedeutende 

Controlling-Wissenschaftler und Mitglieder  

des Kuratoriums des Internationalen Controller 

Vereins ICV, liegt hier ein „spannendes und zu-

kunftsträchtiges Aufgabenfeld für Controller“. 

Unternehmensethik berührt Kernaufgaben der 

Controller. 

 · Es geht um die Dimensionierung der  

Unternehmensverantwortung. 

 · Ferner um Instrumente der Wirtschafts-  

und Unternehmensethik, beispielsweise um 

Stakeholder-Management und Nachhaltig-

keitsberichterstattung. 

 · Aber auch darum, die moralischen Wert-

vorstellungen der Unternehmen deutlicher 

herauszuarbeiten und extern und intern  

bewusst zu machen. 

 · Unter strategischen Aspekten kommt es  

darauf an, ethisches Verhalten als Wett-

bewerbsvorteil zur Stärkung der gesell-

schaftlichen Legitimation bzw. Akzeptanz  

zu nutzen (licence-to-operate).

 · Es stellen sich vielfache Anforderungen  

an die Transparenzverantwortung, weil ein  

hoher Informationsbedarf besteht und die 

Informationsbereitstellung auf neue Daten 

und Fakten zu beziehen ist.

 · Die größte Herausforderung liegt in der Fra-

gestellung, wie unternehmerisches Gewinn-

streben und ethische Ziele und moralische 

Ideale zueinander stehen. Wie Ethik und  

betriebswirtschaftlicher Erfolg miteinander 

in Einklang gebracht werden können – und 

sich auch wechselseitig bedingen können. 

Frau Prof. Dr. Göbel, es ist mir ein wichtiges 

persönliches Anliegen, Ihnen für Ihre spontane 

Bereitschaft zum Interview herzlich zu danken 

und auch dafür, das Thema nicht nur theore-

tisch zu reflektieren, sondern auch praktische 

Akzente zu setzen. Mit großem Respekt habe 

ich in der Abwicklung eine ausgesprochen rei-

bungslose und im Stil außerordentlich ange-

nehme Zusammenarbeit erfahren. Ich bin sehr 

dankbar, dass dieser Beitrag zu einem wichti-

gen, aber auch schwierigem Thema in dieser 

Weise möglich war. Mögen die Informationen 

und Anregungen dieses Beitrages von der 

Fachöffentlichkeit und der Unternehmenspraxis 

aufgegriffen und engagiert diskutiert werden. 

Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen weiterhin viel 

Erfolg und auch Aufmerksamkeit durch Wis-

senschaft und Praxis.  

Unternehmensethik als Herausforderung: Interview mit Prof. Dr. Elisabeth Göbel 
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Weniger Stress auf Platz 1

Gemäß einer umfangreichen Studie der DAK 

stand bei den Vorsätzen für das Jahr 2014 

„weniger Stress“ auf Platz 1. 53 % der mehr  

als 3000 Befragten gaben an, dieses als wich-

tigstes Vorhaben umsetzen zu wollen. (Quelle: 

www.dak.de/dak/regionale_themen/Gute_

Vorsaetze_2014-1344062.html) 

Doch das ist schwerer, als es auf den ersten 

Blick erscheint. Denn oft tritt Stress spon-
tan in Situationen auf, die schwer zu kon-
trollieren sind. Zeitdruck, Projekte, Mitarbei-

ter, Kunden und eigene Fehler können massi-

ven Stress auslösen, welcher dauerhaft krank 

macht. 

Folgende drei Schlüssel ermöglichen Ihnen, 

dennoch mehr Gelassenheit und weniger 

Stress erleben zu können. Lesen Sie, wie es 

gelassene Menschen schaffen, auch in stres-

sigen Situationen ruhig, aktiv und kontrolliert 

zu bleiben.

Der erste Schlüssel:  
„Stopp! – Wenn ich Stress habe, 
mache ich erstmal gar nichts.“

Meist ist Stress keine Frage der Wahl, son-

dern eine spontane, automatische, biologisch 

programmierte Reaktion. Sonst wäre es  

ja einfach, ruhig zu bleiben. Doch typische 
Reaktionen unter Stress sind nervö - 
se Überreaktionen oder eine passive 
Schockstarre. Beide Weisen sind nicht  

optimal, um aus der Situation das Beste zu 

machen. Denn: „Mit geballter Faust denkt es 

sich schlecht!“

Besser ist es hier sich anzugewöhnen, für einen 

kleinen Augenblick erstmal gar nichts zu tun. 

Hier reichen schon fünf Sekunden. Denn das 

steigert die Qualität des Denkens und Handels 

enorm. Der erste Schlüssel zu mehr Gelassen-

heit lautet also: „STOPP! – Wenn ich Stress 

habe, mache ich erstmal gar nichts.“

Der zweite Schlüssel:  
„Wie atme ich?“

Nach der kurzen Pause des „aktiven Nichts-

tuns“, um das eigene Gemüt zu beruhigen, geht 

es nun darum, aus dem Gedanken-Karussell 

und dem unter Stress meist unangenehmen 

Kopfkino rauszukommen. Dies funktioniert mit 

der einfachen Frage: „Atme ich noch?“ Mit ihr 

vergewissern Sie sich, ob Sie noch atmen. 

Auch wenn diese Frage jetzt auf den ersten 

Blick nahezu lächerlich einfach wirkt, ist sie 

enorm wichtig. Denn die eigene Atmung ist 
der Schüssel zur stets vorhandenen inne-
ren Weisheit. Unter Stress ist diese blockiert 

und nicht nutzbar. Die Atmung ermöglicht Ihnen 

außerdem wertvolle Kraft und einen Moment 

der erholsamen Ruhe.

Der dritte Schlüssel:  
„Was kann ich jetzt konkret tun?“

Dieser Schlüssel ermöglicht Ihnen abschlie-

ßend, aktiv und überlegt zu handeln. Hierfür 

ist es wichtig, sich selbst zu sortieren und 

sich eine Übersicht zu verschaffen. Es braucht 

eine neue stressfreie Perspektive. Dies 

funktioniert mit der Beantwortung einfacher 

Fragen, die das eigene Denken in eine konst-

ruktive Richtung lenken. Solche Fragen lauten 

beispielsweise: „Was kann ich jetzt konkret 

tun?“, „Wann habe ich so etwas schon mal 

bewältigt?“, „Wer kann mir helfen?“, „Was 

würde mein Vorbild jetzt tun?“ Diese Fragen 

lenken die eigenen Gedanken in die eigene 

Einflusszone.

Gelassenheit zu lernen ist einfacher, als es viel-

leicht scheint. Es braucht nur eine regelmäßige 

Anwendung dieser drei einfachen, in der Praxis 

umsetzbaren Schlüssel.  
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Die Theorie im Controlling eng mit der Praxis zu 

verzahnen, war eine Forderung im „Albrecht 

Deyhle“-Heft 3/2014 des Controller Magazins. 

Für eine Teildisziplin der Betriebswirtschafts-

lehre ist dies eine wichtige und zugleich nahe-

liegende Forderung, da sich unsere Wissen-
schaft generell Anwendungsorientierung 
auf die Fahnen geschrieben hat. Die Forde-

rung ist zudem nicht neu, aber heute wichtiger 

denn je, weil die Anreize zumindest an den Uni-

versitäten aktuell anders gesetzt sind. 

Zusammenarbeit von Professoren 
mit der Praxis oft nur teures Hobby

Als zentrale Zielgröße steht die Zahl der Veröf-

fentlichungen in Top-Journalen im Fokus. Die 

Inhalte der Artikel sind meist sehr abstrakt und 

zudem immer stärker ins Detail gehend. Einem 

Praktiker helfen sie in der Regel nicht; er kann 

sie häufig gar nicht verstehen. Praxisnähe von 

Forschung und Lehre ist keine Anforderung,  

die heute von Professoren verlangt wird. Die 

Zusammenarbeit mit der Praxis wird deshalb  

– da zeitintensiv – zum teuren Hobby eines  

Hochschullehrers. 

Die Praxis zu vernachlässigen, wäre aber für 

den Wissenschaftler nachteilig, weil er auf viel-

fältige neue Beobachtungen verzichten müsste. 

Ein Teil von diesen führt dazu, mehr Details zu 

erkennen, buntes Leben an graue Theorie zu 

heften. Dies erhöht den Erfahrungsschatz 

eines Wissenschaftlers, was insbesondere für 

Lehrzwecke sehr hilfreich ist. Neue Einsichten 

oder Perspektiven werden bei ihm dann ange-

stoßen, wenn er eine bestimmte Beobachtung 

erwartet („Wertorientierte Steuerung führt zu 

einem höheren Unternehmensergebnis“), sie 

aber nicht bestätigt findet („Wertorientierte 

Steuerung hat bei uns nur unnötig viel Geld für 

Berater gekostet. Geändert hat sich nichts“). 

Offensichtlich ist die Gleichung „besseres Inst-

rument = besseres Ergebnis“ zu holzschnittar-

tig aufgestellt. Offenbar spielen noch andere 

Faktoren eine Rolle. 

Praxis ist also für einen Wissenschaftler poten-

ziell sehr hilfreich; er ist aber nicht auf sie ange-

wiesen. Theorie kann auch von sich alleine, 

ohne intensiven Anstoß aus der Praxis, zu neu-

en Erkenntnissen gelangen. Hierfür gibt es 

auch im Controlling viele Beispiele. Eines hat 

mich selbst vor Jahren sehr verunsichert. Als 

entscheidungsorientierter Kostenrechner groß 

geworden, war mir die sehr innige Verbindung 

(Koordination) der Kostenrechnung (Informati-

onssystem) mit einer kostenstellenbezogenen 

Kostenplanung (Planung) und laufenden Abwei-

chungsanalysen (Kontrolle) intuitiv plausibel. 

Die Sicht des Controllings, die Péter Horváth 

dann systemorientiert formulierte, passte exakt 

in dieses Weltbild. Nur die Betonung der gegen-

seitigen Abstimmung als Controlling war für 

mich ungewohnt. Als ich einige Jahre später in 

einem Vortrag von Hans-Ulrich Küpper die Er-

weiterung des Konzepts auf alle Führungsteil-

systeme hörte, sträubte sich alles in mir: Das 

sollte Controlling sein? Dabei war die Grund-

idee ebenso naheliegend wie konsequent: Der 

Blick in die Führungsliteratur – z. B. auf Jürgen 

Wild – zeigte, dass Führung sich nicht nur 
auf Informationsversorgung, Planung und 
Kontrolle beschränkt, sondern zusätzlich 

Theorie und Praxis

von Jürgen Weber

Theorie und Praxis
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(zumindest) auch Organisation und Perso-
nalführung umfasst. Warum sollte Controlling 

also auf drei von fünf Führungsteilsystemen be-

schränkt sein? Wenn Sie heute als Controller 

ihr Aufgabenfeld betrachten, zählen Organisati-

onsthemen und Fragen der Anreizgestaltung 

ganz natürlich mit dazu – der theoriegeleitete 

Strukturierungsansatz von Küpper hat dies vor 

gut 30 Jahren schon vorgedacht.

Die Prinzipal-Agenten-Theorie  
in der Praxis

Eher noch spannender wird es, wenn aus der 

Theorie ganz neue Perspektiven auf die Praxis 

zukommen. Auch hierfür gibt es ein prominen-

tes Beispiel: Die Prinzipal-Agenten- oder kurz 

PA-Theorie. Die traditionelle produktionswirt-

schaftlich geprägte Sichtweise berücksichtigt 

Menschen als Produktionsfaktoren, zum einen, 

wenn sie ausführende Tätigkeiten erbringen, 

und zum anderen, wenn sie Führungsaufgaben 

übernehmen (der „dispositive Faktor“). Bei bei-

den Tätigkeiten wird unterstellt, dass die Mitar-

beiter sich den Wünschen des Unternehmens 

entsprechend verhalten, dass es also gelingt, 

Menschen zu beschäftigen, die die an sie z. B. 

gestellten Erwartungen erfüllen, im leichter 

kontrollierbaren Feld ausführender Arbeit eben-

so wie bei Führungstätigkeiten – und exakt dort 

setzt die Prinzipal-Agenten-Theorie an. 

Sie unterstellt, dass Menschen lieber eigenen 

Zielen als denen des Unternehmens folgen, 

was insbesondere in einer schlecht kontrol-

lierbaren Arbeitssituation zu opportunisti-

schem Verhalten führt. Solche Kontexte sind 

für Führungstätigkeiten typisch. Hier kann der 

Vorgesetzte (Prinzipal) den Untergebenen 

(Agenten) in der Regel nicht ausreichend  

beobachten; der Untergebene hat einen sog. 

„diskretionären Handlungsspielraum“, den er 

für sich ausnutzen kann. Um das zu vermei-

den, schlägt die PA-Theorie vor, entsprechen-

de Anreize zu setzen, konkret, die Ziele des 

Mitarbeiters mit denen des Unternehmens  

zu verbinden, ihn am Ergebnis des Unter-

nehmens zu beteiligen. Dies bedeutet den  

Abschied von einer reinen Festentlohnung  

zugunsten eines hohen Anteils variabler Ver-

gütung. Längst ist die Praxis der Theorie hier 

gefolgt und dabei vielleicht sogar – wie der 

Blick in den Bankensektor zeigt – schon  

etwas über das Ziel hinausgeschossen.

Bei der PA-Theorie handelt es sich um einen 

rein ökonomischen Ansatz; die Theorie verkör-

pert ein im Controlling vertrautes Denken. Ide-

en fremder Disziplinen haben es dagegen 

deutlich schwerer, sich im Controlling durch-

zusetzen; allerdings können sie zumindest 

ebenso befruchtend sein. Ein sehr aktuelles 

Beispiel sind Erkenntnisse der Psychologie, die 

zu einer stärkeren Verhaltensorientierung des 

Controllings geführt haben. Es bedurfte wohl 

erst eines Nobelpreises (für Kahnemann und 

Smith), um im ökonomischen Bereich hoffähig 

zu werden. Dies gilt auch für das Controlling. 

So stieß beispielsweise die Sichtweise des 

Controllings als Rationalitätssicherung der 

Führung, die wesentlich auf der Annahme ko-

gnitiver Begrenzungen von Menschen basiert, 

anfangs auf viel Unverständnis und Widerstän-

de. Heute beginnen Unternehmen, sich syste-

matisch mit dem Thema kognitiver Begren-

zungen auseinanderzusetzen. Sie erkennen, 
dass viele Fehlentscheidungen darauf zu-
rückzuführen sind. Während sich das Ge-

dankengut der PA-Theorie in der Praxis schon 

durchgesetzt hat, wird die Verhaltensorientie-

rung allerdings noch geraume Zeit dazu brau-

chen. Aufzuhalten ist diese Entwicklung aber 

m.E. nicht. Sie verschafft den Unternehmen zu 

viele Vorteile; sie eröffnet eine weitere Ebene, 

um erfolgreicher zu werden.

Die Theorie der Soziologie  
im Controlling

Ein Beispiel für neue Perspektiven aus einer 

fremden Disziplin, die noch weiter von der 

Praxisdurchdringung im Controlling entfernt 

sind, liefert die soziologische Forschung. Sie 

beschäftigt sich beispielsweise mit anderen 

Zielgrößen. Wichtige Bedeutung für das Han-

deln von Organisationen besitzen danach 

nicht nur Effizienz und Effektivität, sondern 

auch das Thema Legitimität des Handelns. 

Hier kann man etwa die aktuelle Diskussion 

von Nachhaltigkeit verorten, die Unternehmen 

– inklusive ihrer Controller – beschäftigt. Die 

Soziologie macht sich auch intensive Gedan-

ken über das Spannungsfeld Akteur und 

Struktur: Inwieweit wird das Handeln von 

Menschen in Organisationen durch die vor-
herrschende Struktur bestimmt bzw. in-

wieweit sind die Menschen in der Lage, die 
Strukturen aktiv zu verändern? Beide The-

menbereiche leisten z. B. sehr hilfreiche  

Erkenntnisse für das Management von Verän-

derungsprozessen, die in der Praxis häufig  

viel zu technisch organisiert werden und ent-

sprechend unrund verlaufen. 

Theorie und Praxis brauchen  
sich gegenseitig

Natürlich braucht also die Theorie im Control-

ling – und nicht nur da – die Praxis. Ohne den 

Bezug zu praktischen Fragestellungen würde 

sie sonst schnell blutleer. Umgekehrt braucht 

aber auch die Praxis Theorie und ich möchte 

eine Lanze für mehr Offenheit der Praxis ge-

genüber der Theorie brechen. Theorien helfen 

nie im operativen Detail. Sie sind vielmehr als 

Brillen zu verstehen, mit denen man bestimmte 

Ausschnitte der Realität genauer betrachten 

kann. Wie Brillen eignen sie sich nie für alle 

Fragen gleichzeitig: Man kann mit einer Son-

nenbrille halt im Dunkeln schlecht sehen. The-

orien machen Angebote, um ein praktisches 

Problem passend erkennen und einordnen zu 

können. Das Studenten beizubringen, ist nicht 

einfach; sie lernen lieber „griffige“ Instrumente. 

Ähnlich gilt das in Unternehmen. Nur: Der wich-

tigere Teil ist die richtige Klassifizierung des 

Problems. Wenn das gelingt, ist die richtige  

Lösung eigentlich schon klar …  
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Die Gewinnung und Verteidigung von Wettbe-

werbsvorteilen gehört zu den Kernaufgaben 

des Controllings. Wettbewerbesvorteile können 

auf verbotenen Absprachen mit der Konkurrenz 

beruhen. Neben drakonischen Strafen der 

Wettbewerbsbehörden drohen zivilrechtliche 

Klagen der Kunden. Gründe genug für das Con-

trolling nachzuvollziehen, wie die eigenen Mit-

arbeiter zum Wettbewerbsrecht stehen.

Das Wettbewerbsrecht

Rechtliche Themen besitzen für das Controlling 

bei den meisten Aufgaben keine Relevanz. Dies 

ist beim Thema Wettbewerb anders, da hier der 

Gesetzgeber eindeutig Vorgaben bzgl. der zu-

lässigen und verbotenen Verhaltensweisen 

macht. Das Kartellrecht wird als „Magna Charta 

des Wettbewerbs“ bezeichnet. Ziel ist der 

Schutz der Wettbewerbsfreiheit und damit die 

zentrale Voraussetzung einer funktionierenden 

Marktwirtschaft. Das Kartellrecht umfasst die in 

Abbildung 1 aufgeführten Regelungsbereiche.

Das deutsche Wettbewerbsrecht ist im Gesetz 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

festgelegt. Nach Anpassungen ist dieses mit 

dem europäischen Wettbewerbsrecht prak-

tisch deckungsgleich, weshalb hier eine  

Beschränkung auf die Vorgaben des GWB  

erfolgt. Gemäß § 1 GWB ist das Ziel des 
Wettbewerbsrechtes das Verhindern von 
Kartellen. Kartellbildung ist grundsätzlich 

verboten. Hierunter fallen wettbewerblich 
spürbare wettbewerbsbeschränkende 
Vereinbarungen und abgestimmte Verhal-
tensweisen, sofern die wettbewerbsfördern-

den Auswirkungen nicht überwiegen. Ein Bei-

spiel für den letzten Punkt ist bspw. die Ein-

führung untereinander kompatibler Stecker 

für Handys in der EU. Bezeichnenderweise  

erfolgen solche Übereinkommen selten frei-

willig, sondern erst auf Druck der Behörden. 

Horizontale Beschränkungen erfolgen auf der 

gleichen Marktstufe durch Preis-, Gebiets-, 

Quoten- und Kundenkartelle. Vertikale Be-

schränkungen sind Wettbewerbsverbote, 

Preisbindungen und Ausschließlichkeitsver-

einbarungen. Eine marktbeherrschende 

Stellung ist nicht verboten, darf aber nicht 
missbräuchlich genutzt werden, bspw. 

durch ungerechtfertigte Geschäftsverweige-

rung, Kopplungsbindungen oder Zugangsver-

weigerung zu wesentlichen Einrichtungen,  

§ 19, 20 GWB.

Zusammenschlüsse von Unternehmen 
werden dann durch die Wettbewerbsbe-
hörden geprüft, wenn bestimmte Größen-
ordnungen überschritten werden, welche  

§ 35 GWB festlegt. Andere den Wettbewerb 

beschränkende Vereinbarungen werden im 

Controllingaufgaben im Wettbewerbsrecht

von Thomas Schneider

Abb. 1: Regelungsbereiche des Kartellrechts

Controllingaufgaben im Wettbewerbsrecht
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Einzelfall wegen mangelnder Spürbarkeit von 

dem Kartellverbot ausgenommen, da das Kar-

tellverbot nicht unbedeutende Bagatellbe-

schränkungen erfasst. Die EU-Kommission 

betrachtet Vereinbarungen zwischen Wettbe-

werbern als nicht spürbar, wenn deren Markt-

anteile auf dem relevanten Markt zusam-
mengerechnet weniger als 10 % betragen 

(„de-minimis-Bekanntmachung“). Auch Ver-

einbarungen zwischen kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) sind regelmäßig nicht 

spürbar. Hierbei handelt es sich um Unterneh-

men mit weniger als 250 Beschäftigten und 

einem Jahresumsatz von höchstens € 50 Mio. 

oder einer Bilanzsumme von höchstens € 43 

Mio. Diese Unternehmen dürfen jedoch nicht 

zu mehr als 25 % im Besitz eines anderen Un-

ternehmens sein, welches die vorgenannten 

Kriterien nicht erfüllt.

Bevor das Wettbewerbsrecht aufgrund dieser 

Größen als nicht relevant klassifiziert wird, soll-

te das Controlling bedenken, dass nicht selten 

entsprechende Vereinbarungen auch auf loka-

ler Ebene zwischen Wettbewerbern getroffen 

werden. Hiervon können auch bestimmte Abtei-

lungen größerer Unternehmen betroffen sein. 

Trotz bestehenden Wettbewerbes treffen 
lokale Anbieter informelle Absprachen bzgl. 

Liefer- und Leistungsbedingungen, bspw. der 

Höhe von Vorauszahlungen, Kosten, welche bei 

Angeboten anfallen, falls kein Auftrag generiert 

wird, oder Anfahrtspauschalen im Servicefall. 

In diesem Fall drohen weniger wettbe-
werbsrechtliche Ermittlungen, als vielmehr 
zivilrechtliche Klagen, verbunden mit Scha-
densersatzansprüchen. Eine noch größere 

Rolle spielt der Reputationsverlust der beteilig-

ten Unternehmen. Fühlen sich Kunden übervor-

teilt, steigt die Bereitschaft zum Anbieterwech-

sel drastisch an, selbst wenn bisher Zufrieden-

heit herrschte.

Praxisbeispiele 

 · Die Tischler einer Gemeinde haben sich  

darauf geeinigt, für die Erstellung von Ange-

boten pauschal 50 Euro zu verlangen, falls 

kein Auftrag zustande kommt.

 · Die Leiter des Kundendienstes der einzigen 

drei Unternehmen, welche spezielle Aggre-

gate für Hochleistungspumpen warten und 

instand setzen, passen ihre Tagessätze für 

Monteure an.

Relevanz für das eigene  
Unternehmen

Wettbewerbsverstöße können unter zwei Vor-

aussetzungen erfolgen

 · überlegene Marktstellung oder 

 · Absprachen mit Wettbewerbern

Der erstgenannte Fall wird nur bei wenigen 

Unternehmen vorliegen, welche als Marktfüh-

rer Standards in ihrem Marktsegment gesetzt 

haben. Ein typisches Beispiel sind hier die jah-

relangen Auseinandersetzungen mit Microsoft 

seitens amerikanischer Kartellbehörden und 

der EU-Kommission. Bei den oft erwähnten 

„Hidden Champions“ liegen grundsätzlich 

ähnliche Voraussetzungen vor, meistens be-

stehen aber dennoch Alternativen für die 

Nachfrager, so dass nur in wenigen Fällen 

Wettbewerbsverstöße erfolgen. Deshalb wird 

diese Facette im weiteren Text nicht behan-

delt. Sehr viel häufiger erfolgen Absprachen 

zwischen Konkurrenten mit dem Ziel, den 

Wettbewerb zu vermeiden, zumindest aber 

weniger intensiv zu führen. Prämissen funktio-

nierender Absprachen sind, dass eine be-

schränkte Anzahl an Anbietern existiert und 

Markteintrittsbarrieren weiteren Anbietern den 

Marktzugang erschweren.

Auf den ersten Blick erscheint es einfach, das 

Vorliegen eines Oligopols (bezeichnet eine 

Marktform, bei der wenige Anbieter sich einen 

Teilmarkt bzw. eine Branche aufteilen) festzu-

stellen, tatsächlich ermöglichen aber erst 
intensivere Analysen ein klares Urteil. Wett-

bewerb und Wettbewerbsverstöße schließen 

sich grundsätzlich aus, es muss es sich also 

um ein friedliches Oligopol handeln. Auch der 

Blick auf die Ergebnisse darf nicht vorschnell 

zum Ausschluss von Absprachen verleiten.  

Sicherlich ist die Intention möglicher Absprache 

die Erzielung ausreichender Erlöse für alle Be-

teiligten, allerdings können auch nur Teilberei-

che des Geschäftsmodells von Absprachen be-

troffen sein. So kann ein scharfer Wettbewerb 

beim Verkauf von Neuanlagen durchaus mit  

der friedlichen Koexistenz im Wartungs- und 

Servicegeschäft einhergehen. Es kann auch die  

Situation eintreten, dass gewisse Übereinkünfte 

auf den Hauptmärkten keinen Verstoß darstel-

len, jedoch in weniger bedeutenden Regionen 

oder Marktsegmenten durchaus als gesetzes-

widrige Absprachen gelten, da hier oft weniger 

Anbieter auftreten. Bei der Mehrzahl der  
Unternehmen muss somit das Controlling 
damit rechnen, dass Wettbewerbsverstöße 
zumindest nicht auszuschließen sind. Ein 
näheres Hinschauen wird erforderlich, auch 

aufgrund der im nächsten Abschnitt dargestell-

ten Risikoentwicklung.

Zunehmendes Risiko  
für Unternehmen

Die Bildung von Kartellen begann mit der Exis-

tenz von Großunternehmen. Staatliche Reaktio-

nen ließen nicht lange auf sich warten. So erlie-

ßen die Vereinigten Staaten 1890 mit dem 

Sherman Antitrust Law das erste Gesetz gegen 

die Ausnutzung der marktbeherrschenden Stel-

lung durch Großunternehmen. In Deutschland 

wurde das Wettbewerbsrecht 1958 eingeführt, 

es handelt sich also um kein neues Thema. 

Dennoch besteht Anlass für das Controlling, 

dem Wettbewerbsrecht verstärkte Aufmerk-

samkeit zukommen zu lassen, denn die Risiken 

haben für die Beteiligten in letzter Zeit massiv 

zugenommen. Aufdeckungsrisiko und Straf-
höhe sind durch gesetzliche Maßnahmen 
stark angestiegen, z. B. hat die konsequente 

Umsetzung der Kronzeugenregelung inten-
siv dazu beigetragen. Stellt ein Kartellbetei-

ligter Selbstanzeige und deckt die Kartellaktivi-

täten auf, erhält dieser Immunität und wird kar-

tellrechtlich nicht belangt, der Selbstanzeiger 

bliebt straffrei. Bußgelder können bis zu 10 % 

des weltweiten Konzernumsatzes betragen. 

Das Risiko ist nicht auf Unternehmen be-
schränkt, sondern bezieht auch die betei-
ligten Personen ein. In Deutschland können 

Verstöße gegen das Kartellrecht mit Geldbu-
ßen bis zu 1 Mio. EUR belegt werden, bei Sub-

missionsabsprachen (Ausschreibungen) sogar 

mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug.  

Abb. 2: Risiken kartellrechtlicher Verstöße

CM November / Dezember 2014



24

Neben den hier aufgezeigten wettbewerbs-

rechtlichen Strafen drohen auch zivilrechtliche 

Verfahren durch übervorteilte Kunden, deren 

Folgen kaum abzuschätzen sind. Unabhängig 

davon, ob diese zivilrechtlichen Klagen Scha-

densersatzansprüche verfolgen, bleibt das Ge-

fühl beim Kunden, übervorteilt worden zu sein. 

Ein Gedanke, der keine tragfähige Basis für zu-

künftige Geschäfte darstellt. Die Empfehlung 
kann somit nur lauten, dass sich die Unter-
nehmen und deren Controller dem fairen 
Wettbewerb verpflichten, und dies nicht nur 

um Strafen vom Unternehmen abzuwenden. 

Eine Selbstverpflichtung sollte nicht vorgege-

ben werden, sondern muss vom gesamten 

Team gemeinsam erarbeitet werden. Erst auf 

dieser Basis können andere Unternehmensmit-

glieder überzeugt werden.

Im Selbstbild des Unternehmens ist ein ein-
deutiges Bekenntnis zum Wettbewerb zu 
verankern. Diese Grundhaltung gilt es aktiv zu 

vertreten, insbesondere mit den Verkaufsmitar-

beitern zu diskutieren, um die entsprechende 

Einstellung gemeinsam zu festigen.

Wettbewerbsrechtliches  
Compliance-Programm

Nur wer selbst überzeugt ist, kann andere 

überzeugen. Entsprechend können die Control-

ler auf Basis des eigenen Bekenntnisses zum 

Wettbewerb die Aufstellung und Einhaltung 

entsprechender Regeln begleiten. Wer hierfür 

letztlich die Verantwortung trägt, hängt von der 

Unternehmensorganisation ab. Besteht eine 

spezielle Complianceabteilung, wird diese ver-

antwortlich sein, ansonsten kann das Control-

ling die Aufgabe übernehmen.1 Gesetzestreue 

muss für alle Unternehmensangehörigen ver-

bindlich sein. Hierzu zählt selbstverständlich 

auch das Wettbewerbsrecht. Es ist somit un-

verzichtbar, die betroffenen Mitarbeiter über  

die relevanten Gesetze zu informieren und auf 

deren Einhaltung zu bestehen. 

Die Interne Revision kann kaum die Leistungs-

fähigkeit der Compliance-Organisation prüfen. 

Allerdings lassen sich im Rahmen einer Top-

down-Untersuchung bspw. mit tels eines 

Benchmarkings mit vergleichbaren Unterneh-

men Hinweise auf die notwendigen und vorhan-

denen Ressourcen gewinnen. Parallel sollte das 

Commitment der Unternehmensleitung und die 

Information der Mitarbeiter über diese Heran-

gehensweise schriftlich eingeholt werden. In ei-

nem Bottom-up-Ansatz kann die Einbeziehung 

der Mitarbeiter geprüft werden. Mitarbeiter mit 

Kontakten zu Kunden und Wettbewerbern soll-

ten an entsprechenden Schulungen teilnehmen 

und diese in regelmäßigen Abständen wieder-

holen. Die Programme werden durch die Com-

pliance-Organisation aktuellen Entwicklungen 

angepasst. Kein Mitarbeiter darf Zweifel über 

die eindeutige Sichtweise des Unternehmens 

haben.

Untersuchungen und Analysen

Besteht die grundsätzliche Möglichkeit, den 

Wettbewerb auszuhebeln, oder gar abzuschaf-

fen, können dementsprechende Versuche 

kaum ausgeschlossen werden. Sind Wettbe-

werbsvorteile aufgebaut, sollen diese auch zu 

entsprechenden Gewinnen beim Unternehmen 

führen. Durch immer noch höher gesetzte Ziele 

der Unternehmensleitung oder auch durch das 

Controlling sehen sich manche Umsetzende 

oftmals nur mittels entsprechender Abspra-

chen in der Lage, die avisierten Ziele zu errei-

chen. Anderseits darf die Verantwortung nicht 

nur beim Management gesehen werden, denn 

das gesetzeswidrige Vorgehen ist auch oft mit 

weniger Anstrengung zu erreichen und bringt 

Zusätzlich wurden die Erfolgsaussichten der zi-

vilrechtlichen Schadensersatzklagen durch die 

Erleichterung des Schadensnachweises nach  

§ 33 GWB deutlich vereinfacht. Natürlich sind 

auch noch die Folgen auf das Ansehen des 
Unternehmens zu berücksichtigen. Da Wett-

bewerbsverstöße in der Öffentlichkeit bekannt 

werden, sind negative Auswirkungen auf die 

Reputation unvermeidlich. Fühlen sich Kunden 

übervorteilt, wird die Geschäftsbeziehung 

grundsätzlich in Frage gestellt und aktiv nach 

Bezugsalternativen Ausschau gehalten.

Ein Blick in die Wirtschaftspresse bzw. das 

Googlen von Artikeln zu Kartellverstößen zeigt 

die Vielfältigkeit der Absprachen und die Höhe 

der Strafen auf. Eine Analyse der Wettbe-

werbsverstöße der eigenen oder verwandter 

Branchen wird dem Controlling Anhaltspunkte 

liefern und möglichen Handlungsbedarf auf-

zeigen.

Stellung des Controllings  
zum Wettbewerb

So unangenehm und existenzbedrohend der 

Wettbewerb für einzelne Marktteilnehmer sein 

mag, ist Wettbewerb auch eine grundsätzlich 

notwendige Voraussetzung für Unternehmer-

tum und funktionierende Marktwirtschaft. 

Schalten Unternehmen den Wettbewerb aus, 

setzen sie damit die eigene Existenzberechti-

gung aufs Spiel. Nicht nur die Außensicht 

spricht für den Wettbewerb. Fehlt dieser, geht 
die notwendige Dynamik, der Antrieb bes-
ser zu werden, im Unternehmen verloren. 
Neu auftretenden Wettbewerbern, welche die 

Spielregeln des Kartells sprengen, ist dann oft 

wenig entgegenzusetzen. Gesetzeswidrige  

Absprachen sind also eher ein Zeichen von 

Schwäche und bedrohen langfristig den Fort-

bestand des eigenen Unternehmens.
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bei erfolgsabhängiger Entlohnung auf einfa-

chem Wege höhere Einkommen bei den Ver-

antwortlichen. So kann es sich ergeben, dass 

alle Beteiligten sehr gut mit den Absprachen le-

ben können, natürlich vom Kunden abgesehen. 

Wie bei allen korrupten Verhaltensweisen zahlt 

letztlich der Endabnehmer die Zeche.

Die Vorgehensweisen anderer Untersuchungen 

sind beim Wettbewerbsrecht weitgehend wir-

kungslos. Da die Verantwortlichen um die Ge-

setzeswidrigkeit ihrer Handlungen wissen, 

werden entsprechende Nachfragen abschlägig 

beschieden. Informelle Verabredungen mit 

Wettbewerbern werden mündlich abgeschlos-

sen, schriftliche Vereinbarungen liegen nicht 

vor. Untersuchungen im Rechnungswesen er-

weisen sich ebenso unergiebig, da keine Ge-

schäftsbeziehungen zu den weiteren Teilneh-

mern bestehen. Damit entfällt die Möglichkeit, 

mittels einer Datenanalyse Hinweise auf ent-

sprechende Verstöße zu gewinnen. Es ist er-

folgversprechender, eine Untersuchung unter 

allgemeinen Verkaufsthemen anzusetzen, als 

von vornherein das Wettbewerbsrecht zum  

Untersuchungsziel zu erklären. Während beim 

letztgenannten Thema rasch pauschale Vor-

würfe und Verdächtigungen durch die Betroffe-

nen impliziert werden, ist bei einem allgemei-

nen Thema die Chance einer kooperativen Zu-

sammenarbeit größer.

Wettbewerbs- und Verkaufsstrategie

Ausgangspunkt der Untersuchungen ist die 

Wettbewerbsstrategie des Unternehmens. 

Diese sollte schriftlich formuliert vorliegen. 

Hieraus lassen sich erste Hinweise ableiten, ob 

eine Verletzung des Wettbewerbsrechtes 

möglich ist. Dabei handelt es sich nicht immer 

um eine generelle Vorgehensweise, oft erfolgt 

nur in Teilbereichen eine vertrauliche Zusam-

menarbeit mit Wettbewerbern, während auf 

anderen Feldern weiterhin Konkurrenz be-

steht. Die folgenden Fragen geben erste Hin-

weise auf mögliche Verstöße gegen das Wett-

bewerbsrecht:

 · Wie stark ist die Wettbewerbsposition  

im Verhältnis zur Konkurrenz?

 · Besteht ein Oligopol mit wenigen, relativ 

gleich großen Anbietern? Sind Anbieterkreis 

bzw. Marktanteile in den letzten Jahren  

wenig verändert?

 · Bestehen auffällige Unterschiede bzgl.  

des Marktanteils auf einzelnen Teilmärkten,  

sowohl regional als auch produktbezogen?

 · Wie hoch ist die Gewinnmarge? Gibt es  

größere Unterschiede bei bestimmten  

Leistungen oder Regionen?

 · Wie hoch ist die Zielerreichung des Ver-

kaufs? Werden angestrebte Umsatz- und 

Ergebnisgrößen auffällig oft erreicht oder 

nur knapp verfehlt?

 · Wo steht das Unternehmen im Vergleich 

zum Wettbewerb? Werden Stärken und 

Schwächen verglichen? Liegen Daten zu 

Marktposition, Umsätzen und Ergebnissen 

vor? Interessant sind hier sowohl sehr de-

taillierte Ergebnisse als auch die Aussage, 

dass keine Informationen vorliegen.

 · Wie vertritt die Branche gemeinsame Inter-

essen? In welchen Interessenvertretungen 

ist das eigene Unternehmen Mitglied? Wel-

che Informationen werden ausgetauscht? 

9. Sankt Augustiner Controlling-Tagung
13. März 2015, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Campus Sankt Augustin
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Gibt es Sitzungsprotokolle? Falls keine 

schriftlichen Aufzeichnungen existieren, 

stellt sich die Frage der Gründe der Zusam-

menarbeit.

 · Erfolgen informelle Treffen? Gibt es Stammti-

sche? Wie gestaltet sich der Kontakt auf Bran-

chentreffen wie Messen oder Kongressen?

 · Gibt es „schwarze Listen“, auf denen  

bestimmte Lieferanten und Kunden geführt 

werden? Werden entsprechende Daten  

mit dem Wettbewerber ausgetauscht?

 · Wechseln Verkaufsmitarbeiter zwischen  

den Wettbewerbern? Gibt es Wettbe-

werbsklauseln in den Arbeitsverträgen und 

kommen diese tatsächlich zur Anwendung?

 · Erfolgten wenige Innovationen zum Ausbau 

der Wettbewerbssituation? War Widerstand 

bei den Verantwortlichen spürbar?

Solche Informationssammlungen beschränken 

sich nicht auf die unmittelbar im Verkauf tätigen 

Mitarbeiter. Vielmehr sollten unterstützende 

Bereiche wie Auftragskalkulation und Ange-

botserstellung, als auch Auftragsabwicklung 

und involvierte Bereiche des Rechnungswesens 

wie die Fakturierung und das Forderungsma-

nagement einbezogen werden. Die Mitarbeiter 

sind in mögliche Absprachen selten eingebun-

den, zeigen sich aber häufig verwundert über 

Prozesse, welche dem üblichen Vorgehen im 

Wettbewerb widersprechen. Als Ergebnisse der 

Interviews werden selten rechtssichere Resul-

tate gewonnen. Allerdings wird auf Basis der 

gewonnenen Informationen die Entscheidung 

über das weiter Vorgehen und die Zielrichtung 

der Untersuchungen getroffen. Dabei kann eine 

Checkliste, welche für die einzelnen Fragen 

Punkte vergibt, dazu beitragen, die Bereiche 

mit dem höchsten Risiko zu identifizieren, 

gleichzeitig der Versachlichung der Diskussion 

zu dienen und den Vorwurf pauschaler Ver-

dächtigungen auszuräumen.

Wettbewerbsverstöße bedingen zumindest in-

formelle Absprachen, welche für die Beteiligten 

überprüfbar sind. Diese konzentrieren sich in 

zwei Zielrichtungen:

 · Absprache von Preisen, Leistungsbestand-

teile und Vertragsbedingungen,

 · Aufteilung von Kunden bzw. Regionen.

Die Beteiligten wissen um die Gesetzeswidrig-

keit ihres Vorgehens und versuchen ihr abge-

stimmtes Verhalten sowohl gegenüber der Un-

ternehmensleitung, als auch den (potentiellen) 

Kunden zu verschleiern. Mittels der folgenden 

Kennzahlen lassen sich Hinweise auf abge-

stimmte Verhaltensweisen konkretisieren.

Bid Rate

Die „Bid Rate“ vergleicht als Prozentzahl die 

Anzahl der erstellten Angebote mit den mögli-

chen Angeboten. 

Die einfachste Möglichkeit, Wettbewerb auszu-

schließen, besteht darin, keine Angebote abzu-

geben. Zwar werden sich potenzielle Kunden 

darüber wundern, aber kaum gezielt nachfas-

sen. Stellt das Unternehmen keine Massenarti-

kel her, sollten Anfragen grundsätzlich erfasst 

werden. Es sollte ein standardisiertes Verfahren 

vorliegen, das festlegt, wie mit welcher Anfrage 

verfahren wird. Eine Analyse der Aufforderun-

gen zur Angebotsabgabe bspw. öffentlicher 

Ausschreibungen und die tatsächliche Anwen-

dung des festgelegten Verfahrens kann in Folge 

Aufschlüsse bringen. 

Bei der Bid Rate erfolgt eine differenzierte Ana-

lyse nach Kunden und Regionen. Die prozentu-

ale Höhe der abgegebenen Angebote wird mit 

der grundsätzlichen Marketingstrategie abge-

glichen. Werden bspw. in einer bestimmten Re-

gion keine Umsätze angestrebt, ist es nur kon-

sequent, keine Angebote zu erstellen. Bei der 

Angebotserstellung sollten Informationen über 

die Auslastung der Leistungserstellung und -er-

bringung vorhanden sein, um knapp kalkulierte, 

gleichzeitig aber erreichbare Konditionen anzu-

bieten. Neben der generellen Angebotsabgabe 

sind mögliche Unterschiede aufzunehmen; die-

se betreffen Schnelligkeit und Ausführlichkeit 

der Angebote. Der Vergleich der Angebote wird 

Preise und Gewinnmargen, aber auch weitere 

Vertragsbestandteile wie Zahlungsbedingun-

gen, Lieferzeit, Garantie und Zusage der Er-

satzteil- und Reparaturversorgung beinhalten. 

Am Ende der Untersuchungen wird das Cont-

rolling eine Einschätzung vornehmen können, 

ob der Verkauf grundsätzlich daran interessiert 

ist, Umsätze und Wachstum zu generieren. Ent-

sprechendes Wachstum ist meistens nur gegen 

die Wettbewerber möglich.

Hit Rate

Die „Hit Rate“ vergleicht als Prozentzahl die  

angebotenen mit den gewonnenen Aufträgen. 

Meistens pendelt sich im Wettbewerb hier über 

die Jahre eine gewisse Quote ein, welche natür-

lich Schwankungen aufgrund von Aktivitäten des 

eigenen Unternehmens und der Wettbewerber 

unterliegt. Sprünge nach oben oder unten lassen 

sich entsprechend gut begründen. Da die Hit Rate 

eine branchenspezifische Kennzahl ist, existieren 

keine allgemeinen Vorgaben. Eine knappe Analy-

se der vorhandenen Anbieter gibt allerdings erste 

Hinweise auf mögliche Absprachen. 

Bei Absprachen mit dem Wettbewerber ist eine 

ungewöhnlich hohe Hit Rate ein charakteristi-

scher Hinweis. Auffällige Veränderungen im 

Zeitablauf sind oft Indikatoren neuer, bzw. be-

endeter Absprachen. Verabreden Wettbewer-

ber, nur scheinbare Angebote zu offensichtlich 

überhöhten Preisen abzugeben, werden unter-

schiedliche Preis-Leistungsvorgaben vorliegen, 

ohne dass eine kalkulatorische Basis tatsächli-

che Mehr- oder Minderkosten aufzeigt. Weiter-

hin gilt es nicht nur eine allgemeine Hit Rate zu 

ermitteln, sondern diese nach Kundengruppen, 

Regionen und Angebotskomponenten zu diffe-

renzieren. So kann bspw. bei der Erstaus-

rüstung Wettbewerb herrschen, während bei 

folgenden Service- und Reparaturleistungen 

der Ausschluss von Konkurrenz vereinbart wurde.

Kontakte zu den Wettbewerbern

Haben sich im Rahmen der vorherigen Untersu-

chungen Indikatoren auf Absprachen mit Kon-

kurrenten gefunden, gilt es nunmehr weitere 

Hinweise für eine Zusammenarbeit zu finden. 

Unter den Mitgliedern eines Kartells herrscht 

meistens Misstrauen. Jeder befürchtet, dass der 

andere durch Verstoß gegen die informellen Re-

geln einen größeren Marktanteil als vereinbart 

gewinnt, neue Märkte müssen verteilt, Angreifer 

Controllingaufgaben im Wettbewerbsrecht 



abgewehrt werden. Konflikte werden mündlich 

im Rahmen vertraulicher Treffen gelöst. Hierzu 

bieten sich sowohl Branchentreffen und Mes-

sen, als auch direkte Zusammenkünfte an. Die-

se Treffen hinterlassen Spuren in den Reise- und 

Repräsentationskosten der Beteiligten. Die Na-

men der Bewirteten lassen sich relativ einfach 

bestimmten Unternehmen zuordnen. Finden of-

fizielle Treffen statt, können Gesprächproto-
kolle vorhanden sein. Dabei werden meistens 

nicht die aufgeführten, sondern die fehlenden 
Punkte von Interesse sein. Enthält das Proto-

koll nur belanglose Informationen, darf der Sinn 

der Mitgliedschaft in entsprechenden Gremien 

bezweifelt werden. Da den Beteiligten der er-

höhte Verfolgungsdruck bei Wettbewerbsverstö-

ßen nicht entgangen ist, kann es oft aufschluss-

reicher sein, alte, bereits archivierte Arbeitsun-

terlagen auf Auffälligkeiten hin zu untersuchen.

Gespräche

Rechtssichere Beweise für wettbewerbswidrige 

Absprache lassen bei Untersuchungen, welche 

sich auf das eigene Unternehmen beschränken, 

selten finden. Am Ende aller Untersuchungen 

ist immer noch die beste Möglichkeit das un-

mittelbare Gespräch mit den Verkaufsverant-

wortlichen zu suchen. Die Gespräche sollten 

erfahrene Interviewer führen und zum Zwecke 

der Beweissicherung eine zweite Person hinzu-

ziehen.2 Wie bereits erwähnt, können aufgrund 

der Kronzeugenregelung Strafen durch eine 

Selbstanzeige vermieden werden. Eine solche 

„Kronzeugenregelung“ könnte auch innerhalb 

des Unternehmens etabliert werden. 

Vorgehen nach Feststellung von 
Wettbewerbsverstößen

Werden Wettbewerbsverstöße festgestellt, ist 

rasches Handeln geboten. Selbst wenn die wei-

teren Kartellmitglieder nicht unmittelbar von ih-

ren Ansprechpartnern informiert werden, würde 

ein verändertes Verhalten im Wettbewerb schnell 

Verdachtsmomente wecken. Da nur der erste 

Bekenner straffrei ausgeht, sollte bereits bei 

ersten Hinweisen, in Abstimmung mit der Un-

ternehmensleitung, Kontakt zu spezialisierten 

Rechtsanwälten gesucht oder die unterneh-

menseigene Rechtsabteilung informiert wer-

den, um eine Selbstanzeige zu prüfen. Ergän-

zend ist bei einem Thema derartiger Brisanz 

auch die Information der Öffentlichkeit und der 

Kunden vorzubereiten. In der betroffenen Ver-

kaufsabteilung ist zu prüfen, inwieweit Mitar-

beiter von ihren Aufgaben zu entbinden oder 

freizustellen sind und arbeitsrechtliche Schritte 

eingeleitet werden müssen. Weiterhin gilt es die 

Reaktion auf mögliche zivilrechtliche Klagen 

vorzubereiten und die erforderlichen Rückstel-

lungen zu bilden.
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Könnte dieses Mal alles anders sein? – Der  

Zugang zu günstigen Krediten durch niedrige 

Leitzinsen, die hohen Cashbestände sowie 

niedrigen Verschuldungsgrade der Unterneh-

men schaffen nach langer Zeit der vorsichtigen 

Zurückhaltung erneut ein ausgezeichnetes  

Umfeld für Investitionen in Sachanlagen und 

anorganisches Wachstum. Seit Anfang des 
Jahres nimmt die Euphorie am Markt für 
Unternehmensübernahmen wieder an 
Fahrt auf: Die Übernahme des App-Anbieters 

WhatsApp durch Facebook für 19 Mrd. USD 

und der Versuch einer feindlichen Übernahme 

des Botox-Herstellers Allergan durch den kana-

dischen Pharmakonzern Valeant mit Offerten in 

zweistelliger Milliardenhöhe repräsentieren nur 

die aufsehenerregendsten der rund zwei Dut-

zend Mega-Merger mit Transaktionsvolumina 

von mehr als 10 Mrd. USD seit Januar 2014.

Bei genauerem Hinsehen erinnert jedoch vie-

les an alte Zeiten. Mit Ausbruch des Kauf-

rauschs am Mergermarkt nimmt erfahrungs-

gemäß auch die Tendenz zu, Erkenntnisse 
aus der Vergangenheit bewusst zu igno-
rieren und dem Mantra „Dieses Mal ist alles 
anders“ zu folgen. Allseits bekannte Fakten, 

über die sich viele hinwegsetzen, schließen 

unter anderem die Tatsache mit ein, dass eine 
große Anzahl von Akquisitionen nicht die 
mit ihnen verbundenen Erwartungen er-
füllen. Je nach verwendetem Erfolgsmaßstab, 

betrachteter Branche und betrachtetem Land 

liegt die Misserfolgsrate entsprechend der 

breit angelegten Untersuchung von Mohr 

(2013) in einer Größenordnung zwischen 50 
und 80 %. Spektakuläre Misserfolge, wie 

AOL/Time Warner, Worldcom/MCI oder Daim-
ler/Chrysler sind dabei nur die Spitze eines  

Eisbergs (Abbildung 1).

 

Was ist nun zu tun, damit es „diesmal anders 

wird“? Angesichts der Komplexität von M&A-

Transaktionen sind Patentrezepte wenig ziel-

führend bzw. schlicht nicht vorhanden. Aller-

dings lassen sich die Erfolgschancen von M&A-

Transaktionen aus Sicht des Unternehmens 

deutlich erhöhen, wenn die folgenden drei 

grundlegenden Regeln berücksichtigt werden:

Erfolgsfaktor 1: Das Wellenphänomen 
verstehen und nutzen!

Historisch betrachtet vollzieht sich die M&A-

Aktivität in Wellen, deren Intensität tendenziell 

zunimmt. So können z. B. für den US-amerika-

nischen Markt sechs große Wellen identifiziert 

werden (Abbildung 2). Die jeweils dominante 

Wertsteigerungslogik ist dabei höchst unter-

schiedlich: In den frühen Phasen waren es die 
Vorteile aus der Marktbeherrschung bzw. 
die Beherrschung der Wertkette. In den 

mittleren Phasen die Vorteile aus Diversifi-
zierung und Risikostreuung bzw. das Aus-

nutzen einer Unterbewertung. In der jüngeren 
Zeit sollten globale Skaleneffekte oder Vor-

teile aus Finanzoptimierungen genutzt werden. 

Für die Erfolgswahrscheinlichkeit einer 

Transaktion ist das Timing innerhalb der 
Welle von großer Bedeutung – beeinflusst es 

doch erheblich das zu zahlende Premium. Ana-

lysen der letzten vier M&A-Wellen zeigen, dass 

die entrichteten Prämien am Peak einer Welle 

im Vergleich zu den vorangehenden „kalten“ 

Zyklusphasen um rund 20 % steigen. Der allein 

auf Hypothesen basierende Aufschlag für das 

antizipierte Wertschaffungs- bzw. Synergiepo-

tenzial beläuft sich dann auf weit mehr als 50 % 

des aktuellen Marktwerts des Unternehmens. 

Damit ist unmittelbar ersichtlich, dass das Ver-

ständnis der Wellen von großer Bedeutung für 

die eigenen M&A-Entscheidungen ist. Idealty-

„Dieses Mal könnte alles anders sein“
Erfolgsfaktoren für Akquisitionen
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pisch ist ein antizyklisches Verhalten zu emp-

fehlen, d. h. dass auf dem Höhepunkt einer 

Welle verkauft und auf dem absoluten Tief-

punkt gekauft werden sollte. Nun ist dieser  

Anspruch zunächst sehr theoretisch. Jedoch 

können aus der Anatomie der Wellen und ge-

wissen Indikatoren durchaus grobe Einschät-

zungen abgeleitet werden:

 · Unterer Wendepunkt: Am Ende einer Über-

hitzung kommt es in der Regel zu einer rezes-

siven Entwicklung mit erheblicher Wertver-

nichtung. Damit einhergehend kommt es zu 

Verschlankungen und Restrukturierungen. 

Sind hier Fortschritte erkennbar, beginnt sich 

ein gewisser Optimismus einzustellen. Zu-

dem warten Cash Flows aus den Verbesse-

rungsmaßnahmen auf Anlage. In dieser Pha-

se dürfte es noch eine größere Anzahl güns-

tig bewerteter Unternehmen geben.

 · Aufschwung: Breitet sich der Optimismus 

aus und kommen technologische oder geo-

strategische Veränderungen hinzu, ist dies 

ein klares Signal für den Aufschwung. Dieser 

wird deutlich verstärkt, wenn sich eine neue 

Wertsteigerungslogik etabliert. Da die Zu-

kunftserwartungen der Unternehmen in der 

Regel deutlich unterschiedlich sind, werden 

dies auch die Preisspannen für M&A-Trans-

aktionen sein. Entsprechend bestehen in  

einer frühen Phase des Aufschwungs noch 

günstige Einstiegschancen.

 · Oberer Wendepunkt: Beim oberen Wende-

punkt zeigt die historische Erfahrung, dass 

hier in der Regel binnen sehr kurzer Zeit ein 

außerordentlich steiler Abstieg folgt. Da 

M&A-Transaktionen einen nennenswerten 

Zeitbedarf haben, ist seine frühzeitige Antizi-

pation besonders kritisch. Zwar ist es natur-

gemäß nahezu unmöglich, diesen genau zu 

prognostizieren, jedoch gibt es eine Reihe 

von Indikatoren, die bei genügender Sensiti-

vität als Frühindikatoren genutzt werden 

können:

 - Multiples lassen sich immer weniger durch 

reale Fakten erklären, sondern nur durch 

die Hoffnung auf weiter steigende Kurse.

 - Die Gewinnerwartungen der Unternehmen 

sind rückläufig.

 - Die Anzahl der öffentlichen Ankündigun-

gen von Transaktionen, die kurzfristig ver-

schoben oder zurückgezogen werden, 

steigt spürbar.

 - Die Refinanzierung von Deals wird teurer 

und schwieriger.

 - Der Verschuldungsgrad der Unternehmen 

nimmt deutlich zu. Es gibt Warnungen vor 

sinkender Kreditqualität durch die Rating-

Agenturen. 

 - Es wird immer mehr in Aktien bezahlt, 

d. h. die Marktteilnehmer sind der Mei-

nung, dass diese überbewertet sind.

Das Verständnis des Wellenphänomens ist nicht 

nur für das optimale Timing wichtig, sondern 

auch für die bestmögliche Gestaltung des M&A-

Gesamtkonzepts. Hier sollte unbedingt der  

ganze Zyklus antizipiert werden, um wesent-

liche Transaktionsparameter (z. B. Finanzierung, 

Integrationskonzept) optimal zu gestalten.

Erfolgsfaktor 2: Günstige  
Dealstrukturen anstreben!

Eine Reihe von Untersuchungen zeigt, dass die 

Erfolgswahrscheinlichkeit von Transaktionen in 

Abhängigkeit von der Ausprägung bestimmter 

Dealcharakteristika deutlich variiert. Nun ist je-

der Deal einzigartig. Jedoch kann man davon 

ausgehen, dass bei bestimmten Konstellatio-

nen besondere Vorsicht geboten ist. Dies be-

deutet nicht, dass von solchen Deals zwangs-

läufig Abstand zu nehmen ist. Vielmehr kommt 

in solchen Situationen einem professionellen 

Transaktionsmanagement noch höhere Bedeu-

tung zu. Gemäß der breiten Untersuchung von 

Mohr, in der 48 Studien zu beinahe 300.000 
Akquisitionen ausgewertet wurden, sollten 

dabei vor allem folgende Dealcharakteristi-
ka, mit denen empirisch ein spürbar erhöhtes 
Risiko für eine unbefriedigende Wertschaffung 

bzw. eine Wertvernichtung einhergeht, berück-

sichtigt werden: 

Listing-Effekt

Ein ganz erheblicher Risikofaktor ist die Tat-
sache, dass das Target börsennotiert ist. 
Hier zeigen die Analysen eine klar schlechtere 

Performance im Falle von börsennotierten Tar-

gets im Vergleich zu privaten bzw. „subsidiary“ 

Targets. So kann die Entscheidung gegen ein 

gelistetes Unternehmen, unabhängig von ande-

Abb. 1: „List of shame“
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ren Transaktions-, Markt-, oder Unternehmens-

charakteristika, die Wahrscheinlichkeit einer 

erfolgreichen Transaktion um bis zu 14 % erhö-

hen. Wesentliche Gründe hierfür bestehen ten-

denziell im „liquidity discount“ (Kaufpreisab-

schlag aufgrund der Illiquidität des Marktes) 

bzw. dem „liquidity service“ (Bereitstellung der 

durch das Target benötigten Finanzmittel), die 

einen vergleichsweise günstigeren Erwerb pri-

vater Zielunternehmen möglich machen. 

Cross-Border-Deal

Betrachtet man die geographische Ausrichtung 

einer M&A-Transaktion, ist festzustellen, dass 
grenzüberschreitende im Vergleich zu in-
ländischen Deals eine deutlich geringere 
Belohnung durch den Kapitalmarkt erfahren. 

So ist bei Cross-Border-Deals mit einer im Mit-

tel um 6 % schlechteren Performance und einer 

rund 14 % geringeren Erfolgswahrscheinlichkeit 

zu rechnen als bei den inländischen Äquivalen-

ten. Ein wichtiger Grund kann hier die deutlich 

erhöhte Komplexität bei der Integration sein, 

ausgehend von kulturellen, rechtlichen, steuer-

lichen oder gar die Transaktion direkt betreffen-

den Risiken im Zielland, die z. B. das Erschlie-

ßen von Synergien (zumindest) erschweren. 

Empirische Ergebnisse belegen, dass sich der 

Erfolg grenzüberschreitender Transaktionen 

durch eine zielgerichtete Berücksichtigung lan-

desspezifischer Faktoren, wie der (Corporate-) 

Country-Governance-Struktur oder des Regu-

lierungsgrads, im Rahmen der Targetselektion 

und Integrationsstrategie verbessern lässt.

Starke Wettbewerbssituation

Die Wettbewerbssituation kann den (Miss-)Er-

folg einer M&A-Transaktion grundlegend in 

zweierlei Hinsicht beeinflussen. So wird die intu-

itive Annahme, dass sich ein Bieterwettstreit 
zwischen mehreren Kaufinteressenten im 

Vorfeld einer Akquisition für den Erwerber deut-
lich wertvernichtend auswirkt, durch die 

empirischen Daten klar bestätigt. Die negative 

Wirkung des Deals auf den Unternehmenswert 

resultiert hierbei vornehmlich aus höheren Prä-

mienzahlungen. Induziert durch die starke Wett-

bewerbssituation werden, verglichen mit „sing-

le-bidder“-Transaktionen, rund 8 % höhere Auf-

schläge entrichtet. (Entsprechend ist es auch 

nicht überraschend, dass der Kapitalmarkt die 

kaufende Partei mit zusätzlichen Wertverlusten 

von durchschnittlich 10 % abstraft.) Neben der 

Überzahlung durch Bieterkontests kann auch 

die marktspezifische Wettbewerbssituation, un-

abhängig vom eingangs dargestellten Wellen-

phänomen, über den Erfolg eines Unterneh-

menserwerbs entscheiden. Bieterunternehmen, 

die einen Unternehmenserwerb in einem Markt 

hoher Wettbewerbsintensität, wie z. B. in den 

USA, Kanada oder Großbritannien, planen, 

müssen bereits vorab mit Performanceeinbußen 

von rund 3 % verglichen mit den Transaktionen 

in anderen Ländern rechnen. 

Late Mover

Ebenfalls bestätigt wird, dass ein Erwerb spät 

in einer M&A-Welle eine deutlich geringere Er-

folgswahrscheinlichkeit aufweist, als im Falle 

eines Early Movers. Eine Erkenntnis, die ange-

sichts der Überlegungen zum Zyklus nicht 

überrascht. Während die Verteilung zwischen 

Abb. 2: Merger-Wellen in den USA
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Transaktionserfolg und -misserfolg sich bei 

normaler Marktlage ungefähr die Waage hält, 

zeigt die Erfahrung, dass Transaktionen in Zei-

ten von Hochkonjunktur am M&A-Markt in nur 

ca. 40 % der Fälle zum Erfolg führen. Mit weite-

rem Fortschritt einer Mergerwelle bis hin zu ih-

rem Höhepunkt nimmt die Misserfolgswahr-

scheinlichkeit nochmal um mehr als 6 % zu. Mit 
Zunahme des Wettbewerbs steigt nicht nur 
die Bereitschaft, sondern auch die Not-
wendigkeit, höhere Preise für das ge-
wünschte Zielunternehmen zu entrichten. 
Die vorangehende Beobachtung, dass die Prä-

mienzahlungen in „heißen“ Märkten wesentlich 

höher sind als in „kalten“ Märkten, scheint vor 

diesem Hintergrund nicht überraschend. Mehr 

Wertvernichtung als am Peak der Euphorie am 

M&A-Markt können spät entschlossene Käufer 

durch ihre Transaktionen nur noch erzeugen, 

wenn die Akquisition erst in der Rezession  

direkt nach einer Welle abgeschlossen wird.

Großes Käuferunternehmen 

Die absolute Größe des Akquisiteurs stellt em-

pirisch einen wichtigen Treiber für den Misser-

folg von Transaktionen dar. Die Untersuchun-

gen zeigen, dass große Unternehmen dazu 
tendieren, zu viel für ihre Targets zu bezah-
len. Deutlich wird dieses Phänomen nicht erst 

in der Bewertung bzw. Abstrafung durch den 

Kapitalmarkt. Vielmehr zeigt bereits der Unter-

schied von rund 9 % zwischen den von kleinen 

und großen Käuferunternehmen gezahlten Prä-

mien, dass die entrichteten Aufschläge auf irra-

tionalen Annahmen bzgl. des realisierbaren Sy-

nergiepotenzials fußen. Ein wichtiger Grund 

hierfür mag sein, dass nicht-finanzielle Grün-
de, wie Hybris, Selbstüberschätzung der 
eigenen Fähigkeiten, Empire Building oder 
Machtmotive, dort ungleich stärker zum 
Tragen kommen. 

Weit entwickelte und gut funktionierende 

Corporate-Governance-Systeme, die Veran-

kerung pekuniärer Vorteile für erfolgreiche 

Transaktionen im Vergütungssystem sowie  

eine kontinuierliche Professionalisierung des 

Akquisitionsmanagements stellen die größ-

ten Hebel dar, um Großunternehmen Schutz 

vor derartigen, wertvernichtenden Absichten 

zu bieten. 

Auf Basis der angeführten vier Dimensionen 

lassen sich Dealcharakteristika mit maximaler 

bzw. minimaler Erfolgswahrscheinlichkeit iden-

tifizieren (Abbildung 3). Trotz gewisser statisti-

scher Unschärfen kann man davon ausgehen, 

dass die günstigste Konstellation eine mehr als 

doppelt so hohe Erfolgswahrscheinlichkeit auf-

weist als die ungünstigste. Nun sind Dealcha-

rakteristika in der Realität nicht beliebig ge-

staltbar. Allerdings sollten die signifikanten Un-

terschiede bei der Erfolgswahrscheinlichkeit 

zur Vorsicht mahnen und – wo möglich – zum 

Vorsehen kompensierender Maßnahmen An-

lass geben.

Erfolgsfaktor 3: Professionelles 
Management der Transaktion

Sind die Erfolgsfaktoren 1 und 2 erfüllt, d. h. ist 

das Timing richtig und die Dealstruktur erfolg-

versprechend, dann gilt es, die Transaktion pro-

fessionell durchzuführen. Grundsätzlich ist 

hierbei eine Vielzahl von Dingen zu beachten. 

Es lassen sich jedoch vier Problemfelder identi-

fizieren, deren Beherrschung als Erfolgsfaktor 

gelten kann:

Unzutreffende Bewertung 

Der Geschäftsplan vieler Akquisitionen ist ten-
denziell zu optimistisch. Nicht selten werden 

Synergien deutlich überschätzt, während 

der Integrationsaufwand erheblich unter-
schätzt wird. Entsprechend ist es wichtig, zen-

trale Annahmen des Kalküls zu identifizieren 

und kritisch zu hinterfragen. Eine derartige 

Fehleinschätzung in Bezug auf das Synergiepo-

tenzial aus ihrem „Merger of Equals“ in 2005 

holte nachträglich auch die beiden US-ameri-

kanischen Mobilfunkbetreiber Nextel und Sprint 

ein. Die prognostizierten Synergieeffekte in 

Höhe von 12 Mrd. USD haben sich nie materia-

lisiert, was eine massive Kapitalvernichtung  

für die Shareholder des Gemeinschaftsunter-

nehmens bedeutete. 

Keine konsequente Verhandlungsstrategie

Ein häufiges Problem ist, dass es keine zwin-

genden Walk Away Conditions gibt. Die 

menschliche Neigung, den Deal zu finalisieren 

(Deal Fever), führt häufig zu unüberlegten 
„Last-minute“-Zugeständnissen beim Preis 

oder bei wesentlichen Vertragsbedingungen, 

die die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens später 

massiv beeinträchtigen. Entsprechend ist vor 

der Verhandlung der Entwicklung einer Ver-

handlungsstrategie genügend Aufmerksamkeit 

zu schenken und diese auch während der  

Verhandlungen konsequent zu verfolgen. Das 

muss zudem den Mut beinhalten, ggf. von einer 

Transaktion Abstand zu nehmen.

Sobald Transaktionsverhandlungen eine Eigen-

dynamik entwickeln und dadurch mehr Raum 

für das Wunschdenken oder möglicherweise 

auch die Irrationalität der beteiligten Parteien 

schaffen, verschwindet häufig das Bewusstsein 

für negative Aspekte sowie die Erinnerung an 

eine vorab definierte Strategie. Diese Erfahrung 

mussten z. B. Hewlett-Packard Co. und Rio Tin-

Abb. 3: Dealcharakteristika mit maximaler / minimaler Erfolgswahrscheinlichkeit

Dealcharakteristika mit maximaler 
Erfolgswahrscheinlichkeit 

Absolute Bietergröße: 
Kleiner Akquisiteur 

Börsennotierung des Zielunternehmens: 
Nicht-bösennotiertes/Subsidiary Target 

Regionale Ausrichtung: 
Inländische Transaktion 

Wettbewerb: 
Keine konkurrierenden Gebote 

Dealcharakteristika mit minimaler 
Erfolgswahrscheinlichkeit 

Absolute Bietergröße: 
Großer Akquisiteur 

Börsennotierung des Zielunternehmens: 
Börsennotiertes Target 

Regionale Ausrichtung: 
Cross-Border-Deal 

Wettbewerb: 
Multiple konkurrierende Gebote 

Bestimmte Dealcharakteristika weisen eine mehr als  
doppelte Erfolgswahrscheinlichkeit auf als andere 
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to machen, deren Euphorie in der Verhand-

lungsphase sich nur wenige Jahre später in 

enorme Wertberichtigungen ihrer Einkäufe  

Autonomy Corp. und Alcan Inc. verwandelte. 

Unzureichende Due Diligence

Due-Diligence-Prüfungen sind sehr komplex 

und umfangreich. Es besteht die Gefahr, an der 
Ressourcenausstattung und bei der Hinzu-
ziehung externer Know-how-Träger zu spa-
ren. Besonders anfällig sind hier die Zeiträume 

nach dem Signing, d. h. die Post Completion Due 

Diligence und insbesondere die Post Acquisition 

Due Diligence. Für Beispiele einer unzureichen-

den Due Diligence muss man gar nicht außer-

halb der deutschen Landesgrenzen suchen. Ei-

nen markanten Fall stellt die Akquisition von 

Rolls Royce Motor Cars Ltd. durch die Volkwa-
gen AG dar, bei der die unzureichende Prüfung 

der Vertragsinhalte dazu führte, dass Volkswa-

gen zwar die Produktionsstätten, das Automo-

bildesign und das Anlagevermögen, nicht aber 

die Marke „Rolls Royce“ selbst erwarb. Ähnlich 

verhielt es sich vermutlich bei der Übernahme 

der Hypo- durch die Vereinsbank, bei der die 

Due Diligence Immobilienaltlasten in Höhe von 

3,5 Mrd. DM nicht offenbaren konnte. Um der 

Gefahr einer unzureichenden Due Diligence zu 

begegnen, sollten diese Prüfungen prozess-

übergreifend geplant und ressourcenseitig ent-

sprechend ausgestattet werden.

Unzureichende Integration

Die Erreichung der gesteckten Ziele setzt die 

strategische, strukturelle und personelle Integ-

ration voraus. Dies ist aufgrund kultureller Un-
terschiede sowie verschiedenartiger Struk-
turen und Prozesse meist schwierig. Nicht re-

alisierte Synergien oder Verluste von Schlüssel-

personal sind häufig die Folge. Entsprechend 

sollte der Integration auch seitens des Topma-

nagements hohe Aufmerksamkeit geschenkt 

werden. Weiter sollte das Integrationskonzept 

frühzeitig und umfassend geplant und mit ent-

sprechenden Ressourcen ausgestattet werden. 

Die Empirie zeigt, dass eine missglückte Inte-

gration oft die Ursache für das Scheitern 

ursprünglich verheißungsvoller Unternehmens-

zusammenschlüsse darstellt. Prominente und 

verlustträchtige Beispiele lassen sich schnell 

ausmachen. Wurde die sogenannte „Hochzeit 

im Himmel“ zwischen Daimler Benz und Chrys-
ler anfänglich noch als eine optimale Verbin-

dung zweier Automobilhersteller mit gewalti-

gem Synergiepotenzial gewürdigt, entwickelte 

sich der Zusammenschluss nachträglich zu ei-

nem öffentlichen Trauerspiel. Die fehlende Be-

rücksichtigung massiver kultureller Unterschiede 

im Post-Merger-Integrationsprozess verwan-

delte jegliche Erwartung an finanzielle oder 

strukturelle Nutzen durch die transatlantische 

Transaktion in eine der größten Wertvernich-

tungen der letzten Jahrzehnte. Ein aktuelleres 

– aber nicht weniger ausgeprägtes – Beispiel 

mangelnder Planung und Vorbereitung der Inte-

grationsphase nach einem Merger repräsen-

tiert die Akquisition der Investmentbank Merill 
Lynch durch die Bank of America im Jahr 2009. 

Unzulänglichkeiten und Defizite bei der internen 

Kommunikation rund um die Struktur nach der 

Konsolidierung der beiden Investmentbanken 

führten zu einer rasanten Abwanderung bedeu-

tender Broker und dadurch zu einer weitgehen-

den, wenn nicht vollständigen Aufhebung jeg-

licher Synergieeffekte. 

M&A-Transaktionen sind in hohem Maße risi-

kobehaftet. Mit den genannten Maßnahmen 

lässt sich dieses Risiko natürlich nicht völlig eli-

minieren. Allerdings kann die Erfolgswahr-

scheinlich deutlich gesteigert werden, wenn die 

genannten drei Regeln angemessen berück-

sichtigt werden (Abbildung 4). Ein Erfolgsfaktor 

eigener Art sollte dabei stets hinzukommen: 

Das permanente Bewusstsein für das hohe  

Risiko und der entsprechende Respekt bei  

Planung und Durchführung von M&A-Maßnah-

men. Wird dies in der sich anbahnenden M&A-

Welle beachtet, könnte diesmal wirklich alles 

anders sein … 
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Unter diesem Synonym: „Neulich im Golf-
club“ wollen wir Ihnen als Leser immer wie-
der mal Einblick in Gespräche gewähren, 
wie sie tatsächlich stattfinden könnten oder 
auch tatsächlich stattfinden. In dieser unge-
zwungenen Konversation tauschen sich 
Personen der Wirtschaft offen und ehrlich 
über manche Themen aus, z. B. wird über 
gemachte Fehler gesprochen, über die man 
ansonsten nicht so gerne spricht, dies auf 
eine selbstironische und süffisante Art und 
Weise. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr 
Chefredakteur Markus Kottbauer.

Es war wieder soweit. Nach einer anstrengen-

den Woche trafen sich die erfolgreichen Un-

ternehmer der Kleinstadt wieder im örtlichen 

Golfclub, weniger des Sportes wegen, son-

dern hauptsächlich, um unter sich zu sein (so 

war auch ihr größtes Handicap, dass viele 

kaum wussten, wo es auf das Grün ging). Sie 

saßen im gemütlichen Kaminzimmer und wur-

den von ihrer Lieblingskellnerin Pauline be-

dient. Sie war BWL-Studentin und freute sich 

schon immer auf die Unternehmerrunde. Ne-

ben den großzügigen Trinkgeldern gab es 

häufig amüsante Streitgespräche, im Laufe 

derer die Unternehmer ihr Praxisferne vorwar-

fen, sie aber häufig mit neuen betriebswirt-

schaftlichen Erkenntnissen ganz frisch aus 

der Vorlesung für Verblüffung sorgen konnte. 

Dies war für die erfolgsgewohnten Unterneh-

mer nicht ganz unwichtig, denn als Patriar-

chen der alten Schule gab es in ihren Unter-

nehmen keine ausgeprägte Diskussionskultur. 

Viele ihrer Mitarbeiter hatten sich damit abge-

funden, dass der Chef immer recht hatte und 

wagten kaum noch, auf Probleme hinzuwei-

sen. Auch deswegen war der Golfclub nütz-

lich, denn von Kollegen konnte man ja Rat-

schläge (und natürlich Aufträge) annehmen.

Der Ablauf der munteren Runde startete immer 

gleich. Nachdem jeder unaufgefordert sein 

Lieblingsgetränk erhalten hatte, wurde gefragt: 

Nun, Paulinchen, was hast Du denn diese Wo-

che Besonderes an der Hochschule gelernt? 

Meist wurde noch ein Studentenwitz angehängt 

(schön, dass Du uns zuliebe schon um 15 Uhr 

aufgestanden bist). Pauline hatte die Frage 

schon erwartet und sich dieses Mal besonders 

gut vorbereitet. „Wir haben gelernt, dass 
fast alle Direktinvestitionen im Ausland 
falsch berechnet werden.“ Sofort wurde es 

ganz ruhig, denn viele Unternehmer hatten in 

den letzten Jahren im Ausland Werke gegrün-

det und dabei nicht nur gute Erfahrungen ge-

macht. Eigentlich war kein Projekt wie ge-
plant gelaufen. „Da habt ihr ausnahmsweise 

mal was Richtiges gelernt“ bemerkte Peter 

Pumpe, der mit seiner Pumpenfabrik im Aus-

land hohe unerwartete Anlaufverluste in Kauf 

zu nehmen hatte. „Wir mussten 2 Jahre auf den 

versprochenen Stromanschluss warten.“ Nach 

diesem Geständnis eines ihrer Wortführer wa-

ren auch seine Kollegen nicht mehr zu halten:
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 · Dringend benötigte Ersatzteile blieben 3 

Monate im Zoll, bis wir herausbekommen 

haben, wer zu schmieren war. 

 · Die ersten Geschäftsführer sind gleich  

mit dem neuen Knowhow zur Konkurrenz 

gegangen.

 · Wir mussten am Anfang kämpfen, bis die 

Mitarbeiter nüchtern zur Arbeit kamen.

 · Kein Mitarbeiter wollte selbstständig arbei-

ten (Angst vor Fehlern) und jeder kleine  

Teilschritt musste angewiesen werden.

 · Maschinen wurden nicht ordnungsgemäß 

gewartet, so dass der Ausschuss drama-

tisch anstieg.

 · Die ewigen Arbeitsessen, ohne die viele 

Ausländer keine Vertragsbeziehung  

begannen, gingen auf die Nerven.

 · Abgeschlossene Verträge wurden nur  

als Diskussionsgrundlage für weitere  

Forderungen angesehen.

 · Hohe Fluktuation in China: Mitarbeiter vor 

Ort, die langwierig eingearbeitet wurden, 

waren der Ansicht, dass sie nach 2 Jahren 

Betriebszugehörigkeit nun wirklich extrem 

lange im Unternehmen geblieben seien,  

und konnten damit den Ärger über die  

Kündigung (und die verlorene Einarbeitung) 

nicht verstehen.

Und so ging es noch lange weiter, bis ein jeder 

seine Erfahrungen auf den Tisch gelegt hatte. 

Es tat gut, sich im Kreise Gleichgesinnter den 

Ärger von der Leber reden zu können. Denn im 

Unternehmen hätte man sich eine solche offe-

ne Diskussion nicht vorstellen können. Richtig 

oder nicht – man wollte das Bild des perfekten 

Chefs nicht beschädigen. 

Pauline hörte interessiert zu (derart praxisnahe 

Beispiele hatte sie an der Hochschule nun auch 

wieder nicht gehört). Dann aber behauptete sie, 

dass ein weiteres wichtiges Problem noch nicht 

erwähnt worden sei. Die praxiserprobten Unter-

nehmer waren überrascht. Jetzt hatten sie 

schon die Karten auf den Tisch gelegt und da 

behauptete dieses Greenhorn, sie hätten etwas 

vergessen und dazu noch etwas Wichtiges. 

Klaus Kran, einer der Wortführer, der vor eini-

ger Zeit ein Werk für Spezialkräne in China er-

richtet hatte, bellte: „Kindchen, da bin ich aber 

gespannt, was wir vergessen haben sollten. 

Eine Flasche Schampus, wenn Du uns noch et-

was Neues erzählen kannst. Aber das kannst 

Du vergessen.“ Allgemeine Zustimmung in der 

Runde. Pauline kannte seine Raubeinigkeit 

(selbstverständlich hatte er einen guten wei-

chen Kern) und ließ sich nicht entmutigen, son-

dern ging geschickt zum Angriff über: „Wie 
haben Sie denn den chinesischen Markt 
bearbeitet, bevor Sie Ihre Fabrik gegründet 
haben?“ 

„Wir haben natürlich erst exportiert, aber wir 

hatten Probleme wegen der langen Lieferzei-

ten, der Zölle usw. Aber der Markt hat unsere 

Produkte schon bald akzeptiert, so dass wir 

wussten, dass es mit der Fabrik keine Absatz-

probleme geben würde. So macht man das in 

der Praxis, Kindchen.“ Zufrieden über die ge-

zeigte Professionalität nahm er einen großen 

Schluck seines Lieblingsbiers und schaute 

Pauline herausfordernd an. Diese aber fragte 

unbeirrt weiter: „Wie haben Sie denn im Vor-
hinein ausgerechnet, ob sich die Fabrik 
rechnet?“

„Da sind wir mit unserem erfahrenen Controller 

gut aufgestellt“ war die Antwort. „Wir haben 

alle erwarteten Ein- und Auszahlungen in  

China geschätzt und dann auf den Zeitpunkt 0 

abgezinst, wir haben also den Kapitalwert  

berechnet. Ist das der Dame genehm?“ fragte 

er mit einem breiten Lachen. „Kapitalwert ist 

schon nicht schlecht, aber das meine ich hier 

nicht. Was haben denn im Eröffnungsjahr Ihr 

Exportleiter und Ihr Werksleiter in Deutschland 

gesagt?“ Jetzt erinnerte sich 2K – wie Klaus 

Kran von seinen Kollegen genannt wurde –, 

dass beide sauer gewesen waren, weil sie ihre 

Ziele (er plante immer Vorjahr plus 10 %) nicht 

erreicht hatten: „Die haben ihre Vorgaben nicht 

erreicht.“

Pauline versuchte ihren Triumph zu verbergen 

und fragte ganz vorsichtig: „Kann es sein, 
dass die Verluste im Exportgeschäft bei 
der Ermittlung der Zahlen für den Busi-
ness Case nicht berücksichtigt wurden? 

Unser Prof sagt, dass in fast allen untersuch-

ten Fällen die Auswirkungen auf andere Unter-

nehmensbereiche nicht vollständig berück-

sichtigt werden.“

Nach kurzem Stutzen fingen die Kollegen an 

zu lachen – obwohl sie ähnliche Leichen im 

Keller hatten. 2K erholte sich schnell von  

seiner Verblüffung und reagierte souverän: 

„Mädel, da hast Du recht gehabt. Der Scham-

pus gehört Dir.“ Was er aber nicht erwähnte, 

war die Sondersitzung, die er für Montagvor-

mittag um 8 Uhr mit seinem Controller durch-

führen wollte. 

Anmerkung 1: Zu erwähnen ist noch Paulines 

Superleistung in der Klausur. Um die Flexibilität 

der Studenten zu testen, war ein Thema näm-

lich: Welche Probleme können in der Praxis 

auftauchen, wenn eine Produktion im Ausland 

gestartet wird? Der Professor musste zugeben, 

dass er einige von Paulines Argumenten selbst 

noch nicht gekannt hatte...

Anmerkung 2: Pauline würde in der nächsten 

Zeit sehr viele Praktikumsangebote erhalten, 

auch eines von 2K.
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Die Ideenwerkstatt im Internationalen Control-

ler Verein (ICV) hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, neue Trends im Controlling frühzeitig zu 

erkennen und hierzu Wissen für die Controller 

Community zu erarbeiten. Dieses stellt sie in 

den sogenannten „Dream-Car-Berichten“ allen 

Controllern und weiteren Interessenten zur Ver-

fügung. Der vorliegende Artikel greift die zent-

ralen Punkte des aktuellen Dream-Car-Berichts 

„Big Data | Potenziale für den Controller“ auf. 

Bei der Erstellung wurden Prof. Dr. Dr. h.c. 

mult. Péter Horváth (Horváth AG/IPRI gGmbH), 

Dr. Uwe Michel (Horváth AG) und Andreas 

Aschenbrücker (IPRI gGmbH) vom gesamten 

Kernteam der Ideenwerkstatt unterstützt. Hier-

zu zählen: Siegfried Gänßlen (Hansgrohe SE/

ICV), Prof. Dr. Heimo Losbichler (FH Oberöster-

reich/ICV), Manfred Blachfellner (Change the 

Game Initiative), Dr. Lars Grünert (TRUMPF 

GmbH + Co. KG), Karl-Heinz Steinke (ICV) und 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber (WHU – Otto 

Beisheim School of Management). Nähere In-

formationen sowie den ausführlichen Bericht 

finden Sie unter www.controllerverein.com/iw

Die Kontroverse Big Data

Das Thema “Big Data“ wird derzeit kontrovers 

diskutiert. Manche sehen Big Data lediglich als 

“Big Deal“ der IT-Branche (vgl. Griesfelder 

2014, S. 64), andere sind skeptisch positiv ein-

gestellt (vgl. Davenport 2014). Eine dritte Grup-

pe bezeichnet Big Data als “The next frontier for 

innovation, competition and productivity“ (Ma-

nyika et al. 2011). Denn den innovativen Ana-

lysemöglichkeiten stehen hohe Investitionskos-

ten und lange Implementierungszeiten für die 

Technologie gegenüber. Der Begriff “Big Data“ 

deutet zunächst einerseits auf das schier un-

vorstellbar wachsende Datenvolumen um uns 

hin, dessen Speicherung heute weder tech-

nisch noch wirtschaftlich ein Problem darstellt 

(vgl. Abbildung 1). Andererseits wird immer 

wieder darauf hingewiesen, dass nur ein ge-

ringer Prozentsatz (5 %) dieser Datenmen-
ge konkret analysiert und genutzt wird.

Der folgende Beitrag möchte dieses aktuell 

hochrelevante Thema aus Controllersicht an-

gehen und insbesondere die nachfolgenden 

Fragen klären:

 · Was sind Big Data und welches  

Potenzial haben sie in Unternehmen und  

Organisationen?

 · Welche Bedeutung haben Big Data  

für den Controller und wo verändern sie  

seine Arbeit?

Wie können Big Data definiert 
werden?

Wie alle plakativen Begriffe ist der Begriff “Big 

Data“ unpräzise und wird von vielen Akteuren 

inflationär verwendet. Davenport (2014, S. 8) 

spricht von einem “umbrella term“ und prophe-

zeit “a relatively short life span for this unfor-

tunate term“.

Big Data – Potenzial für den Controller
Ideenwerkstatt im Internationalen Controller Verein (ICV)

Autoren sind das Kernteam der Ideenwerkstatt
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Für die weitere Begriffskonkretisierung bietet 

es sich an, bestimmte Begriffsmerkmale zu 

nennen, die für Big Data konstitutiv sind:

1. Volume: Wie der Terminus “Big Data“ be-

reits impliziert, fallen hierunter sowohl große 

Datenmengen von Terrabytes bis Petabytes, als 

auch viele kleine Datenmengen, die es gemein-

sam zu analysieren gilt (vgl. Zacher 2012, S. 2).

2. Variety: Nicht die großen Datenmengen an 

sich, sondern die Vielfältigkeit der Daten sind 

Chance aber auch Herausforderung von Big 

Data. Die Daten stammen aus unternehmensin-

ternen und -externen Quellen und liegen struk-

turiert (relationale Datenbanken etc.), halb-

strukturiert (Logfiles) und unstrukturiert (Texte 

im Internet, aber auch Video-Streams und Au-

dio-Dateien etc.) vor (vgl. Matzer 2013, S. 18).

3. Velocity: Die sich ständig verändernden und in 

ihrer Gültigkeit begrenzten Daten erfordern eine 

Datengenerierung und -verarbeitung in Echtzeit 

bzw. nahezu Echtzeit (vgl. Matzer 2013, S. 18).

4. Veracity: Es muss sichergestellt werden, 

dass Vertrauen bzgl. der Glaubwürdigkeit der 

Daten besteht (vgl. Neely 2013; Redman 2013).

5. Data Analytics: Zum Management, zur 

Analyse und zur Interpretation von Big Data 

sind Methoden der automatisierten Erkennung 

und Nutzung von Mustern, Bedeutungen und 

Zusammenhängen wie statistische Verfahren, 

Optimierungsmodelle, Data Mining, Text- und 

Bildanalytik usw. erforderlich (vgl. BITKOM 

2012, S. 21).

6. Value: Der Einsatz von Big Data Analytics 

kann Unternehmen einen wirtschaftlichen Nut-

zen liefern, indem diese einen tieferen Einblick 

in ihr Business erhalten, daraus z. B. neue Pro-

dukte und Dienstleistungen entwickeln und auf 

unternehmensrelevante Veränderungen reagie-

ren können, bereits während diese auftreten 

(vgl. Davenport et al. 2012, S. 44).

Die Ideenwerkstatt im Internationalen Control-

ler Verein (ICV) definiert Big Data daher wie 
folgt:

Big Data beschreibt die Analyse und die 

Echtzeitverarbeitung großer, unstrukturier-

ter und kontinuierlich fließender Datenmen-

gen aus einer Vielfalt unterschiedlicher  

Datenquellen zur Schaffung glaubwürdiger 

Informationen als Basis von nutzenschaf-

fenden Entscheidungen.

Welche Nutzenkategorien des 
Big-Data-Einsatzes lassen sich 
unterscheiden?

Die Potenziale der Big-Data-Nutzung sind viel-

fältig und zum Teil sehr individuell. Eine Syste-

matisierung hinsichtlich der Nutzen-Dimension 

ist daher sehr schwierig.

Davenport (2014, S. 73 ff.) unterscheidet vier 
verschiedene Nutzenkategorien. Diese Nut-

zenkategorien ergeben sich durch die Ziele, 

welche durch Big Data erreicht werden können:

 · Kostensenkungen,

 · schnelle Entscheidungen,

 · „bessere“ Entscheidungen,

 · Produkt- und Serviceinnovationen.

Zur Identifikation konkreter Potenziale muss 

sich ein Unternehmen die richtigen Fragen in 

Bezug auf seine Daten(-nutzung) stellen (vgl. 

Parmar et al. 2014, S. 95). Abbildung 2 gibt 

hierzu einen Überblick. Ziel dieser Fragen ist 
die Identifikation möglicher Potenziale und 
Ideen zur Nutzung von Big Data im Unter-
nehmen. 

Abb. 1: Entwicklung des weltweiten Datenvolumens (in Anlehnung an Geldner 2013, S.15 basierend auf Deutsche Telekom, Experton Group, Aris, BITKOM).

Big Data – Potenzial für den Controller
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Das Potenzial von Big Data wird insbesondere 

deutlich, wenn die gesamte Wertschöpfungs-

kette analysiert wird. Um es mit den Worten 

von Mattias Ulbrich, CIO Audi AG, zu sagen: 

„Wir betrachten Big Data über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg“ (vgl. Bret-

ting/Dunker 2013, S. 6 und Abbildung 3).

Investitionen in leistungsstarke IT-Systeme zur 

Umsetzung von Big Data müssen gut begründet 

sein. Nur eine strategische Kosten-Leistungs-

Analyse und eine daraus entwickelte Roadmap 

helfen an dieser Stelle weiter. Hier ist der Con-

troller als Business Partner gefragt, um den re-

alisierbaren Mehrwert zu identifizieren. Abge-

leitet aus den bereits eingeführten Nutzenka-

tegorien stellen sich dem Controller in diesem  

Zusammenhang drei wesentliche Fragen:
 · Welche Kostensenkungsmöglichkeiten  

sind zu entdecken?

 · Wo kann durch schnellere und bessere  

Entscheidungen das Ergebnis verbessert 

werden?

 · Welche neuen erfolgsträchtigen Produkte 

und Services können generiert werden?

Was verändert sich durch Big 
Data für den Controller?

Entscheidungsfindung auf Grundlage  
von Daten

Die Bereitstellung von Informationen zur Ent-

scheidungsfindung in Unternehmen ist eine 

grundlegende Determinante von Big Data. Zu-

dem ist es die Schnittstelle von Big Data und 

Controller, da Informationsversorgung von Ent-

scheidungsträgern eine der Kernaufgaben des 

Controllers ist. Um aus einer großen Datenmen-

ge verwertbare Informationen zur Entschei-

dungsunterstützung zu generieren, können 

analytische Verfahren der Datenanalyse einge-

setzt werden. LaValle et al. (2011, S. 22-23) 

unterscheiden hierbei drei Entwicklungsstufen 

Abb. 2: Strategische Potenziale von Big Data (eigene Darstellung in Anlehnung an Parmar et al. 2014).

Abb. 3: Big Data über die gesamte Wertschöpfungskette
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des Einsatzes analytischer Verfahren: “aspirati-

onal“, “experienced“ und “transformed“.1 

Auf der ersten Stufe, “aspirational“, wer-

den analytische Methoden zur Bestätigung 
bereits getroffener Entscheidungen ver-

wendet. Daten dienen im Wesentlichen der 

Dokumentation des Vergangenen. Entschei-

dungen werden retrospektiv betrachtet und es 

wird ggf. analysiert, warum Entscheidungen 

falsch waren.

Erst auf der zweiten Stufe, “experienced“, 

kommen die Potenziale von Big Data zum Ein-

satz. Verschiedene Entscheidungsalternati-
ven werden auf Basis unternehmensinter-
ner und -externer Daten bewertet und aus-
gewählt. Allerdings steht auf dieser Stufe  

immer noch ein konkretes Problem im Vorder-

grund, welches es zu lösen gilt. Welche ist die 

beste Vertriebsstrategie für ein spezifisches 

Produkt oder welche Produktkonfigurationen 

versprechen den höchsten Umsatz? Für viele 

Fragestellungen und Funktionen im Unterneh-

men ist dieses Level absolut ausreichend und 

die Nutzung von Daten führt zu einem erheb-

lichen Mehrwert.

Weitere Potenziale bieten Daten, wenn es ge-

lingt, Entscheidungsalternativen auf ihrer 

Grundlage zu generieren. Hierbei befinden wir 

uns auf dem Level “transformed“. Analyti-
sche Verfahren werden eingesetzt, um die 
Produktivität zu steigern oder neue Impul-
se für die Produktentwicklung zu erzielen. 
Es geht nicht nur um das Treffen der richtigen 

Entscheidungen, sondern um die Identifikati-
on von grundlegenden Zusammenhängen: 

Was beeinflusst die Qualität einzelner Produk-

tionsschrit te? Was sind die wesentlichen  

Erfolgstreiber meiner Produkte? Was sind die 

entscheidenden Kostentreiber in Produktion 

und Logistik?

Sind die Ursache-Wirkungstreiber erkannt, 

können Entscheidungen abgeleitet werden, um 

zukünftige Produkte, Dienstleistungen oder die 

Gestaltung interner Prozesse zu verbessern. 

Die Identifikation von Ursache-Wirkungsketten 

im Unternehmen ist dabei ein wesentliches Po-

tenzial von Big Data zur Verbesserung der Ent-

scheidungsfindung im Unternehmen. Entschei-

dungsfindung auf Basis von Daten ist jedoch 

nur dann von Erfolg gekrönt, wenn die Informa-

tionen richtig sind (=Veracity). Dies setzt eine 

hohe Sorgfältigkeit in der Datenbeschaffung 

voraus. Schwächen in der Datenqualität können 

extreme Auswirkungen für Unternehmen ha-

ben, wenn diese Grundlage von Daten-basier-

ten Entscheidungen des Managements sind. 

Ungenaue Produktspezifikationen können zu-

sätzliche Herstellungskosten in Millionenhöhe 

verursachen (vgl. Redman 2013, S. 86). Damit 

einher gehen schwerwiegende Folgen für die 

Reputation eines Unternehmens. Das Vertrau-

en des Managers in die ihm vorgelegten Infor-

mationen sinkt und er verlässt sich zukünftig 

wieder auf die eigene Intuition (vgl. Redman 

2013, S. 86).

Potenziale von Big Data im Controlling

Damit Big Data zur Aufgabe des Controllers 

wird, muss das Thema Eingang in die Füh-

rungsteilsysteme der Unternehmen finden. 

Controller sollten dabei helfen, indem sie 
diesen Prozess anstoßen und ihm Struktur 

und Konsistenz geben. Im Folgenden sollen 

die Aufgaben des Controllers am Beispiel der 

beiden Führungssysteme Informationssystem 

und Planungs- und Kontrollsystem dargestellt 

werden. 

Auf das Informationssystem hat Big Data einen 

unmittelbaren Einfluss. Insbesondere wird da-

mit die schon seit langem zu beobachtende 

Entwicklung unterstützt und beschleunigt, der 

zufolge nicht-monetäre Informationen zur Steu-

erung des Unternehmens an die Seite monetä-

rer Informationen treten. Diese neuen nicht-

monetären Informationen sind durch Big Data 

deutlich komplexer und hinsichtlich ihrer Her-

kunft und ihrer Art heterogener geworden. Die 

Aufgaben der Controller sind hier zweigeteilt. 

Zum einen müssen sie analysieren, welche 
neuen Informationen für ihr eigenes Bild vom 

Unternehmen potenziell generiert werden 
können und ob und wie sich diese mit den bis-

Big Data – Potenzial für den Controller 

Abb. 4: Möglichkeiten des Big-Data-Einsatzes in ausgewählten Controlling-Prozessen
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herigen Informationen verbinden lassen. Zum 

anderen müssen die Controller herausarbeiten, 

welche Informationen davon für die Steue-
rung des Unternehmens durch die Manager 
relevant und dementsprechend diesen bereit-

zustellen sind. Hierbei ist eine gewohnte Atti-

tude der Controller hilfreich, nämlich Verhei-

ßungen neuer Lösungen gegenüber kritisch zu 

sein. Auch bei Big Data sollte man nicht kritik-

los Möglichkeiten aufsitzen, die einerseits von 

der IT-Industrie offeriert werden und deren 

praktische Relevanz andererseits noch nicht 

vollständig bekannt ist.

Auch für das Planungs- und Kontrollsystem 

sind potenzielle Anwendungsbereiche von Big 

Data zu analysieren. Naheliegend sind Themen 
wie Forecasting oder Früherkennung. Das 

Spektrum reicht aber weiter. So kann man z. B. 

Daten zur Imageentwicklung für Impairment-

tests oder neue Entwicklungen im Bereich 
Social Media für Risikoüberlegungen nut-

zen. Wieder erfordert die Aufgabe hohe Kreati-

vität und kritische Offenheit der Controller ge-

genüber den neuen Möglichkeiten.

Zur Verdeutlichung sind in Abbildung 4 Einsatz-

möglichkeiten von Big Data in den Controlling-

Prozessen, sowie damit zusammenhängende 

Analysefragen und Entscheidungskriterien ab-

gebildet.

Data Scientist und Business-Analyst- 
Konkurrenten für den Controller?

Das Thema “Big Data“ führt zu Anforderungen, 

die über die bisherige Arbeit des Controllers  

hinausgehen. Diese werden aktuell unter den 

beiden Aufgabenprofilen Business Analyst 
und Data Scientist zusammengefasst. Bisher 

ist allerdings völlig offen, ob es sich hierbei 
um neue Aufgaben für den Controller oder 
zwei völlig neue Unternehmensakteure mit 
eigenen Rollenprofilen handelt. Auch deren 

organisatorische Eingliederung ins Unterneh-

men ist bisher nicht geklärt. Im Folgenden  

erfolgt eine kurze Beschreibung der Aufgaben-

profile und Tätigkeitsfelder der neu geschaffe-

nen Akteure.

Der Business Analyst ist der zentrale Projekt-

manager bei der Implementierung von Big- 

Data-Lösungen im Unternehmen (z. B. IT-An-

wendungen, Dienstleistungen, Guidelines oder 

Weiterentwicklungen bestehender Geschäfts-

prozesse; vgl. hierzu im Folgenden Schmidt 

2013).

Er wirkt bei der Konzeption von Big-Data-
Lösungen mit und ist für die Ableitung von 
Anforderungen aus der Strategie, den be-
trieblichen Zielen und anderen Vorgaben 
des Unternehmens (z. B. rechtliche oder poli-

tische Rahmenbedingungen) verantwortlich. 
Der Business Analyst plant das konkrete Vorge-

hen zur Entwicklung einer Big-Data-Anwen-

dung. Dies beinhaltet die Bestimmung der  

beteiligten Stakeholder, die Zuweisung von  

Verantwortlichkeiten, die Auswahl geeigneter 

Methoden und Verfahren sowie die Überprü-

fung der Einhaltung der Projekt-Meilensteine. 

Während der Projektlaufzeit hält der Business 

Analyst den Informationsfluss über bereits er-

reichte Ergebnisse der einzelnen Projektschritte 

aufrecht.

Die Bewertung und Validierung der Ergebnisse 

zählen ebenso zu seinen Aufgaben. Hier muss 

der Business Analyst das Kosten-Nutzen- 

Verhältnis darstellen und die Akzeptanz neuer 

Lösungen im Unternehmen prüfen. Zuletzt muss 

er Kennzahlen zur Erfolgsmessung definieren 

und Maßnahmen zur Problembehebung im 

Rahmen der Implementierung entwickeln.  

Zudem nimmt er die Rolle des Vermittlers  

zwischen den beteiligten Stakeholdern (u. a. 

Kunden, Mitarbeiter, Manager, lösungsspezi-

fische Experten) ein. Dies ist wichtig, um Kom-

munikationsproblemen zwischen den Beteilig-

ten unterschiedlichster inner- und außerbetrieb-

licher Funktionen, mit meist heterogenem Wis-

sen, vorzubeugen.

Um den beschriebenen Aufgaben gerecht zu 

werden, benötigt der Business Analyst einer-

seits ein tiefgreifendes Verständnis der Struk-

turen, Grundsätze und Prozesse seines Unter-

nehmens und der Branche. Zudem muss er 

wissen, welche technischen Möglichkeiten Big 

Data bietet und wie diese in denkbaren Unter-

nehmensprozessen eingesetzt werden können. 

Andererseits muss er bestimmte Basiskompe-

tenzen wie analytisches Denken, Problem-

lösungskompetenz, Team- und Kommunika-

tionsfähigkeit mitbringen.

Während der Business Analyst dafür Sorge 

trägt, dass Big-Data-Lösungen für alle Stake-

holder des Unternehmens nutzbar gemacht 

werden, muss der Data Scientist die Schnitt-
stellen zu den IT-Experten wahrnehmen (vgl. 

im Folgenden Davenport 2014). Der Data Sci-
entist ist für die technische Umsetzung von 
Big-Data-Anwendungen verantwortlich. 
Dies bedeutet nicht, dass er diese selbst pro-

grammieren muss. Vielmehr gilt es, Anforde-

rungen an Big-Data-Lösungen auf technische 

Machbarkeit hin zu prüfen und gemeinsam mit 

IT-Experten Möglichkeiten der Umsetzung zu 

erörtern. Der Data Scientist sollte Ideen gene-

rieren, wie Daten und deren Analyse bestehen-

de Probleme im Unternehmen zu beseitigen 

helfen.

Dies erfordert vom Data Scientist Kenntnisse 
der gängigen Skript- und Programmier-
sprachen sowie der bestehenden Möglich-
keiten der Speicherung, Skalierung und Im-
plementierung gängiger Big-Data-Techno-
logien. Zudem sollte er über ein Repertoire an 
mathematisch-statistischen Verfahren ver-

fügen, welche zur Analyse der Daten eingesetzt 

werden können. Der Data Scientist sollte bspw. 

entscheiden können, welche Data Analytics ge-

eignet sind, um im einzelnen Fall die erforderli-

chen Informationen aus den verfügbaren Daten 

gewinnen zu können. Die konkrete technische 

Implementierung der Anwendungen muss dann 

gemeinsam mit den IT-Spezialisten umgesetzt 

werden. Liegen konkrete Ergebnisse vor, ist es 

die Aufgabe des Data Scientist, diese auch we-

niger technologieaffinen Personen verständlich 

zu vermitteln und ggf. mithilfe geeigneter Dar-

stellungen zu visualisieren.

Wie aus den beiden Darstellungen ersichtlich 

ist, überschneiden sich die Aufgabenprofile und 

Anforderungen des Business Analyst und des 

Data Scientist. Auch enthalten beide Aufgaben, 

die bisher an anderer Stelle vom Controller im 

Unternehmen übernommen wurden. Der Cont-

roller als Business Partner des Managements 

ist naturgemäß der Vermittler zwischen unter-

schiedlichen Stakeholdern mit dem speziellen 

Fokus der Wirtschaftlichkeit. Die Analyse von 
Geschäftsprozessen und die Interpretation 
der Ergebnisse bleibt deshalb weiterhin 
Aufgabe des Controllers. Die kommenden 

Jahre werden zeigen, welche Bedeutung die 
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beiden skizzierten Aufgabenbereiche des Busi-

ness Analyst und des Data Scientist wirklich in 

der Unternehmenspraxis haben. Die Frage, ob 

und welche Aufgaben davon der Controller 

übernehmen wird, hängt sicherlich auch von 

den jeweiligen Unternehmen und den persönli-

chen Kompetenzen des jeweiligen Controllers 

ab. Schließlich gibt es auch heute im einen Un-

ternehmen spezialisierte Produktions- oder 

Entwicklungs-Controller, deren Aufgaben in an-

deren Unternehmen von einem generalisierten 

Controller übernommen werden. Gerade kleine 

und mittelständische Unternehmen werden vor 

allem zu Beginn der Auseinandersetzung mit 

Big Data nicht die Ressourcen für spezialisierte 

Business Analysts und Data Scientists haben. 

Hier sind die Controller umso mehr gefordert, 

sich weiterzuentwickeln und diese neu entste-

henden Kompetenzfelder auszufüllen. Der 
Controller sollte bestrebt sein, auch bei der 
Weiterentwicklung der Geschäftsprozesse 
durch Big-Data-Anwendungen die “Single 
Source of Truth“ zu bleiben.

Wie kann der Controller Big Data 
in sein Aufgabenfeld integrieren?

Big Data stellt den Controller vor neue Heraus-

forderungen, ermöglicht ihm aber auch neue 

Chancen für seine tägliche Arbeit. Um dem Con-

troller den Einstieg in das Thema “Big Data“ zu 

erleichtern, hat die Ideenwerkstatt im ICV nach-

folgend Handlungsempfehlungen und Fragen er-

arbeitet, denen sich der Controller stellen sollte.

Der Controller sollte sich selbständig  
fit machen für Big Data!

Die zunehmende Digitalisierung der Unterneh-

menswelt stellt für den Controller als ersten Be-

rater der Geschäftsführung eine Herausforde-

rung dar. Um dieser begegnen zu können, 

muss er sich detailliert mit dem Thema “Big 

Data“ auseinandersetzen.

Der Controller hat daher sein Arbeitsfeld auf Big 

Data Readiness zu prüfen, um die Weiterent-

wicklung des Controllings voranzutreiben. Die 

folgenden Ansätze sollten ihm dabei helfen.

Datenmanagement
 · Existiert ein Konsens darüber, welche Daten 

für eine effektive Informationsversorgung der 

Entscheidungsträger im konkreten Problem-

fall relevant sind?

 · Besteht Zugang zu einer Vielzahl an struktu-

rierten und unstrukturierten Echtzeit-Daten, 

welche die wesentlichen Einflussfaktoren 

des konkreten Problemfalls widerspiegeln?

 · Ist der Zugang zu internen und externen Da-

ten Controllern ohne ausgeprägte informati-

onstechnische Kenntnisse kosteneffizient 

möglich?

 · Existieren klare Definitionen und Standards 

hinsichtlich der Aufnahme, Aufbereitung, 

Speicherung und Analyse der Daten, welche 

von allen akzeptiert sind?

 · Haben die Daten eine hohe Qualität und wer-

den sie von Entscheidungsträgern aller Un-

ternehmensfunktionen hinsichtlich ihrer 

Glaubwürdigkeit anerkannt?

 · Gibt es unternehmensweite Standards der 

Datensicherheit? Sind die Daten und Daten-

strukturen ausreichend gegen unbefugten 

Zugriff von intern und extern gesichert?
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Technologie
 · Welche Technologien sind im Unternehmen 

verfügbar?

 · Genügen die bestehenden Technologien den 

neuartigen Anforderungen von Big Data?

 · Genügen die Technologien den Anforderun-

gen der konkreten Anwendungsfälle, die 

mithilfe von Big Data gelöst werden sollen?

 · Welche neuen Big-Data-Anwendungen  

werden benötigt?

 · Können diese Anwendungen im Unterneh-

men entwickelt werden oder müssen sie 

extern beschafft werden?

 · In welchem Kosten-Nutzen-Verhältnis  

steht die Beschaffung oder Entwicklung  

der neuen Technologien?

Bei der Beschaffung oder Entwicklung neuarti-

ger Technologien sind stets die Interoperabilität 

der Anwendungen zu bedenken. Ersten Pilot-

Projekten sollten weitere folgen, die in die be-

stehenden Infrastrukturen leicht zu integrieren 

sein sollten.

Der Controller sollte die neu entstehenden 
Aufgabenbereiche des Data Scientist und 
Business Analyst annehmen!

Wie die Beschreibung der Fähigkeiten und Auf-

gabengebiete des Business Analyst und des 

Data Scientist gezeigt hat, ergeben sich Paral-

lelen zum Controller. Allerdings sollen diese 
auch Aufgaben erfüllen, die über die gängi-
gen Kompetenzen und Fähigkeiten eines 
Controllers hinaus gehen. Der Controller ist 

dazu aufgefordert, die neu entstehenden Auf-

gabenbereiche des Business Analyst und des 

Data Scientist zu analysieren. Er muss ent-

scheiden, welche Aufgaben er selbst überneh-

men kann und welche seine Ressourcen und 

Kompetenzen übersteigen. Möglicherweise 

muss er sich Hilfe bei Experten suchen.

 · Wo ergeben sich Schnittstellen in der tägli-

chen Arbeit zwischen Controller, Business 

Analyst und Data Scientist?

 · Welche Aufgaben und Kompetenzen des 

Business Analyst und des Data Scientist 

kann der Controller übernehmen und erfül-

len. Wozu ist spezielles Know-how erforder-

lich, welches der Controller möglicherweise 

nicht hat?

 · Ist der Controller in der Lage, sich neue Kom-

petenzen anzueignen, um alle erforderlichen 

Anforderungen selbst zu übernehmen, oder 

benötigt er Unterstützung von Spezialisten?

Der Controller sollte den Aufbau 
eines Big-Data-Innovations-
prozesses unterstützen!

Der Controller sollte sicherstellen, dass Unter-

nehmen bei der Einführung von Big-Data-An-

wendungen keinen IT-getriebenen, holisti-
schen Ansatz verfolgen. Ein solcher erfordert 

in aller Regel hohe Anfangsinvestitionen und 

bindet erhebliche Ressourcen. Vielmehr muss 
die Nutzung von Big Data durch Pilotpro-
jekte, problemorientiert für konkrete Anwen-

dungsfälle, eingeführt werden. Diese sollten 

zu einem klaren Mehrwert führen, welcher den 

erforderlichen Aufwand rechtfertigt. Andern-

falls besteht die Gefahr, dass Big Data als 

Spielwiese der IT-Abteilung angesehen wird 

und keine Akzeptanz im Unternehmen findet.

Erfolgreiche Pilotprojekte für den Einsatz von 

Big Data müssen als Vorbild und Best Practices 

unternehmensweit kommuniziert und deren 

Adaption angestrebt werden. Hierzu ist ein Big-

Data-Innovationsprozess erforderlich, welcher 

vier wesentliche Schritte umfasst: Pilotieren, 

Messen, Kommunizieren, Adaptieren.

 · Pilotieren: Die Bereitschaft zu neuen, Big-

Data-getriebenen Projekten sollte gefördert 

werden. Hierzu ist entsprechenden Ideen 

und Lösungen Raum zu schaffen, bspw. in 

Form eines internen Ideenwettbewerbs.

 · Messen: Beim Experimentieren sollte stets 

das Kosten-Nutzen-Verhältnis beachtet wer-

den. Im Rahmen von Pilot-Projekten müssen 

KPIs definiert werden. Dies fördert gleich-

sam die Akzeptanz der Projekte bei den Ent-

scheidungsträgern des Unternehmens.

 · Kommunizieren: Die Durchführung und die 

Ergebnisse von Big-Data-Projekten sollten 

kommuniziert werden, um Akzeptanz für die 

Projekte im Unternehmen zu schaffen und 

den Innovations-Prozess auch für andere  

Unternehmensbereiche zu öffnen.

 · Adaptieren: Die Adaption erfolgreicher Pilot-

Projekte auf andere Bereiche des Unterneh-

mens sollte diskutiert werden. Zudem sollten 

auch unternehmensexterne Projekte beob-

achtet und deren Übertragbarkeit bewertet 

werden.

Big Data Roadmap  
für den Controller 

Im Folgenden soll eine Roadmap zur Integration 

von Big Data in das Controlling skizziert werden 

(in Anlehnung an ein internes Arbeitspapier von 

Horváth & Partners). Deren Ziel ist die Verbes-

serung der Controlling-Prozesse durch Big 

Data. Da Controlling an der Schnittstelle von 

Controller und Manager stattfindet, haben die 

grundsätzlichen Einflüsse von Big Data auf die 

Unternehmenswelt einen hohen Einfluss auf die 

Charakteristik einer solchen Roadmap. Wie in 

Abbildung 5 ersichtlich, sind in den kommen-

den Jahren insbesondere sechs Handlungsfel-

der des CFO entscheidend.

1. CFO-Strategie anpassen: Die Einführung 

neuer oder veränderter Prozesse wird durch 

klare unternehmensumfassende Governance-

Strukturen erleichtert. Die neuen Möglichkeiten 
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aufgrund von Datenvielfalt und statistischen 

Methoden er fordern eine entsprechende 

Governance, um Big Data zum Nutzen der Un-

ternehmenssteuerung einsetzen zu können. Die 

Hoheit des CFO-Bereichs über die Datenstruk-

turen, die Methodik der Prognose und des Risi-

komanagements sowie über alle Ergebnis- und 

Cash-Flow-relevanten Entscheidungsprozesse 

muss unternehmensweit akzeptiert sein.

2. Personal entwickeln: Die Kenntnisse und 

Fähigkeiten der Mitarbeiter müssen um statisti-

sche Methoden und Prognosemodelle erweitert 

werden. Vor allem Controller sollten in den neu 

entstehenden Steuerungsmethoden geschult 

und für die schnelleren Entscheidungszyklen 

sensibilisiert werden.

3. Big Data Tools einführen: Damit Big Data 

nutzenstiftend angewendet werden kann, müs-

sen entsprechende IT-Systeme und IT-Tools 

zum Einsatz kommen. Diese gilt es ausgerichtet 

an den zu analysierenden Bereichen auszuwäh-

len und im Unternehmen einzuführen. Daneben 

gilt es, das Personal zum Umgang mit den Big 

Data Tools zu befähigen.

4. Use Cases identifizieren und umsetzen: 
Die Nutzung von Big Data, sowohl im Control-

ling als auch im gesamten Unternehmen, kann 

nicht Top-Down angeordnet werden. Auch 

kann Big Data nicht alle Probleme des Unter-

nehmens lösen. Es müssen konkrete Use Ca-

ses identifiziert werden, welche den Nutzen von 

Big Data klar herausstellen. Deren Adaption im 

Unternehmen muss anschließend gefördert 

werden. Hierdurch kann die Akzeptanz bei den 

Mitarbeitern für die Nutzung von Big Data ge-

wonnen werden. Eine Konzentration auf die  

wesentlichen Problemstellungen des Unterneh-

mens ist ratsam.

5. Steuerungsmethodik weiterentwickeln: 
Die Nutzung von Predictive Analytics muss in 

die Steuerung des Unternehmens intergiert 

werden. Werttreibermodelle müssen weiterent-

wickelt werden und dadurch Transparenz bzgl. 

der Interdependenzen operativer KPIs unterein-

ander, sowie zwischen diesen und EBIT bzw. 

Cash Flow schaffen. Standardprozesse können 

deren Nutzung im gesamten Unternehmen  

sicherstellen. Big Data kann dem Controller die 

lang angestrebte Möglichkeit bieten, alle im  

Unternehmen und dessen Umfeld vorhandenen 

Daten für seine Arbeit zu nutzen. Hierzu müs-

sen bestehende Datensilos in den Fachabtei-

lungen beseitigt und die Verzahnung von inter-

nen und externen Datenquellen voran getrieben 

werden. 

6. CFO-Organisation weiterentwickeln: In-

nerhalb der CFO-Organisation ist sowohl ein  

eigener Methodenbereich als auch ein Service-

bereich zur Bereitstellung automatisierter Lö-

sungen für wiederkehrende Aufgaben anderer 

Abteilungen aufzubauen.
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Die vergangenen Jahre sind gekennzeichnet 

von Entwicklungen und Ereignissen, die die 

Risiken und Auswirkungen in den Supply 

Chains von Unternehmen verdeutlicht haben. 

Die bekanntesten Supply-Chain-Ereignisse 

der letzten Jahre waren die Flut in Thailand, 

das Tohoku-Erdbeben in Japan sowie ver-

schiedene Ereignisse, bei denen die Reputati-

on von Unternehmen durch inakzeptable Pro-

duktionsbedingungen bei Zulieferern gefähr-

det wurden. Es lassen sich einige ökonomi-
sche Entwicklungen hervorheben, die die 
Risiken in der Supply Chain weiter ver-
stärken.

Risiken der Supply Chain aus  
aktuellen Entwicklungen

 · Globalisierung
Die Globalisierung schafft Möglichkeiten, 

Rohstoffe und Einzelteile weltweit zuzukau-

fen. Damit werden oft Kostenvorteile erzielt, 

aber auch größere Risiken, beispielsweise 

durch logistische Unterbrechungen, in Kauf 

genommen. 

 · Spezialisierung
Eine Antwort auf den stetig steigenden Preis- 

und Kostendruck ist die Spezialisierung auf 

bestimmte Kernkompetenzen. Die unterneh-

merischen Chancen durch Spezialisierung 

werden durch eine größere Abhängigkeit von 

vorgelagerten Geschäftspartnern sowie de-

ren Lieferqualität und Terminen erkauft.

 · Outsourcing
Das Outsourcing schafft einerseits Möglich-

keiten zur Kostenreduktion, schafft aber an-

dererseits eine Vielzahl neuer Abhängigkei-

ten, die es bei der innerbetrieblichen Lösung 

zuvor nicht gab.

 · Homogenität der Strategien  
und Geschäftsmodelle
Eng einher mit der Globalisierung und Spezi-

alisierung geht die Homogenisierung der 

Strategien und Geschäftsmodelle. Zuneh-

mend schneller und öfter richten Unterneh-

men ihre Geschäftsmodelle gleichartig aus, 

so dass sich die Anfälligkeit ganzer Indus-

trien durch Ausfälle teilweise nur einzelner 

Zulieferer erhöht.

 · Verschmelzung von IT und Produktion  
in und zwischen Unternehmen 

Die zunehmende Datenvernetzung von vor- 

und nachgelagerten Unternehmen der Wert-

schöpfungskette schafft Effizienzen, aber 

auch neue Gefahren für das geistige Eigen-

tum aus der Cyberkriminalität oder Industrie-

spionage.

 · Corporate Social Responsibility  
und Compliance
Die Gesellschaft erwartet verantwortungs-

bewußtes Handeln von Unternehmen. Aus 

dieser Verantwortung ergeben sich Risiken 

bei Nichterfüllung. Corporate Social Res-

ponsibility bezieht sich zunehmend auch auf 

die Supply Chain. Die Risiken sollten daher 

besondere Beachtung finden, da durch die 
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Vernutzung der Gesellschaft durch z. B.  

Sozialenetzwerke ein Versagen der Social 

Responsibility in sehr kurzer Zeit zu Reak-

tionen bei Kunden und Lieferanten führen 

kann.

Bitte stellen Sie sich folgende Fragen:

 · Beachtet Ihr Unternehmen diese Entwicklun-

gen und entwickelt es Maßnahmen dagegen?

 · Kennt Ihr Unternehmen die Details seiner 

Wertschöpfungskette?

 · Reichen die Informationen zur Supply Chain 

aus, um den Wertschöpfungsprozess rei-

bungs- und verzögerungsfrei ablaufen zu 

lassen?

 · Kennen Sie die Stellen der Supply Chain, an 

denen es zu Problemen kommen kann, die 

die Produktion oder den Verkauf beeinträch-

tigen?

 · Kennen Sie die Kosten, die entstehen kön-

nen, wenn die Wertschöpfungskette unter-

brochen wird und es zu Verzögerungen in der 

Anlieferung, Produktion oder Auslieferung 

kommt?

 · Haben Sie Maßnahmen vorab geplant, um 

den Ablauf stabil zu gestalten und damit klei-

neren Verzögerungen, aber auch größeren 

bis hin zu existenzbedrohenden Betriebsaus-

fällen frühzeitig vorzubeugen?

 · Können Sie beurteilen, ob die Maßnahmen 

gegen die Risiken zur Unterbrechung der 

Wertschöpfung angemessen sind?

 · Können Sie Risiken der Supply Chain schnell 

und unkompliziert versichern?

 · Haben Sie eine einheitliche Vorgehens-

weise für das Supply Chain Risk Manage-

ment innerhalb Ihrer Wertschöpfungsketten 

etabliert?

Wir haben beobachtet, dass den Unternehmen 

diese Entwicklungen bewusst sind. Unterneh-

men verfügen bereits über viele Bausteine, die 

für ein effektives Supply-Chain-Risikomanage-

ment eingesetzt werden können. Oft existiert 
jedoch keine strukturierte und einheitliche 
Vorgehensweise zur Eindämmung der zu-
nehmenden Risiken aus der Wertschöp-
fungskette. Es ist vor allem der Informations-

austausch und dessen Verwertung für wichtige 

betriebliche Entscheidungen, der zur Zeit in den 

Unternehmen und zwischen den Unternehmen 

noch nicht so möglich ist, um ein effektives und 

interaktives Risikomanagement zu betreiben. 

Weitere Anpassungen und Erweiterungen von 

Strukturen und Arbeitsprozessen innerhalb und 

zwischen den Unternehmen werden erforder-

lich, um die Risiken besser managen zu kön-

nen. Vor allem der einheitlichen Vorgehenswei-

se kommt hier eine besondere Bedeutung zu.

Um Unternehmen eine solche einheitliche 

Hilfestellung zu diesen Fragestellungen zu 

geben, hat sich der Arbeitskreis für Supply 

Chain Risk Management in regelmäßigen Ar-

beitskreis- und Kernarbeitskreissitzungen 

seit Januar 2013 getroffen. Es wurde das 

Ziel verfolgt, einen praxisrelevanten Leitfa-

den für das Management von Supply-Chain-

Risiken zu entwickeln. 

Der Leitfaden soll einen angemessenen Um-

gang in und zwischen Unternehmen fördern 

und somit die Risiken und Ausfallkosten ver-

ringern oder versicherbar machen. Unterneh-

men sollen beim effektiven Management von 

Supply-Chain-Risiken unterstützt werden.

Mit Hilfe des SCRM-Leitfadens sollen Unter-

nehmen folgende Hilfen gegeben werden:

 · Evaluation von ökonomischen Kosten und 

Nutzen von von Supply-Chain-Risiken

 · Unterstützung bei der Einführung von Supply 

Chain Risk Management

 · Orientierung im Hinblick auf die organisatori-

sche Verankerung von Supply Chain Risk 

Management im Unternehmen 

Unternehmerischer Nutzen eines 
einheitlichem Supply Chain Risk 
Managements 

Fehlendes einheitliches Supply Chain Risk Ma-

nagementhat zur Folge, dass eine unzureichen-

de Transparenz hinsichtlich der Risiken in der 

Supply Chain existiert. Es kann zu unvorherge-

sehenen finanziellen Einbußen durch Lieferan-

tenausfälle kommen. Supply Chain Risk Ma-

nagement (SCRM) soll daher zunächst die 

Transparenz für die tatsächlichen Risikokosten 

von Risikobjekten entlang der Supply Chain 

schaffen. 

Zudem sollen bislang verdeckte Opportuni-
tätskosten in Form von Umsatzausfällen und 

Marktanteilsverlusten sowie ex ante abschätz-
bare Zusatzkosten eines Ausfalls quantifi-
ziert werden. Eine derartige Quantifizierung ist 

wiederum die Basis für verbesserte strategi-

sche und operative Entscheidungen und ange-

messene Maßnahmen gegen die Risiken.

Weiterhin werden durch die Analyse der  
Risiken und Bedrohungsszenarien Scha-
denereignisse besser beherrschbar. Durch 

das, auf die geschaffene Transparenz aufbau-

ende, Business Continuity Management kön-

nen die Auswirkungen von Schadensereignis-

sen limitiert werden, was wiederum zu Wettbe-

werbsvorteile führen kann, falls eine gesamte 

Branche von einem Ereignis betroffen ist und 

das eigene Unternehmen besser auf die Her-

ausforderungen reagieren kann, als die Wett-

bewerber. Es sollten mindestens folgende Pro-

zesse im Unternehmen etabliert werden:
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 · Effektive Erfassung von Lieferantenrisiken 

und Berücksichtigung bei der Lieferanten-

auswahl

 · Abgleich zwischen Einkaufpreis und spezifi-

schem Lieferantenrisikoprofil

 · Kontinuierliches Supply-Chain-Risikoma-

nagement, um möglichst früh auf zwischen-

zeitlich entstehende Risiken reagieren zu 

können

 · Rechtzeitiges Festlegen von Risikofinanzie-

rungs- und Risikotransferlösungen für Resi-

dualrisiken

Die Einführung von SCRM ist von Unternehmen 

zu Unternehmen verschieden, trotzdem kann 

man einen generischen Überblick über die we-

sentliche Kosten-/Nutzenkategorien aufstellen. 

Besonders zu beachten ist in diesem Zusam-

menhang der unterschiedliche Charakter von 

Kosten und Nutzen. Die Kosten werden im 

Rahmen von SCRM generell in absoluten Be-

trägen ausgedrückt, der Nutzen ist eine sto-

chastische Größe, die sich aus durch SCRM 

verringerten Schadenerwartungswerten und 

damit auch geringeren Ergebnisschwankungen 

ergibt. Der Schadenerwartungswert soll als 

„Expected Cost of Supply Chain Interruption 

(ECOSCI)“ bezeichnet werden. Die ECOSCI 
beinhalten die
 · erwarteten Zusatzkosten, verursacht durch 

Pönalen,

 · Kosten für Ersatzbeschaffung, die entstehen, 

wenn ein Ereignis eingetreten ist, und die 

Aufwendungen, durch die das Ausmaß der 

Schäden minimiert werden soll und

 · im Betriebsunterbrechungsfall entstehenden 

Opportunitätskosten durch den Verlust der 

Produktmarge.

Die Kosten schlüsseln sich wie folgt auf in
 · Kosten für die Entwicklung und Implementie-

rung von Methoden, Prozessen und Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie zur 

Herstellung der Transparenz in der Supply 

Chain 

 · Laufende Monitoring- und Änderungskosten 

(Software, Informationsprovider, Simulatio-

nen, Test)

Der Nutzen des SCRM ist bestimmt durch

 · verringerte „Expected Cost of Supply Chain 

Interruption (ECOSCI)“ der SCR-Szenarien,

 · die Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeit 

von

 - Reputationsschäden, 

 - Kundenverlusten, wegen Non-Performance

 · Möglichkeit des effizienten Transfers von Re-

sidualrisiken in den Versicherungsmarkt 

durch geschaffene einheitliche Transparenz.

Neben einer Einschätzung des Verhältnisses 

von Kosten und Nutzen beschreibt der Leitfa-

den eine “best practice”, anhand derer Unter-

nehmen Lücken im SCRM abschätzen können.

Anforderungen für das Supply 
Chain Risk Management

Um ein effektives SCRM betreiben zu kön-

nen, muss eine adäquate Infrastruktur aufge-

baut werden. Diese umfasst u. a. folgende 

Eckpfeiler:

 · Komplexitätsreduktion, durch Konzentration 

auf die Produkte mit dem höchsten Gewinn-

beitrag bspw. Ranking gemäß „profit@risk“

 · Bestimmung und Dokumentation der „kriti-

schen Pfade“ in der Supply-Chain

 · Erfassung und Bewertung des Risikouniver-

sums

 · Entwicklung einer Metrik zu Quantifizierung 

der Risikokosten

 · Bestimmung der dazugehörigen pre- und 

post-event Mitigationskosten

 · Investitionen zur Risikomitigation erfolgen 

nach der Maßgabe der höchsten Einsparung 

von erwarteten Risikokosten, also genau 

dort, wo sie im Verhältnis zur Einsparung der 

Risikokosten die größte Wirkung entfalten

 · Die Priorisierung der Mitigationseffekte und 

damit verbundenen Investitionen erfolgt auf 

Basis der Brutto-/Netto-Risikobetrachtung 

 · Basierend auf den obigen Überlegungen soll-

te ein Ranking erstellt werden, das Transpa-

renz über die „profitabelsten“ Einzelmaßnah-

men gibt

 · Die erwarteten Verluste sollen durch die je-

weilige Produktmarge getragen werden.

 · Unerwartete Verluste müssen durch das  

Eigenkapital des Unternehmens oder Risiko-

managementinstrumente bei bspw. einer 

Versicherung getragen werden

 · Ein wesentlicher Vorteil des Instrumentes 

Versicherung ist, dass weniger Eigenkapital 

allokiert werden muss und die Deckung so-

fort zur Verfügung steht. Allerdings entste-

hen Risikotransferkosten in Form von Versi-

cherungsprämien 

 · Aufbau einer SCRM-Einheit zwecks risikoad-

äquatem Supply Chain Design, Monitoring, 

Mitigation und Handling der SC Risiken im 

Eventfall. Hierbei soll soweit als möglich auf 

bereits bestehende Ressourcen (Qualitäts-

management; Informationssicherheit, Busi-

ness Continuity Management ) zurückgegrif-

fen werden

Das Supply Chain Risk Management muss eine 

mit allen Unternehmensbereichen vernetzte 

Funktion sein. Konkret betreffen die Funktionen 

und Aufgaben des Supply Chain Risk Manage-

ments alle Unternehmensbereiche sowie alle 

vor- und nachgelagerten Unternehmen bzw. 

Leistungsknoten. Das Supply Chain Risk Ma-
nagement umfasst mindestens die folgen-
den Funktionen und Aufgaben:
 · Die Festlegung und Einhaltung einer strategi-

schen Ausrichtung bezüglich der Absichten 

und Ziele.

 · Den Aufbau eines systemunterstützten Sup-

ply Chain Risk Management.

 · Den Aufbau eines Krisenmanagements für 

eingetretenen Supply Chain Ereignisse.

 · Die Inventarisierung und Bewertung der 

Leistungsknoten sowie der Risiken nach 

den oben beschriebenen quantitativen Vor-

gaben.

 · Die Bestimmung und Umsetzung von geeig-

neten Maßnahmen gegen die Risiken im Sin-

ne von Akzeptanz, Minderung, Vermeidung 

oder dem Transfer.

 · Das kontinuierliche Monitoring der Leis-

tungsknoten, Risiken und Maßnahmen auf 

Basis quantitativer und qualitativer Informati-

onen und Methoden.

Um das Management der Supply Chain Risiken 

zu etablieren kommen der Unternehmenslei-

tung und dem Supply Chain Risiko Manager  

besondere Aufgaben zu.

Anforderungen  
an die Unternehmensleitung

Die Unternehmensleitung muss

 · ein SCRM als Stabsstelle mit direkter Re-

porting-Verantwortung zum Vorstand ein-

richten;
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 · das Supply Chain Risk Management autori-

sieren, um die vernetzten Wertschöpfungs-

ketten analysieren zu können;

 · den Umfang des Supply Chain Risk Manage-

ments konzernweit festlegen. Die Organisa-

tions- und Entscheidungsstrukturen sind 

auch auf regionaler Ebene zu etablieren. Da-

für ist eine ausreichende und regelmäßig 

wiederkehrende Kommunikation vorzusehen;

 · für die Pflege, Aktualisierung, Verbesserung 

der festgelegten Detailebene die notwendi-

gen Ressourcen bereitstellen, die über das 

fachliche Know-how verfügen die Aufgaben 

des SCRM auszuführen. Die Informationsde-

tailebene ist so zu wählen, dass quantitative 

Aussagen zur Ausfallwahrscheinlichkeit und 

den Auswirkungen möglich sind;

 · ein SCRM-Gremium im Sinne der ISO 31000 

einrichten, dass über die Maßnahmen zur  

Risikomitigation entscheiden kann. Im 

SCRM-Gremium müssen ständig vertreten 

sein: „der Vorstand, insbesondere der CFO, 

der Supply Chain Risk Manager, Enterprise 

Risk Manager, Einkaufsleiter, Leiter des Busi-

ness Continuity sowie nach Bedarf die Leiter 

der betroffenen Bereiche“. Das SCRM-Gre-

mium tagt nach Bedarf. Initiator für Tagungen 

ist grundsätzlich der Supply Chain Risk  

Manager aber auch andere Funktionsträger 

können das SCRM-Gremium einberufen;

 · die umfangreiche Kommunikation und Zu-

sammenarbeit zwischen dem Supply Chain 

Risk Management und allen betroffenen Be-

reichen sicherstellen.

Anforderungen an den Supply 
Chain Risk Manager

Der Supply Chain Risk Manager muss:

 · die Supply-Chain-Risk-Management-Struk-

tur festlegen (Rollen, Verantwortung, Aufga-

ben, Kommunikation);

 · die monetäre Inventarisierung der Leistungs-

knoten und ihrer Abhängigkeiten inkl. Quali-

tätssicherung initiieren, anleiten und mode-

rieren;

 · die Bewertung der ECOSCI interdisziplinär 

mit verantwortlichen Bereichen festlegen. 

Die (ECOSCI) setzt sich wiederum zusam-

men aus der Ausfallwahrscheinlichkeit „Pro-

pability of Default (PD)“ von Leistungsknoten 

und dem Performance Impact (PI); 

 · die Leistungsknoten zunächst erstmalig 

analysieren und danach laufend den sich 

veränderten Bedingungen anpassen. Das 

Ergebnis der Analyse muss immer eine Aus-

sage zur Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) und 

zu der Schadenshöhe (PI) der Leistungskno-

ten beinhalten;

 · die Leistungsknoten im Gesamtnetzwerk in-

tegrieren, Abhängigkeiten nach Anzahl und 

monetärer Art erfassen. Veränderungen bei 

Liefervereinbarungen müssen stets im Ge-

samtnetzwerk aktualisiert werden. Abhän-

gigkeiten und Wechselwirkungen der vor- 

und nachgelagerten Netzwerkknoten müs-

sen erfasst werden. Die Ausfallkonsequen-

zen je nach Dauer der Lieferverzögerung 

müssen analysierbar sein;

 · zu den untersuchten Kriterien des Leistungs-

knotens gehören unter anderem Zulieferer-

bonität mit Finanz- und Controllingdaten, 

Notfall- und Krisenfestigkeit, Zulieferqualität, 

Verkaufsprognosen, externe Ereignisse wie 

Streik, Flut, Erdbeben, Brand, Krieg, politi-

sche Entscheidungen sowie Marktumstände, 

die die Erfüllung der Liefervereinbarung be-

einflussen können. Die Bewertungen sind 

ständig auf Aktualität und Richtigkeit zu 

überprüfen. Neue Informationen und Ereig-

nisse sind in die Bewertung aufzunehmen;

 · für jeden Leistungsknoten die Dauer der 

Ausfallzeit festlegen. (Vorschlag: Geschäfts-

periode) und daraus die Ausfallkosten (PI) in-

klusive der Auswirkungen auf das gesamte 

Netzwerk bestimmen;

 · über das Produkt von Ausfallwahrscheinlich-

keit (PD) und Ausfallkosten (PI) die erwarte-

ten Verluste je Leistungsknoten bestimmen. 

Der erwartete Verlust (ECOSCI) ist der Indi-

kator für die tatsächlichen Risikokosten eines 

Leistungsknotens;

 · zusammen mit den Verantwortlichen und 

Betroffenen nachgelagerter Leistungsknoten 

besprechen, mit welchen Maßnahmen das 

Risiko vermindert werden soll. Die Vorschlä-

ge werden dann vom SCR-Komitee zeitnah 

entschieden und übergreifend umgesetzt;

 · prüfen, ob nachfolgende Leistungsvereinba-

rungen nicht erbracht werden können, wenn 

ein Leistungsknoten ausgefallen ist. Der 

Ausfall kann umfangreiche Maßnahmen 

nach sich ziehen, die mit einem adäquaten 

Supply-Chain-spezifischen Krisenmanage-

ment bewältigt bzw. umgesetzt werden;

 · regelmäßig Stress-Tests, Simulationen und 

Sensitivitätsanalysen durchführen, um die 

wesentlichen Risiken zu identifizieren;

 · die Wirksamkeit und den Reifegrad des 

SCRM laufend verbessern. Er hat der Unter-

nehmensleitung einen Management-Bericht 

zur Leistungsfähigkeit des SCRM vorzule-

gen;

 · das SCRM-Komitee regelmäßig über die we-

sentlichen erwarteten Verluste der Leitungs-

knoten informieren. Geeignete Maßnahmen 

zur Verringerung der Risiken sind zu be-

schließen.

Zusammenfassung

Supply Chain Risk Management ist in einer glo-

balisierten und vernetzten Ökonomie zu einem 

unabdingbaren Bestandteil des Risikomanage-

ments geworden. Um die Einführung und den 

Betrieb zu erleichtern, hat der RMA-Arbeits-

kreis Supply Risk Management einen Leitfaden 

erstellt. Supply-Chain-Risiken können durch die 

Anwendung des Leitfadens besser erkannt, 

verstanden, bewertet und eingeschätzt werden 

sowie einheitlich innerhalb, als auch zwischen 

Unternehmen diskutiert und verglichen werden. 

Der SCRM-Leitfaden schafft die Grundlage, die 

Angemessenheit von Kosten und Risiken ent-

lang der Wertschöpfungskette zu beurteilen 

und gegebenenfalls die Risiken effizient auf den 

Versicherungsmarkt zu transferieren.  

20 Jahre  

ist nun Gundula Wagenbrenner (m.) im Deyhle-
schen Firmenverbund. Die CA Akademie- 
Kollegen: Vorstand Klaus Eiselmayer, Silke 
Neunzig (l.) und Sandra Wukonigg, kamen mit 
Geschenk vom Nebenhaus zum Gratulieren.
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Die Steuerung ökologischer Nachhaltig-
keit gewinnt für die Unternehmensführung 
und das Controlling zunehmend an Bedeu-
tung.1 Die Konsequenz daraus ist, dass sich 

zukünftig auch das Controlling in der Zusam-

menarbeit mit der Geschäftsführung mit die-

sem Thema intensiv auseinandersetzen und 

seinen zentralen Beitrag zur Umsetzung einer 

ökologisch nachhaltigen Unternehmensfüh-

rung leisten muss. Als Business Partner ist 

das Controlling nicht nur durch die adäquate 

Informationsversorgung involviert, sondern es 

begleitet aktiv den Prozess der Entwick-
lung und Operationalisierung ökologisch 
nachhaltiger Strategien. Wie dies gelingen 

kann, verdeutlicht der kürzlich erschienene 

Leitfaden „Green Controlling“ des Internatio-

nalen Controller Vereins (ICV).2 Dieser ist das 

Ergebnis der über zweijährigen Arbeit des ICV-

Fachkreises „Green Controlling“, in dem Un-

ternehmensvertreter und anwendungsorien-

tierte Wissenschaftler basierend auf dem Con-

trolling-Prozessmodell der International Group 

of Controlling (IGC) gemeinsam Vorgehens-

weisen und Best Practices des Green Control-

lings herausgearbeitet haben.3 Deutlich wurde 

dabei eines: Nur die effektive Integration 
ökologischer Aspekte in die vorhandenen 
Prozesse, Instrumente und Strukturen des 
Controllings ermöglicht die erfolgreiche 
Steuerung der ökologischen Nachhaltig-
keits-Performance eines Unternehmens. 
Im vorliegenden Beitrag soll dies anhand der 

drei Themengebiete operative Planung, Be-

richtswesen und Controlling-Organisation aus-

zugsweise verdeutlicht werden.

Integration in die  
operative Planung

Ziel der operativen Planung ist es, die strategi-

sche Planung systematisch für das Gesamtun-

ternehmen zu präzisieren und auf die einzelnen 

Organisationseinheiten und Unternehmens-

funktionen herunterzubrechen. Dazu umfasst 

die operative Planung zwei unterschiedliche 

Planungsebenen: Die sogenannte taktische 

oder Mittelfristplanung bezieht sich auf einen 

Planungszeitraum von 2 bis 4 Jahren, während 

die operative oder Kurzfristplanung einen Pla-

nungshorizont von einem Jahr besitzt und je-

weils von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr neu 

entwickelt bzw. fortgeschrieben wird.

Die Struktur der operativen Planung um-
fasst zwei wesentliche Ergebnissichten der 
Unternehmenstätigkeit:

 Ausplanung von physischen Ausprägungen 

wie Mengen, Qualitäten und Zeiten (Sach-
zielplanung) sowie

 Quantifizierung der monetären Auswirkun-

gen im Rahmen der Budgetierung (Formal-
zielplanung). 

Beide Planungsaspekte sind eng miteinander 

verbunden und bedingen sich gegenseitig. 

Im Rahmen eines Green Controllings ist ins-
besondere die Sachzielplanung inhaltlich zu 
ergänzen. In Abbildung 1 ist das Grundschema 

einer operativen Planung dargestellt, die in der 

Sachzielplanung zusätzliche Planungsaspekte 

(grün eingefärbt) einer integrierten Umweltpla-

nung umfasst. Diese zusätzlichen Planungsas-

pekte bedingen dann auch finanzielle Effekte, 

die nachfolgend in der Formalzielplanung be-

rücksichtigt und budgetiert werden müssen.

Integration in das  
Berichts wesen

Im Rahmen des Green Controllings werden mit 

dem Berichtswesen zwei wesentliche Ziele 

verfolgt: Zum einen sollen wesentliche „in-
terne Kunden“ des Controllings (Unterneh-

mensleitung sowie ggf. das Umwelt- bzw. 

Nachhaltigkeitsmanagement) wichtige Infor-
mationen und Steuerungsimpulse erhalten, 

andererseits soll den steigenden Informati-
onsanforderungen externer Anspruchs-
gruppen ebenfalls Rechnung getragen 
werden. Unternehmen, die in diesem Bereich 

bereits „Best Practices“ umsetzen, integrieren 

das „Green Reporting“ dabei in das allgemei-

ne Berichtssystem des Unternehmens. Auf die-

se Weise ergeben sich nicht nur erhebliche 

technische Synergien, es hilft auch sicherzu-

stellen, dass Nachhaltigkeits- und Finanzbe-

richte strukturell und inhaltlich zusammenpas-

sen. Konkret führt dies beispielsweise zu erwei-

terten Management Reports, die neben den 

klassischen ökonomischen und finanzorientier-

ten Kennzahlen zusätzlich ökologische Nach-

haltigkeitskennzahlen wie Energieverbräuche 

und CO
2
-Emissionen umfassen.

Integration in die  
Controlling-Organisation

Ein zentraler Aspekt der Implementierung eines 

Green Controllings ist die Klärung der Frage, 

wer welche Aufgaben übernimmt. Aktuell wird 

in vielen Unternehmen noch ein überwiegender 

Teil der Aufgaben durch spezialisierte Umwelt-

abteilungen erledigt. Aus Sicht des ICV ist 
eine Aufgabenteilung zwischen dem Um-
weltmanagement und der Controlling- 
Organisation in vielen Fällen sinnvoller, v.a. 

aufgrund der spezifischen Kompetenzen, die 

die Controller einbringen können.

So erscheint eine führende Rolle der Cont-
rolling-Organisation bei „finanznahen“ 
Themen, wie Treibhausgasemissionen, die 

auch mit Mengen- und Werteflüssen im Unter-

nehmen zusammenhängen (z. B. Energiever-

Umsetzung eines  
Green Controllings:  
Integration als Erfolgsrezept

von Sebastian Berlin, Mike Schulze und Alexander Stehle
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bräuche), von Vorteil zu sein. Diese Aspekte 

können bspw. relativ einfach in die bestehen-

den Systeme integriert werden.5 Unabhängig 

davon sollte die Controlling-Organisation an ei-

nigen wichtigen Themenstellungen stets betei-

ligt sein: 

(1)  Finanzielle Bewertung der ökologisch nach-

haltigen Strategien und Maßnahmen; 

(2)  Berücksichtigung dieser Strategien und 

Maßnahmen in der operativen Planung und 

Budgetierung; 

(3)  Maßnahmen und Integration dieser Strategien 

in die regulären Entscheidungs-, Steuerungs- 

und Berichtsprozesse des Unternehmens.

Der ICV-Leitfaden zeigt Beispiele für unter-

schiedliche Alternativen der Aufgabenteilung 

bzw. organisatorischen Verankerung des Green 

Controllings auf, beispielsweise das des Flug-

hafens Stuttgart, wo das Controlling die Rolle 

als Prozessverantwortlicher einnimmt (vgl. Ab-

bildung 2).

 

Fazit

Die drei beispielhaft dargestellten Themenge-

biete verdeutlichen in aller Kürze die notwendi-

gen Vorgehensweisen bei der Integration von 

ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten in beste-

hende Controlling-Prozesse, -Instrumente und 

-Strukturen, um eine nachhaltigkeitsorientierte 

Unternehmenssteuerung erfolgreich umzuset-

zen. Die Arbeit des ICV-Fachkreises „Green 
Controlling“ ist trotz des veröffentlichten 
Leitfadens noch nicht abgeschlossen. Des-
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halb setzt der Fachkreis ab Herbst 2014 seine 

Arbeit weiter fort, u. a. mit Unternehmensvertre-

tern der Bayer AG, der Deutsche Post DHL, der 

Deutschen Telekom AG, der Flughäfen Mün-

chen und Stuttgart sowie der Volkswagen AG. 

Die Arbeit des Fachkreises soll in den darauffol-

genden Monaten die Integration von ökologi-

schen Nachhaltigkeitsaspekten in das Investi-

tions- und Projektcontrolling thematisieren. Der 

Fachkreis ist dabei stark an einem inhaltlichen 

Erfahrungsaustausch und einer Diskussion mit 

weiteren Unternehmen interessiert. Sollten Sie 

als Unternehmensvertreter oder Ihr Unterneh-

men Interesse an einer Mitarbeit im Fachkreis 

„Green Controlling“ haben, melden Sie sich bit-

te bei den Autoren dieses Beitrags.

Literatur

 Horváth, P./Isensee, J./Michel, U. (2012). 

Green Controlling–Bedarf einer Integration von 

ökologischen Aspekten in das Controlling, in: 

Tschandl, M./Posch, A. (Hrsg.): Integriertes 

Umweltcontrolling – Von der Stoffstromanalyse 

zum Bewertungs- und Informationssystem, 2. 

Aufl., S. 41-50.

 Internationaler Controller Verein (Hrsg., 2014): 

Green Controlling – Leitfaden für die erfolgrei-

che Integration ökologischer Zielsetzungen in 

Unternehmensplanung und -steuerung, Frei-

burg/München.

 Schulze, M./Gleich, R. (2014): Energiecontrol-

ling: Grundlagen, Aufgaben, Instrumente und 

Organisation, in: Gleich, R. (Hrsg.): Energiecon-

trolling – Energiekosten systematisch steuern 

und senken, Freiburg/München, S. 27-42.

 Schulze, M./Steinke, K.-H. (2012): Neuer ICV-

Fachkreis „Green Controlling“ gegründet, in: 

Gleich, R./Bartels, P./Breisig, V. (Hrsg.): Nach-

haltigkeitscontrolling – Konzepte, Instrumente 

und Fallbeispiele für die Umsetzung, Freiburg/

München, S. 29-36.

 Weber, J./Schäffer, U. (2011): Einführung in 

das Controlling, 13. Aufl., Stuttgart.

Fußnoten

1 Horváth, 2012, S. 41ff.; 2 Internationaler Cont-

roller Verein, 2014.; 3 Schulze/Steinke, 2012, S. 

32ff.; 4 In Erweiterung von Weber/Schäffer, 2011, 

S. 284.; 5 Schulze/Gleich, 2014, S. 38ff.; 6 Inter-

nationaler Controller Verein, 2014, S. 111.  

Buch zum Artikel

Die Autoren dieses Artikels sind auch Mit-

autoren im kürzlich erschienenen Leitfaden 

„Green Controlling“ vom Internationalen Con-

troller Verein (Hrsg.):

Internationaler Controller Verein (Hrsg.)
Green Controlling
Leitfaden für erfolgreiche Integration ökologi-

scher Zielsetzungen in Unternehmensplanung 

und -steuerung; 128 Seiten, 29,80 Euro

http://shop.haufe.de/green-controlling

Rezension siehe Literaturforum S. 90

Abb. 2: Ziel- und Rollenbild für das „fairport Controlling“ am Flughafen Stuttgart6

CM November / Dezember 2014



50

Gerade in den letzten Jahren mussten viele 

Mittelständler schmerzhaft erleben, wie schnell 

Zahlungsziele überschritten werden oder For-

derungen gar ganz ausfallen. Häufig führt dies 

wiederum zu verspäteten Zahlungen bei den  

eigenen Lieferanten. Die Zahlungsmoral hat 

sich allgemein zusehends verschlechtert, teils 

aus Nachlässigkeit, teils aus dem Zwang  

heraus, nicht zahlen zu können. Doch es gibt  

Möglichkeiten, wie sich Unternehmer absichern 

können. Der Autor war mehrere Jahre als Fir-

menkundenbetreuer bei einer Bank tätig und 

schildert seine Erfahrungen.

Controller in der Zuständigkeit

Was zuerst nach einem typischen Thema der 

Finanzbuchhaltung aussieht, ist auf den zwei-

ten Blick auch für jeden guten Controller von 

essenzieller Bedeutung. Controller sind heute 

keine reinen „Zahlenaufbereiter“ mehr – als 

Partner des Managements fällt ihnen die Auf-

gabe zu, frühzeitig auf Risiken hinzuweisen 

und Maßnahmen anzubieten. Der Ausfall von 
Forderungen und auch schon das Unter-
lassen eines stringenten Mahnprozesses 
sind Risiken, die für Unternehmen schnell 
existenzbedrohend werden können. Offene 

Kundenforderungen sind aus Leistungen bzw. 

Lieferungen an Kunden entstanden. Folglich 

sind bereits die gesamte Wertschöpfung des 

Unternehmens und sämtliches zugekauftes 

Material und Fremdleistungen eingeflossen. 

Gleichzeitig geht es „nur noch“ darum, die 

Forderung auch einzutreiben. Damit findet sich 

hier ein großer und schnell umzusetzender  

Liquiditätshebel. 

Verspätete Zahlungseingänge müssen durch 

andere Finanzierungsformen zwischenfinan-

ziert werden, außerdem steigt mit jedem Tag 

die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls, den es 

auf jeden Fall zu vermeiden gilt. Nach Anga-

ben der Creditreform muss derzeit jeder 
zehnte Mittelständler Forderungen in 
Höhe von mindestens einem Prozent sei-
nes Jahresumsatzes endgültig abschrei-
ben. Dies klingt zunächst nach nicht viel, bei 

den in einigen Branchen herrschenden Mar-

gen sind jedoch enorme Anstrengungen nötig, 

um diesen Ausfall durch zusätzlichen „Ge-

winn“ abzufangen.

Unternehmen müssen daher zuverlässige Con-

trollingsysteme einführen und die Daten in ihre 

Entscheidungen einfließen lassen. Auch das 

aktive Management des Forderungsbestandes 

gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Zah-

lungsfähigkeit muss bereits bei der Hereinnah-

me eines Auftrages berücksichtigt und auch die 

variablen Bezahlungssysteme (Leistungsan-

reizsysteme) des Vertriebes müssen darauf ab-

gestellt werden. Umsatz ist wichtig. Wichtiger 

ist jedoch der Überschuss, also der „Gewinn“. 

Aber letztlich entscheidend ist die Frage, ob am 

Forderungsmanagement im Mittelstand

von Florian Pojda

Forderungsmanagement im Mittelstand
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ein mindestens zweiwöchiger Rhythmus für die 

Mahnläufe. Die Mahnschreiben können freund-

lich formuliert sein, dürfen dabei aber keines-

falls an Klarheit verlieren. Spätestens ab der 

dritten Mahnung sind klare Worte und die ein-

deutige Androhung von Konsequenzen unab-

dingbar. Ratsam ist es ferner, die eigenen Form-

schreiben juristisch überprüfen zu lassen. Auch 

hier bieten viele Berufsverbände Unterstützung.

Anzeichen für Liquiditätsschwierigkeiten bei 

Kunden:

 · Zahlungsziele werden plötzlich komplett 

ausgereizt oder überschritten.

 · Unangekündigter Wechsel der Bank-

verbindung, eventuell mehrfach.

 · Die Bestellungen werden plötzlich kleiner 

und gleichzeitig deutlich häufiger. Dies-

bezügliche Nachfragen werden nicht 

oder mit Ausflüchten beantwortet. Ange-

bote für günstigere Sammelbestellungen 

(Transportkosten) bleiben ungenutzt.

 · Die Bestellmengen schwanken sehr 

stark.

 · Skonto für schnelle Zahlung wird nicht 

mehr ausgenutzt.

 · Der Kunde reagiert stark ablehnend  

oder gar verstimmt, wenn das Thema 

Vorkasse angesprochen wird.

Auslagerung von Mahnwesen 
durch Inkassobüros und Factoring 

In einigen Fällen kann es auch sinnvoll sein, das 

gesamte Mahnwesen auszulagern. Neben der 

Beauftragung eines Inkassobüros ist dies auch 

über Factoring möglich. Die Factoringbanken 

bieten häufig an, ab der Rechnungsstellung 

(nach Übertragung der Daten) alle weiteren 

Schritte zu übernehmen. Damit können Kapazi-

täten im Unternehmen eingespart werden. Da 

die Factoringbanken üblicherweise mit Auskunf-

Ende auch der vereinbarte Betrag auf dem  

Konto eingeht.

Zahlungsflüsse aktiv im  
Überblick behalten

Während mittlere und große Unternehmen häu-

fig über ein Debitorenmanagement verfügen, 

steuern Geschäftsführer kleiner Unternehmen 

ihre Liquidität oftmals nach dem aktuellen Kon-

tostand. Offene Posten und anstehende Zah-

lungen werden nicht im Einzelnen eingeplant. 

Dies führt zu zusätzlicher Kapitalbindung, 
höherer Ausnutzung der Kreditlinien und 

damit neben höheren Kosten auch zu Ab-
schlägen im Rating. Im Extremfall können die 

Schwankungen nur durch Überziehung des 

Kontos zwischenfinanziert werden. Dabei bie-

ten heute selbst einfache Softwaresysteme be-

reits ausreichende Planungstools. Alternativ 

können die Zahlungsströme mit geringem Auf-

wand auch in einer Tabellenkalkulation abgebil-

det werden. Wichtig ist, dass jeder Vorgang 
in jeder Phase nachvollzogen werden kann. 
Kommt der Zahlungseingang nicht wie verein-

bart, so muss schnell gehandelt werden.

In späteren Phasen sind rechtzeitig Maßnah-

men zu ergreifen, um Verjährungsfristen entge-

genzuwirken. Wer in größeren Unternehmen 

nicht die Fachabteilung als Auftraggeber an-

mahnen möchte (Folgeaufträge), kann seine 

Zahlungserinnerung zum Beispiel auch direkt 

an das Rechnungswesen adressieren. Um 

Schwierigkeiten des Vertriebes mit den eigenen 

Kunden vorzubeugen, empfiehlt es sich, den 

Mahnprozess auch personell vom Vertrieb 
zu lösen, damit nicht ein und dieselbe Person 

mit dem Kunden über einen neuen Auftrag ver-

handelt und gleichzeitig die Mahnungen für den 

alten Auftrag unterschreibt.

Fingerspitzengefühl im Umgang 
mit Kundenbonität

Um den Debitorenbestand aktiv steuern zu  

können, muss sich jeder Unternehmer bereits 

vor der Hereinnahme des Auftrages Gedanken 

machen, wie hoch der maximale Bestand der 

offenen Forderungen gegenüber dem jeweili-

gen Kunden sein darf. Diese Limits (= Gesamt-

bestand aller offenen Forderungen gegenüber 

einem Kunden) bestimmen sich durch die  

Zahlungsfähigkeit, das Zahlungsverhalten, die  

bilanziellen Verhältnisse und damit die zu er-

wartende Ausfallwahrscheinlichkeit. Wird diese 

„Grenze“ überschritten, sind entsprechende 

Maßnahmen einzuleiten. Nach einer erneuten 

Bonitätsprüfung kann das Limit erhöht und 

durch entsprechende Maßnahmen der Forde-

rungsausfall verhindert werden (Leistung ge-

gen Vorkasse, Factoring oder der Abschluss  

einer Ausfallversicherung) – oder der Auftrag 

ist abzulehnen.

Natürlich ist dies für jeden Unternehmer eine 

schwierige Situation, da der Kunde nicht ver-

prellt werden soll. Daher empfiehlt sich ein offe-

ner Umgang mit dem Thema gegenüber den 

Kunden, verbunden mit der richtigen Portion 

Fingerspitzengefühl. Zu Beginn sind die Kunden 

mindestens jährlich zu überprüfen. Bei langjäh-

rigen Stammkunden ist es möglich, die Inter-

valle aus Kostengründen etwas zu strecken. 

Hierbei leisten Auskunfteien wie beispielsweise 

die Creditreform oder Coface wertvolle Dienste. 

Die Berufsverbände können darüber informie-

ren, welche Auskunftei sich für welche Branche 

und welches Gebiet empfiehlt.

Etablierung eines einheitlichen 
Mahnprozesses

Ziel ist es, rechtzeitig Signale für drohende Aus-

fälle zu erkennen, um reagieren zu können.

In der Konsequenz begründen sich daraus die 

einzuleitenden Maßnahmen. So sollte das 

Mahnverhalten im Vorfeld einheitlich und ver-

bindlich geregelt sein. Muss bei jeder Mahnung 

einzeln über das Vorgehen und die Fristen ent-

schieden werden, führt dies zur Verwässerung 

des Vorganges und das Unternehmen verliert 

wertvolle Zeit. Erfahrungsgemäß empfiehlt sich 
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teien eng zusammenarbeiten, verbessert sich 

die Zahlungsmoral der Schuldner erfahrungs-

gemäß deutlich, sobald auf der Rechnung an-

gegeben ist, dass die Forderung diesem Ver-

fahren unterliegt (offenes Factoring). Ein säu-

miger Zahler muss befürchten, dass eine Ver-

spätung der Zahlung unmittelbar Auswirkungen 

auf seine Bewertung bei der jeweiligen Aus-

kunftei hat. Diese Auskünfte/Bewertungen 

wiederum können von Dritten angefordert 

werden und verschlechtern seine Bonität nach 

außen. Ein Eingreifen des Unternehmers in 

den Mahnprozess ist hier nicht mehr möglich, 

da der gesamte Work-Flow ja „ausgelagert“ 

ist. Wer dies nicht will, kann das Mahnwesen 

im eigenen Haus belassen.

Factoring als Alternative

Beim echten Factoring hat die Factoringbank 

die Forderung tatsächlich angekauft und trägt 

das Risiko bei einem späteren Ausfall. Selbst-

verständlich kaufen die Factoringunternehmen 

Forderungen nicht blind an, sondern lassen 

diese durch ihre eigene Unternehmensdaten-

bank prüfen. Verweigert der Factor den An-
kauf, ist dies ein unüberhörbares Warnsig-
nal, dem unbedingt nachgegangen wer-
den muss.

Bei Unternehmen mit starkem Jahresendge-

schäft verschieben sich die Bilanzrelationen 

teils erheblich und das Unternehmen wird im 

Jahresabschluss möglicherweise schlechter 

dargestellt als nötig. Factoring kann helfen, 
die Jahresabschlüsse „auszugleichen“. 
Die Factoringbank zahlt noch im alten Ge-

schäftsjahr und die Eingänge können als Liqui-

dität ausgewiesen werden.

Doch Factoring ist nicht billig. Eine pauschale 

Größe lässt sich hier nicht nennen, da sich die 

Gesamtkosten aus jährlichen Pauschalen, An-

teilen der verkauften Forderungen und einem 

Zinssatz für den aktuell angekauften und noch 

unbezahlten Forderungsbestand zusammen-

setzen. Hier ist unbedingt eine individuelle Be-

ratung, am besten durch mehrere Gesell-

schaften, nötig. Beim Vergleich der Kosten 

müssen die Aufwendungen für das Factoring 

den alternativen Aufwendungen für eine sonst 

eventuell erforderliche Kreditlinie bei der Bank 

– einschließlich der Kosten für den zu erwar-

tenden Ausfall – gegenübergestellt werden. 

Dabei ist aber kritisch zu hinterfragen, ob die 
ausgefallenen Forderungen überhaupt von 
der Factoringgesellschaft noch angekauft 
worden wären. Zu den einzurechnenden  

Alternativkosten gehören aber auch die er-

sparten Gebühren für Auskunfteien zur Boni-

tätsprüfung und Kosten zur Organisation der 

Mahn- und Abrechnungsprozesse. Der Kos-

tenvergleich ist also keineswegs trivial.

Ist der Verkauf der Forderung nicht gewünscht, 

kann die Beauftragung eines Inkassobüros  

geprüft werden. Diese Institutionen bieten 

sämtliche Dienstleistungen zum Eintreiben  

fälliger Forderungen an, meist (juristisch) pro-

fessioneller und rationeller als es insbeson dere 

mittelständische Unternehmen durchführen 

können. Dabei kann es sich um große Gesell-

schaften, aber auch um kleinere Anwaltskanz-

leien handeln. Entsprechend vielfältig sind 

auch die Vergütungsmodelle. Der Gläubiger 

hat darauf zu achten, dass die Kosten (die das 

Inkassobüro dem Schuldner in Rechnung 

stellt) nicht unangemessen hoch sind (Scha-

densminimierung). Andernfalls läuft er Gefahr, 

die überhöhten Kosten selbst tragen zu müs-

sen. Seriöse Unternehmen orientieren sich 

meist an der Gebührenordnung für Rechts-

anwälte.

Generell ist die Auswahl des Inkassobüros mit 

Vorsicht und nach entsprechender Recherche 

zu treffen. Ein unangemessener und unseriö-

ser Umgang des Inkassobüros mit den Schuld-

nern fällt schnell auf den Gläubiger zurück und 

kann den eigenen Ruf in der Branche dauer-

haft schädigen. Bei entsprechenden Anzei-

chen oder ernstzunehmenden Beschwerden 

durch Kunden muss das Inkassobüro in jedem 

Fall sofort angesprochen und gegebenenfalls 

das Mandat entzogen werden. Anzeichen für 

seriöse Anbieter ist insbesondere die Lis-
tung beim Bundesverband Deutscher In-
kasso-Unternehmen (BDIU), aber auch die 

Veröffentlichung von Fachartikeln, positive 

Einträge in Internetforen und entsprechende 

Referenzen. Unter www.rechtsdienstleis-

tungsregister.de, einem Justiz-Portal des 

Bundes und der Länder, werden Eintragungen 

und behördliche Untersagungen veröffent-

licht. Ob ein Unternehmen beispielsweise ein 

Inkassobüro beauftragen möchte, das sich 

auf Abofallen im Internet spezialisiert hat, 

muss jeder selbst entscheiden; gleichwohl 

werden diese ihre Leistungen oft hochratio-

nalisiert und entsprechend günstig anbieten.

Fazit

Unternehmen haben heute viele Möglich-

keiten, das Forderungsmanagement zu ratio-

nalisieren. Wichtig ist, die Prozesse fest zu 
definieren und sicherzustellen, dass diese 
auch verbindlich eingehalten werden. 
Wird im Einzelfall von den Standardverfahren 

abgewichen, so haben diese Prozesse den-

noch ihre Aufgabe erfüllt, handelt es sich 

dann doch um bewusste (Management-)Ent-

scheidungen und eben nicht mehr um einen 

zufälligen „Blindflug“. Nach Meinung des  

Autors fällt hier gerade dem aktiven Control-

ling eine besondere Verantwortung zu. Die 

Praxis zeigt, dass bereits erste Schritte schnell 

Erfolge mit sich bringen. Oder wie Erich  

Kästner es ausdrückte: „Es gibt nichts Gutes, 

außer man tut es!“  

Arbeitsbesuch in Wörthsee-Etterschlag 
beim Controller Magazin-Team 

Bodo Gabler, Service Manager (IT Service 
Desk) bei Haufe-Lexware, hat für Gundula 
Wagenbrenner, re., (Redaktion/Lektorat CM) 
einen neuen PC eingerichtet und sie exzellent 
mit dem System vertraut gemacht. Susanne 
Eiselmayer, li., (Redaktion/Gestaltung CM) 
hat für das leibliche Wohl gesorgt mit Brezen 
und Kaffee.

Forderungsmanagement im Mittelstand 
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Obwohl Konflikte in der Geschäftswelt ein all-

gegenwärtiges Phänomen und einen erhebli-

chen Kostenfaktor darstellen, befindet sich das 

Konfliktcontrolling in einem embryonalen 
Entwicklungsstadium. Angesichts einer Ex-

plosion des Instrumentariums und der Regel-

werke für das Konfliktmanagement öffnet sich 

eine Schere zwischen dem steigenden Bedarf 

nach Konfliktcontrolling einerseits und dessen 

rudimentärem Entwicklungsstand andererseits. 

Als ersten Schritt zur Schließung der dadurch 

entstandenen Lücke wird ein Rahmenkonzept 

für ein konfliktfokussiertes Performance- 

Management-System vorgestellt, das über die 

relevanten Performance-Kriterien und Perfor-

mance-Determinanten für ein Konfliktcontrol-

ling informiert. 

Entwicklungsstand und Bedarf 
driften auseinander

Das Konfliktmanagement steht aktuell im Zei-

chen einer Diskrepanz: Einerseits erweitert 

sich der Fundus an Instrumenten, Verfah-
ren und Regelwerken für die Handhabung 

von Konflikten erheblich. Die Palette von mehr 

oder weniger neuen, teilweise durch EU-Richt-

linien, internationale Verhaltenskodizes und na-

tionale Gesetze institutionalisierten Verfahren 

umfasst u. a. die Mediation (einschließlich spe-

zifischer Varianten wie Shuttle Mediation, virtu-

elle Online Dispute Resolution, gerichtsnahe 

Mediation), Compliance-Organisation, Om-

budspersonen, DIS-Verfahren (z. B. Schieds-

gutachten und projektbegleitende Adjudikati-

on), Dispute Resolution Recommendation Mat-

rix und Güterichter1. Komplettiert wird das Ver-

fahrensspektrum durch die traditionellen 

Optionen der Konflikthandhabung wie bei-

spielsweise Verhandlungen (ohne Einschaltung 

von Drittparteien), Beschwerdemanagement 

und Claim-Management, Einigungsstellen, 

Schlichtung (z. B. von Tarifkonflikten), staatliche 

Gerichtsbarkeit und Güteverhandlung. 

Die Kehrseite dieses Reichtums zeigt sich in 

Schwierigkeiten bei der Beantwortung der Fra-

ge „Welche Methode oder Kombination von 
Methoden ist für welchen Konfliktfall am 
besten geeignet?“. Noch weniger lassen sich 

Antworten finden auf Fragen wie „Welche 

Handhabungsform rechnet sich am ehesten?“ 

Momentan hat das Controlling auf diesem Ge-

biet keine geeigneten Hilfestellungen anzubie-

ten. „Konfliktcontrolling“2 hat derzeit eher 
den Charakter einer Worthülse. Zwar exis-

tieren Ansätze zur Ermittlung von Konfliktkos-

ten. Gerade hier wird allerdings deutlich, dass 

in ein fundiertes Konfliktcontrolling investiert 

werden muss: Die einschlägigen Evaluations-

ansätze argumentieren nämlich mit fundamen-

tal unterschiedlichen Interpretationen von 

„Konfliktkosten“: Hier stehen sich die „Folge-
kosten von Konflikten“ einerseits3 und die 

„Kosten der Management-Interventionen“ 

andererseits4 gegenüber. Darüber hinaus ber-

gen die kostenfokussierten Modelle die Gefahr 

einer Fehlorientierung, weil die vorgeschlage-

nen Konfliktkostenformeln (wie sie auch für 

Konflikte in den Arbeitsbeziehungen und für  

militärische Konflikte existieren) das Chancen-

Konfliktcontrolling
Eine performancefokussierte Orientierungshilfe

von Michael Reiss
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potenzial von produktiven Konflikten ausklam-

mern:5 Sie erfassen nur das Risikopotenzial und 

deshalb bestenfalls die halbe Wahrheit. Auch 

einige theorielastige Konzepte wie Koordinati-

onskosten, Transaktionskosten oder Agentur-

kosten sind wenig hilfreich: Zwar sensibilisieren 

sie für typische Konfliktursachen wie z. B.  

ungleiche Informationsstände der Konfliktpar-

teien und verborgene Absichten und Aktionen. 

Jedoch können sie nicht klären, für welche 

Konfliktparteien welche Kosten anfallen. 

Faktisch erfolgt durchaus ein (unsystemati-

sches) Konfliktcontrolling eingebettet in andere 

Controlling-Sparten: Das Controlling von Ge-
schäftsbeziehungen, das sich wie etwa das 

Customer Relationship Management am Custo-

mer Life Time Value orientiert, deckt beispiels-

weise die Handhabung von Konflikten im Rah-

men eines Claim Managements, Compliance 

Managements und Beschwerdemanagements 

ab. Hier werden etwa gesetzlich vorgeschriebe-

ne oder freiwillige Entschädigungszahlungen 

für Verspätungen (z. B. im Bahn- und Luftver-

kehr) sowie Vertragsstrafen verbucht. Ein sol-

ches implizites Controlling von Konflikten 

liefert jedoch keine Antwort auf die Fragen 

nach den effektiven und effizienten Tools des 

Konfliktmanagements.

Alle Versuche, das Konfliktcontrolling dadurch 

voranzubringen, dass man vorhandene Tools 

des Performance Managements wie z. B. das 

European Foundation for Quality Manage-

ment-Modell, EVA oder die Balanced Score-

card in einem 1:1-Verhältnis auf ein Konflikt-

controlling überträgt, wären allerdings als naiv 

und unrealistisch einzustufen. Dessen unge-

achtet erscheint eine stärkere Performance-
Fokussierung des Konfliktmanagements als 

der Schlüssel zur Beseitigung der eingangs 

angesprochenen Diskrepanz.6 Bevor hier die 

Konzeption von kennzahlenbasierten Cockpits 

oder Audits für das Konfliktcontrolling in  

Angriff genommen werden kann, muss in einen 

realistischen Orientierungsrahmen investiert 

werden, der a) über die relevanten Perfor-

mance-Kriterien und Ausprägungen dieser 

Kriterien sowie b) über die Performance- 

Determinanten informiert.

Realistischer Orientierungsrahmen 
für das Konfliktcontrolling

Anstatt direkt in exakte Kennzahlenwerke zu in-

vestieren, muss zunächst ein Orientierungsrah-

men konzipiert werden, der einen Überblick 

über alle relevanten Kriterien und Determinan-

ten vermitteln. Nur durch die Befolgung des – 

aus der Kostenrechnung vertrauten – Prinzips 

der entscheidungsrelevanten Daten kann man 

sicherstellen, dass alle relevanten Kontextbe-

dingungen und Wirkungen von Konflikten und 

deren Handhabungsformen berücksichtigt wer-

den. Die Konstruktionslogik des im Folgenden 

entworfenen Orientierungsrahmens greift auf 

bewährte Instrumente und Paradigmen zurück: 

auf die Szenario-Technik, die SWOT-Analyse, 

die Kraftfeldanalyse und den Resilience-Ansatz.

Performance-Levels

In Anlehnung an die Szenario-Technik, wo mit 

einem positiven und einem negativen Extrem-

szenario sowie mit einem Trendszenario operiert 

wird, kann man auf einer Performance-Skala 
für das Konfliktmanagement drei kritische 
Levels von Performance-Erwartungen un-
terscheiden: Existence steht für ein Normal-

niveau. Diese Durchschnittswerte ergeben sich 

aus der statistischen Auswertung von Daten 

über Konfliktlösungsprozesse, z. B. als prozen-

tualer Anteil der erfolgreichen Mediationsver-

fahren, Einigungszeiten bei Betriebsvereinba-

rungen oder Streikdauer bei Tarifkonflikten.  

Excellence markiert hingegen den über-

durchschnittlich hohen Erfolg, der z. B. durch 

Erfolgsstories oder Best Practices definiert 

wird. Exit steht umgekehrt für eine extrem 

schlechte Performance. Ein solches Scheitern 

der Konfliktbeilegung tritt als artikulierte Unzu-

friedenheit einzelner Konfliktparteien und/ oder 

Drittparteien in Erscheinung und mündet häufig 

in eine Fortsetzung der Auseinandersetzung, 

etwa in den langwierigen und kostspieligen  

Instanzenweg durch die Ebenen der Unterneh-

menshierarchie oder der Gerichtsbarkeit.

Performance-Determinanten

Gemeinhin wird bei den Erfolgsdeterminanten 

mit a) Erfolgsfaktoren als Garanten der Excel-

lence und b) Misserfolgsfaktoren als Ursa-

chen des Fehlschlags (Exit) operiert. In einem 

realistischen, nicht auf die extremen Erwartun-

gen fokussierten Ansatz kommen zwei weitere 

Erfolgsdeterminanten hinzu, die einen modera-

teren Impact auf die Performance des Konflikt-

managements ausüben. Wie Abbildung 1 ver-

anschaulicht, fixieren diese Determinanten die 

Ober- bzw. die Untergrenze des Existence- 

Korridors auf einer Performance-Skala. An der 

Untergrenze verhindern die risikofokussierten 

Misserfolgsbarrieren einen Fehlschlag. Als 

typische Misserfolgsbarrieren des Konfliktma-

nagements kommen etwa BATNA-Verhand-

lungsstrategien (Best Alternative To Negotiated 

Agreement), Zeitpuffer und Slack-Ressourcen 

(z. B. Budgetreserven für die Konfliktaustra-

gung, Stellvertreter), die Überwälzung von 

Schadensrisiken auf Versicherungen sowie 

subsidiäre Maßnahmenkombinationen nach 

dem Prinzip des Management by Exception  

zum Einsatz. An der Obergrenze des Existence-

Korridors geht es spiegelbildlich um Erfolgs-
barrieren. Zu den typischen Kapazitätsrestrik-

tionen zählen etwa Engpässe in der Verfügbar-

keit von Rechtsbeiständen. Bei den Kompe-

tenzrestriktionen ist ein Mangel an qualifizierten 

neutralen Drittparteien zu nennen.

Kontext-Einbettung

Wie alle Controlling-Aktivitäten müssen sich 

auch die Maßnahmen des Konfliktcontrollings 
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in den jeweiligen Kontext einpassen. Mit Hilfe 

der SWOT-Analyse lassen sich mehr oder weni-

ger günstige bzw. ungünstige Kontext-Konstel-

lationen unterscheiden, wie Abbildung 2 an-

hand einer Vierfelder-Matrix verdeutlicht. 

Zu den jeweiligen Kontext-Koordinaten passen 

unterschiedliche, jeweils kontextgerechte 

Normstrategien, die sich im Spanungsfeld von 

Chancenmanagement und Risikenmanage-

ment bewegen. Zwischen dem Existence Level 

und dem Excellence Level in Abbildung 1 las-

sen sich die Chancen eines Konfliktmanage-

ments positionieren, zwischen dem Existence 

Level und dem Exit Level befindet sich die Ri-

siken-Zone. Die Konstruktion des Orientie-

rungsrahmens verdeutlicht damit, dass Kon-

fliktmanagement nicht nur – wie gemeinhin 

üblich – eine Sparte des Risikomanagements 

repräsentiert, sondern auch Beiträge zu einem 

Chancenmanagement liefern kann. Der Wert 

eines Konflikts bemisst sich folglich nicht aus-

schließlich nach einem risikofokussierten 

„Streitwert“, sondern nach dem konfliktindu-

zierten Gesamtwert. Dieser – bildhaft oft als 

Kuchen („Pie“) charakterisierte – Wert kann 

durch einen „produktiven“ Konflikt und dessen 

Controlling durchaus wachsen.

Leitbilder: Excellence versus Resilience

Günstige Rahmenbedingungen erlauben eine 

chancenfokussierte Strategie, mit der man eine 

exzellente Konflikthandhabung anstrebt. Dem-

gegenüber ist bei ungünstigen Rahmenbedin-

gungen eine risikenfokussierte Strategie ange-

bracht, die den Fehlschlag der Konflikthandha-

bung vermeiden soll. Für diese Extremkonstel-

lationen wurden Leitbilder entwickelt: zum 

einen das Excellence Management („Spit-

zenleistungen“ im Konfliktmanagement), zum 

anderen das Resilience Management für die 

durch Fehlschlagsrisiken geprägten Rahmen-

bedingungen. Der Resilience-Ansatz ist auf die 

Robustheit und Widerstandsfähigkeit von Ver-

fahren und Organisationen ausgerichtet.7 

Weder die idealen noch die fatalen Extrem-

bedingungen bilden jedoch den Regelfall. Die 

normalen Kontextverhältnisse sind durch eine 

Mischung von Chancen und Risiken gekenn-

zeichnet (vgl. Abbildung 2). Folglich eignen sich 

hier ausgewogen-kombinierte Strategien der 

Nutzung von Chancen und der Handhabung 

von Risiken, die durch Konflikte verursacht  

werden. Das hierzu passende Leitbild ist die 

Abb. 1: Architektur des performancefokussierten Orientierungsrahmens

Abb. 2: Kontextgerechte Normstrategien des Konfliktcontrollings
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Balanced Resilience.8 Wie aus Abbildung 1 

hervorgeht, interpretiert dieser Ansatz alle vier 

Performance-Determinanten als Kräfte: zum ei-

nen die beiden in die Chancen-Zone reichenden 

Performance Enablers, zum anderen die beiden 

entgegengesetzten Performance Disablers. 

Dieser Modellansatz stammt aus der Kraftfeld-

analyse, einem Standard-Tool aus dem strategi-

schen Management und Change Management. 

Als simple, aber realistische Metrik zur Erfas-

sung der Performance-Effekte von Enablers 

und Disablers wird auf eine Scoring-Skala mit 

den Abstufungen „stark (3)“, „mittel (2)“ und 

„schwach (1)“ zurückgegriffen. Auf diesem Weg 

lassen sich die gleich gerichteten Kräfte addie-

ren und die entgegengerichteten saldieren. Mit 

Hilfe des Konfliktcontrollings gelingt so eine gro-

be Abschätzung der Erfolgsaussichten des Kon-

fliktmanagements. Ein diesem realistischen 

Leitbild entsprechendes Konfliktcontrolling 

kümmert sich maßnahmenseitig in erster Linien 

um das Barrieren-Management: Einerseits 

sind die Misserfolgsbarrieren auf- und auszu-

bauen. Andererseits sind die Erfolgsbarrieren 

durch geeignete Maßnahmen abzubauen, weil 

sie das Chancenpotenzial des Konfliktmanage-

ments reduzieren. Die Orientierungsleistung des 

skizzierten Orientierungsrahmens lässt sich 

sehr anschaulich anhand der Beilegung von 

B2B- und B2C-Konflikten illustrieren.

 

Spannungsfelder im  
Performance Measurement

Wie jedes Controlling muss auch das Konflikt-

controlling sowohl effektiv als auch effizient 

sein. Die Effektivität im Konfliktmanagement 

umfasst die Qualitätseigenschaften der Ge-

rechtigkeit, Vertraulichkeit, Nachhaltigkeit so-

wie der Gestaltungssouveränität der involvier-

ten Konfliktparteien. Ferner kommt auch die 

Flexibilität des Konfliktbeilegungsprozesses der 

Effektivität zugute. Eine solche Flexibilität besit-

zen etwa Multi-Tier-Eskalationsverfahren9 oder 

Co-Mediatoren-Modelle. Effizienz steht hinge-

gen für Kosteneffizienz (z. B. Verfahrenskosten) 

oder Zeiteffizienz (z. B. Dauer von Verhandlun-

gen und Meetings, Antwortzeiten auf einge-

reichte Beschwerden). 

Das generische Dilemma zwischen „Gründlich-

keit und Schnelligkeit“ bzw. zwischen „Schlank-

heit und Flexibilität“ schafft ein Problembe-

wusstsein für die auch im Konfliktcontrolling 

bestehenden Spannungsfelder. Deren Exis-

tenz lässt sich zudem aus den häufig praktizier-

ten Kombinationen mehrerer Instrumente able-

sen: Durch einen solchen Instrumentenmix 

(z. B. in Gestalt so genannter „vorgeschalteter 

Verfahren“) lassen sich die Schwächen eines 

Instruments durch die Stärken eines anderen 

kompensieren. Einige dieser Mixe wie z. B. die 

Gerichtsmediation haben insofern Hybridcha-

rakter, als sie sehr gegensätzliche Welten kom-

binieren. Noch kritischer ist die Kosteneffizienz 

solcher Kombinationen zu beurteilen, da ja 

durchweg mindestens zwei Vorgehensweisen 

geplant und ressourcenseitig alimentiert wer-

den müssen. Folglich werden solche Kombina-

tionen aus der Performanceperspektive nur 

dann attraktiv, wenn die erheblichen Kosten 

von den erzielbaren Effektivitätsstärken über-

kompensiert werden. 

Aus der Vielfalt von gegensätzlichen Perfor-

mance-Kriterien ergibt sich die Notwendigkeit, 

das performancefokussierte Konfliktcontrolling 

zunächst getrennt für die einzelnen Kriterien 

anzugehen. Anschließend sind die partiellen 

Bewertungen zu einer Gesamtbewertung zu-

sammenzuführen. 

Effektives Konfliktmanagement

Dreh- und Angelpunkt der traditionellen Kon-

fliktbeilegung ist die gerechte Verteilung eines 

konstanten Werts, des Streitwerts. Existence 

charakterisiert einen arithmetischen Kompro-

miss, der darin besteht, sich in einem Vergleich 

(durch Teilen des Streitwerts) zu einigen oder 

sich in der Mitte zu treffen. Das Commitment zu 

einer solchen Konfliktregelung ist allerdings 

nicht unbedingt nachhaltig, sondern hat mitun-

ter den Charakter eines zeitlich befristeten 

Waffenstillstands. Excellence ist gleichbedeu-

tend mit einer Versöhnung der Konfliktparteien, 

wodurch die Geschäftsbeziehung trotz des 

(beigelegten) Streits aufrechterhalten werden 

kann. Die Nachhaltigkeit einer einvernehmli-

chen Konfliktbeilegung kommt darin zum Aus-

druck, dass keine Vergeltungsmaßnahmen 

oder andere Folgekonflikte zu erwarten sind. 

Exit beschreibt demgegenüber das Scheitern 

der Bemühungen um eine Kompromissfindung:  

Faule Kompromisse, Pseudo-Kompromisse 

oder von der mächtigeren Partei oktroyierte 

Kompromisse hinterlassen Win-lose-Konstella-

tionen, die zu Eskalationen und/ oder Folgekon-

flikten führen.

Die Performance der Konfliktbeseitigung lässt 

sich jedoch nicht vollständig im Rahmen der 

herkömmlich fokussierten Verteilungsarena 

erfassen, bei denen eine konstante Streitmasse 

möglichst gerecht verteilt werden soll. Konflikte 

beeinflussen nämlich den zu verteilenden Wert. 

Metaphorisch bilden nicht nur die Wertanteile 

(„pieces“), sondern auch der Gesamtwert 

(„pie“) die Parameter der Konfliktbeilegung. 

Deshalb müssen zusätzlich auch Kriterien und 

Niveaus der konfliktinduzierten Wertvariation 

herangezogen werden. Existence steht hier für 

die Werterhaltung, sprich für eine erfolgreiche 

Vermeidung von Reibungsverlusten, allerdings 

ohne zusätzliche Wertsteigerungen aus der  

Interaktion. Exit bezeichnet die konfliktverur-

sachte Wertvernichtung durch dysfunktionale 

Reibungsverluste, die als Schadensrisiken ins 

Bewertungskalkül eingehen.10 Unter den Kon-

fliktparteien kommt es mitunter zu einer Sprei-

zung des Win-Lose-Verhältnisses, etwa wenn 

die Schadenshöhe durch Vertragsstrafen steigt, 

die an den Umfang der Verzögerung der Leis-

tungserfüllung gekoppelt sind.

Excellence erfasst hingegen die konfliktindu-

zierte Wertsteigerung als Ausdruck des Chan-

cen-Potenzials eines Konflikts. Sie lässt sich 

durch gemeinsames kreatives Problemlösen 

bewerkstelligen, wenn bei Preisverhandlungen 

nicht nur über Verrechnungspreise, sondern 

zusätzlich auch über Vertragslaufzeiten oder 

Gegengeschäfte verhandelt wird, wodurch in-

novative Geschäftsmodelle entstehen können. 

Ein weiterer Bewertungsansatz für Win-Win-

Konstellationen ist die aus dem Management 

politisch-militärischer Konflikte bekannte Frie-

densdividende: Deren Wert bemisst sich nach 

den im Zusammenhang mit der Konfliktaustra-

gung vorgenommenen Rückstellungen, die 

nicht für die Konfliktbeilegung benötigt werden  

und deshalb aufgelöst werden können. Die 

wertsteigernde Wirkung einer Konfliktbeilegung 

kann sich auch in einem höheren Umsatzvolu-

men bei zukünftigen Geschäften niederschla-

gen, wenn die gelungene Konfliktlösung als 

vertrauensbildende Maßnahme fungiert und 
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damit Geschäftsbeziehung nicht nur wahrt, 

sondern verbessert. Ein geeigneter Wertansatz 

aus dem Business Relationship Management 

wäre hierfür der (zukünftige) Wert der Ge-

schäftsbeziehung, z. B. der Customer Lifetime 

Value bei der Handhabung von Kundenbe-

schwerden. Die Wertsteigerungen sind dann 

besonders hoch, wenn im Konfliktlösungspro-

zess eine Konflikttransformation gelingt, wo-

durch aus Gegnern letztlich Verbündete wer-

den. Dieser Wechsel im Vorzeichen der Bezie-

hung basiert nicht selten auf der pragmati-

schen Erkenntnis „If you can’t beat them join 

them!“ oder auf der Entdeckung von Zielen, die 

beide Parteien miteinander (und nicht gegenei-

nander) verfolgen. 

Eine Wertsteigerung kann schließlich auch als 

Leistungsstimulierung bei den Konfliktbetei-

ligten auftreten. Dafür sensibilisiert eine spezi-

elle Sparte des Konfliktmanagements, in deren 

Mittelpunkt die organisierten Wettbewerbe11, 

etwa Ausschreibungen und Innovationsawards, 

stehen. Nicht immer ist hier die Verteilungs-

masse ex ante z. B. in Form eines Preisgelds 

oder der Erteilung eines spezifizierten Auftrags 

vorgegeben. So variiert etwa im kompetitiven 

Ideenmanagement die Höhe der zu verteilen-

den Prämie mit der Qualität der Einreichungen. 

Grundsätzlich eröffnen alle Varianten der Wert-

steigerung die Option, dass größere Stücke von 

einem größeren Kuchen verteilt werden kön-

nen. Um die Effektivität einer Konfliktbeilegung 

insgesamt beurteilen zu können, bedarf es folg-

lich eines kombinierten „Pie-Pieces-Ansatzes“: 

Die Konfliktfolgen in der Wertverteilungsarena 

(Pieces) und der Wertvariationsarena (Pie) wer-

den aggregiert, indem man die ursprünglichen 

Anteile durch die justierten, auf den faktischen 

konfliktinduzierten Wert bemessenen Anteile 

ersetzt.

Effizientes Konfliktmanagement

Nicht nur die Konflikte selbst verursachen Kos-

ten, sondern auch deren Management, etwa 

die Aktivitäten der Konfliktbeilegung. Aus der 

Performance-Perspektive muss deshalb ein 

Konfliktmanagement auch effizient sein. Effizi-

enz steht für die Relation zwischen Nutzen und 

Kosten der Konfliktbeseitigung, die entweder 

als Differenz (Nettonutzen) oder als Verhältnis-

kennzahl (monetär bewerteter Output zu be-

wertetem Input) definiert sein kann. Als Ver-

hältnis informiert jede Effizienzkennzahl über 

den Output pro Inputeinheit. Handelt es sich 

beim Input um Personal, Anlagen oder Material, 

ist von Kosteneffizienz die Rede. Steht im 

Nenner der Effizienzkennzahl hingegen der 

Faktor „Zeit“, etwa Kalendertage oder Ver-

handlungszeiträume, spricht man von Zeiteffi-
zienz (z. B. Dauer von Gerichtsverfahren).

Die Kostenkomponente der Effizienz erfasst 

den bewerteten Ressourcenverzehr, der vor al-

lem durch Akquisition von Drittparteien, durch 

Verhandlungen, Abmahnungen sowie durch 

den Aufbau oder die Inanspruchnahme von Inf-

rastrukturen für die Konfliktbeseitigung ent-

steht. Hier werden bekanntlich die wesentli-

chen Kosten- und Zeiteffizienzvorteile der ein-

gangs genannten Alternative Dispute-Resoluti-

on-Verfahren, etwa der Mediation, lokalisiert. 

Die Nutzenkomponente kann als bewertete 

(justierte) Effektivität aus der erläuterten Effek-

tivitätsevaluierung übernommen werden. Dabei 

ist davon auszugehen, dass die Nutzenskala 

der Konfliktbeteiligten, sprich der Konfliktpar-

teien und der Drittparteien, nicht bei null be-

ginnt. Vielmehr existiert hier ein Mindestnut-

zenniveau, dessen Höhe sich an den Opportu-

nitätskosten der Ressourcen orientiert, die für 

die Konfliktbeseitigung eingesetzt werden. Bei 

Abb. 3: Effizienz des Konfliktmanagements
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dieser Gegenüberstellung von Nutzen und Kos-

ten kann man ebenfalls drei Performance-Levels 

unterscheiden, wie Abbildung 3 illustriert.

Der effizienzseitige Existence Level bezeichnet 

eine Break-Even-Zone, wo sich Nutzen und 

Kosten also ausgleichen. Der Excellence Level 

aus der Effizienzperspektive steht für die Ge-
winnzone. Hier rechnet sich das Konfliktlösungs-

verfahren, weil der Nutzen die Kosten übersteigt. 

Der effizienzfokussierte Exit Level ist gleichbe-

deutend mit der Verlustzone. Das Investment in 

die Konfliktbeseitigung rechnet sich nicht.

Aus der Abbildung 3 wird erkennbar, dass ein 

exzellentes, wertsteigerndes Konfliktmanage-

ment unter Effizienzgesichtspunkten durchaus 

das Prädikat „mittelmäßig“ oder gar „misslun-

gen“ erhalten kann, nicht zuletzt dann, wenn 

der Nutzen durch teure bürokratische Kon-

flikthandhabungsprozesse erkauft werden 

muss. Die in Abbildung 3 positionierten sechs 

markanten Performance-Konstellationen kon-

kretisieren das Spektrum typischer Evaluierun-

gen von Konfliktmanagement-Aktivitäten ex-

emplarisch: Bei Konstellation I handelt es sich 

um eine gescheiterte Einigung bei geringem 

Ressourcen-Einsatz, etwa mittels direkter Ver-

handlungen. Konstellation II charakterisiert die 

misslungene Beilegung mit hohen Kosten einer 

gerichtlichen Auseinandersetzung, die bei Ba-

gatell-Konflikten besonders ineffizient ausfallen 

kann. Im Zusammenhang mit Konstellation III 

ist an eine Einigung durch ein kostengünstiges 

ADR-Verfahren zu denken, bei der allerdings 

Folgekonflikte auftreten können. In Konstellati-

on IV gelingt eine nachhaltige Beilegung nach 

einem aufwändigen, mehrstufigen Konfliktlö-

sungsprozess. Hierbei kann noch eine Kosten-

deckung erzielt werden, im ungünstigen Fall 

übersteigen jedoch die Konflikthandhabungs-

kosten den Nutzen der erreichten Einigung. 

Eine verbesserte, nachhaltige Geschäftsbezie-

hung durch eine außergerichtliche Einigung ist 

das Ergebnis in Konstellation V. Schließlich 

spiegelt die Konstellation VI die Transformation 

von kompetitiven in kooperative Beziehungen 

im Nachgang zu einem langwierigen Konfliktlö-

sungsprozess wider, etwa beim Übergang von 

einer feindlichen auf eine konsensbasierte 

freundliche Übernahme eines Unternehmens.
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Bei der Bundesagentur für Arbeit an 
der Hochschule der BA in Mannheim

„Unternehmerisches Handeln der Inter-
nen Services der Bundesagentur für Ar-
beit (BA)“ war das Thema einer Veranstal-

tung der BA mit 50 Geschäftsführern Interner 

Service aus den Regionaldirektionen und Ar-

beitsagenturen. Im Bild sehen Sie (v.l.n.r.) 

Jürgen Opitz, Bereichsleiter Finanzen und 

Rudolf Knorr, Geschäftsführer Controlling u. 

Finanzen mit Markus Kottbauer, Leiter der CA 

management akademie u. Chefredakteur des 

Controller Magazins, der als Auftakt-Referent 

zum Thema „Kundenmanagement – sales 

excellence“ geladen war. 
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Aktives, antizipatives und präventives Risiko-

management hilft Krisen in Touristikunterneh-

men zu vermeiden. Touristikunternehmen und 

Reisende sind den verschiedensten Risiken 

ausgesetzt, von denen einige bedrohender sind 

als andere. Diese Risiken sind allgegenwärtig 

und sie nehmen tendenziell weiter zu. Risiken 

führen, wenn sie eintreten, zu Schäden ver-

schiedenster Art und können Krisen für die be-

troffenen Touristikunternehmen auslösen. Die 

Risiken im Tourismus lassen sich in vier Klas-

sen einteilen:

1. Naturkatastrophen,

2. Transport- und Unterkunftsrisiken,

3. politische Risiken und

4. individuelle und spektakuläre Risiken.

Werden diesen Klassen die einzelnen Risiken 

zugeordnet, ergibt sich das in Abbildung 1 dar-

gestellte Risikogesamtbild für Touristikunter-

nehmen. Diese Risiken und weitere können die 

Existenz von Touristikunternehmen gefährden, 

und zwar dann, wenn sie zum Beispiel durch 

Stornierungen und Umbuchungen zu Krisen im 

Unternehmen führen, welche letzten Endes das 

Image des Unternehmens nachhaltig beschädi-

gen können. Den bestehenden Zusammenhang 

zwischen Risiken, Schäden und Krisen verdeut-

licht Abbildung 2.

In der heutigen Zeit einer intensiven und zeit-

nahen Information und Kommunikation u. a. 

durch soziale Medien, kann davon ausgegan-

gen werden, dass Informationen zu Risikoein-

tritten und daraus resultierenden Schäden 

Reisender (z. B. ausgelöst durch ein Erdbeben 

oder politische Unruhen in touristischen Desti-

nationen) rasch kommuniziert werden. Dies 

kann zu Vermeidungsreaktionen der Reisenden 

führen, die aufgrund von Angst die betroffene 

Destination meiden oder gar ihre kompletten 

Reisepläne verwerfen. Somit können neben 
den objektiven Risiken der Reisenden 

auch die subjektiven Risiken zu Krisen in 
Touristikunternehmen führen. Diese Risi-

ken manifestieren sich in steigenden Scha-

denkosten, Umsatzrückgängen und/oder Ima-

geschädigungen des betroffenen Touristikun-

ternehmens. Die hieraus resultierenden Krisen 

können sowohl materieller als auch immateri-

eller Art sein.

Beispielhafte materielle Auswirkungen von Risi-

koeintritten auf das Touristikunternehmen, die 

zu Krisen führen können, sind Stornierungen, 

Umbuchungen, zusätzliche Kosten für Umbu-

chungen und Rückholaktionen, Schadenersatz-

zahlungen, Entschädigungen, Rückgang von 

Neubuchungen und geringere Auslastungszah-

len. Zu den immateriellen Auswirkungen zählen 

neben Imageschäden der Vertrauensverlust 

und langfristige Kundenabwanderung, die das 

Unternehmen bedrohen.

Bei einer genaueren Betrachtung der Zusam-

menhänge zwischen Risiken, Schäden und Kri-
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sen ist zu erkennen, dass eine Strategie der 
Risikovermeidung keinen Erfolg bringen 
kann, denn es gilt: „Wer jedes Risiko aus-
schalten will, der zerstört auch alle Chan-
cen“ (Zitat: Hans-Olaf Henkel). In diesem Satz 

lassen sich ansatzweise die Aufgaben des Risi-

komanagements erkennen. Neben dem Identi-

fizieren der speziellen Risiken im Tourismusbe-

reich, müssen diese anschließend bewertet 

werden, um schließlich durch eine aktive und 

gezielte Risikosteuerung nicht gleichzeitig auch 

Chancen für das Unternehmen zu vernichten. 

Der Reiseveranstalter TUI beschreibt diesen 

Sachverhalt wie folgt: Um die gebotenen Markt-

chancen nutzen und die hierin liegenden Er-

folgspotenziale ausschöpfen zu können, müs-

sen in angemessenem Umfang Risiken getra-

gen werden.

Aktives Risikomanagement in Touristikunter-

nehmen ist ein fortlaufender Prozess, bei dem 

die Risiken identifiziert, analysiert, bewertet, 

gesteuert und kontrolliert werden. Diesen Pro-

zess veranschaulicht Abbildung 3.

Der erste Prozessschritt des Risikomanage-

ments ist die systematische Identifikation 
aller relevanten Risiken. Die Risikoidentifika-

tion sollte kontinuierlich und vor allem vollstän-

dig erfolgen. Denn selbst scheinbar unerhebli-

che Risiken können in Verbindung mit anderen 

Risiken im Rahmen einer Risikoakkumulation 

die Existenz des Unternehmens bedrohen. Hier-

zu ist es notwendig, dass die Risiken mit Hilfe 

spezieller Instrumente erkannt, mit geeigneten 

Methoden erfasst und in verschiedene Risiko-

kategorien eingeteilt werden.

Nachdem alle Risiken identifiziert wurden,  

erfolgt die Messung und anschließende 
Bewertung der Risiken. Ziel der Risikomes-

sung ist die Abbildung eines individuellen Risi-

koportfolios des Unternehmens sowie die 

Darstellung der Interdependenzen und Akku-

mulationspotenziale zwischen den Einzelrisi-

ken mit Hilfe von Szenario- und Sensitivitäts-

analysen.

Die Ergebnisse der Risikomessung dienen an-

schließend der Risikoanalyse, um dadurch 
Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Die Risi-

koanalyse hängt von der Risikoeinstellung des 

Unternehmens ab, denn diese kann zwischen 

risikofreudig und risikoscheu liegen. Es erfolgt 

Abb. 1: Risikoklassen und Einzelrisiken im Tourismus

Abb. 2: Zusammenhang Risiken – Schäden – Krisen

Risikomanagement in Touristikunternehmen
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in der Regel eine Einteilung der Risiken in die 

Kategorien kritisch, wichtig und unwichtig bzw. 

kleines, mittleres und großes Risiko. Je nach-

dem wie die Risikopräferenz des Unternehmens 

ist, sind bei der Einteilung der Risiken auch an-

dere Abstufungen möglich.

Sobald alle Risiken identifiziert und analysiert 

worden sind, kann der dritte Prozessschritt, 
die Risikosteuerung, beginnen. Ziel ist es, 

geeignete Maßnahmen zur Steuerung und Be-

einflussung der Risiken zu entwickeln. Mögli-
che Strategien für die Risikosteuerung 
sind die Vermeidung, Verminderung, Be-
grenzung und Akzeptanz von Risiken. Auch 

der Risikotransfer im Rahmen des Kaufs von 

Versicherungsschutz ist eine Option. Mittels 

unterschiedlicher Steuerungsstrategien kön-

nen Risiken sowohl in Bezug auf ihre Eintritts-

wahrscheinlichkeit als auch ihr Schadens-

ausmaß reduziert werden. Abbildung 4 zeigt 

Beispiele für mögliche Steuerungsstrategien 

für verschiedene Risikoarten und deren Aus-

wirkungen.

 

Der letzte Schritt im Risikomanagementprozess 

ist die Überwachung und Kontrolle der Risiken 

und ihrer Steuerung. 

Praxis des Risiko- und Krisenmana-
gements in Touristikunternehmen

Um das allgemeine Risikomanagementmodell 

auf den Bereich des Tourismus übertragen zu 

können, ist es zunächst erforderlich, die Be-

griffe Risiko- und Krisenmanagement vonein-

ander abzugrenzen, denn in der tourismuswirt-

schaftlichen Literatur ist häufiger vom Krisen-

management die Rede. Krisenmanagement 
ist die Prävention und Bewältigung von 
Krisen durch Aufgaben, Prozesse und 
Maßnahmen. Krisen werden durch negative 

Ereignisse, z. B. Naturkatastrophen im Zielge-

biet, ausgelöst, die Wettbewerbsvorteile bzw. 

wichtige Organisationsziele bedrohen, schwä-

chen oder zerstören können. Somit kann eine 
Krise als eine gefährliche und außerge-
wöhnliche Situation bezeichnet werden, 

die ein schnelles Handeln erfordert, um die ne-

gativen Folgen für das Unternehmen so gering 

wie möglich zu halten. Das Krisenmanage-
ment beschäftigt sich ausschließlich mit 
existenzbedrohenden Ereignissen, also je-

nen, die einen nachhaltigen Schaden für das 

Unternehmen zur Folge haben. Das Risikoma-
nagement hingegen umfasst sowohl unbe-
deutende als auch katastrophale Risiken. 

Das Krisenmanagement besteht aus der Prä-

vention und Bewältigung von Krisen. Zur Kri-

senprävention zählt die Vorsorge und Vermei-

dung von Krisen und zur Krisenbewältigung die 

Schadensbegrenzung im Falle des Eintritts. 

Somit können die Informationen des Risiko-

managements auch für die Krisenprävention  

genutzt werden. Vor diesem Hintergrund kann  

Risikomanagement auch als antizipatives Kri-

senmanagement bezeichnet werden.

Spezielle Risiken im Tourismus

Das touristische Produkt unterscheidet sich von 

anderen Produkten dadurch, dass es immateri-

ell ist. Der Ort des Kaufes ist nicht gleich mit 

dem der Leistungserbringung. Diese Situation 

setzt beim Kunden voraus, dass er ausreichend 

Vertrauen in den Anbieter der touristischen 

Leistung haben muss. Denn eine Negativ-

schlagzeile über einen touristischen Anbieter 

oder eine Destination kann dafür sorgen, dass 

die Kunden ein touristisches Produkt eines an-

deren Anbieters oder eine andere Destination 

wählen. Hieraus kann eine existenzbedrohende 

Krise für den Anbieter oder die Destination  

resultieren. Dies gilt insbesondere vor dem  

Hintergrund, dass touristische Produkte substi-

tuierbar sind und den Kunden diverse Aus-

weichmöglichkeiten bieten. 
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In unserer heutigen Zeit kann nahezu jeder Teil 

der Erde bereist werden, wodurch die Destina-

tionen in einem weltweiten Wettbewerb zu ein-

ander stehen. Sollten beispielsweise politische 

Unruhen in einem Land potenzielle Touristen 

von Reisen abschrecken, stehen ihnen ver-

schiedene andere ähnliche Destinationen zur 

Verfügung. Ein Beispiel hierfür ist der drasti-

sche Rückgang der Buchungen für die Destina-

tion Ägypten nach dem Terroranschlag in Luxor 

im Jahr 1997. Ähnlich sieht es auch bei der 

Wahl des Verkehrsmittels aus. Sollte z. B. ein 

Flugzeugabsturz Touristen davon abhalten in 

den Urlaub zu fliegen, bestehen die Möglichkei-

ten das eigene Auto, die Bahn, den Bus oder 

das Schiff zu nutzen. Als Beispiel hierfür kann 

die Situation der Luftfahrtbranche nach dem 

Absturz von Flug AF 4590 Paris – New York 

(Flugzeug Typ „Concorde“) am 25. Juli 2000 

angeführt werden. Auch bei den Unterkünften 

können Touristen zwischen den Produkten Hotel, 

Pension, Ferienwohnung, Camping, Hostel etc. 

frei wählen.

In einer Zeit, in der soziale Netzwerke ver-
mehrt zum Austausch und zur Verbreitung 

von Informationen genutzt werden, können 

insbesondere schlechte Bewertungen in Be-

wertungsportalen wie Holiday Check und/oder 

die schnelle Streuung negativer Informationen 

zu Absatzrückgängen führen. Auch hierin ist ein 

Risiko für die Anbieter touristischer Dienstleis-

tungen zu sehen. Des Weiteren ist die Nach-
frage nach touristischen Produkten elas-
tisch. Das bedeutet, dass verschiedene ex-
terne Faktoren die Nachfrage der Kunden 
beeinflussen. Dazu zählen wirtschaftliche, 

ökologische, gesellschaftliche und staatliche 

Einflüsse sowie Anbieter-Einflüsse. Insbeson-

dere kann sich eine schlechte wirtschaftliche 

Lage mit hohen Arbeitslosenzahlen oder stei-

genden Lebenshaltungskosten durch ein gerin-

geres verfügbares Einkommen negativ auf die 

touristische Nachfrage auswirken. 

Eine weitere Besonderheit der touristischen 

Nachfrage ist, dass sie durch starke saisonale 

Schwankungen gekennzeichnet ist. So werden 

touristischen Leistungen vor allem in den (Som-

mer-)Ferien, sowie zu Feiertagen oder beson-

deren Veranstaltungen in einer Destination 

nachgefragt. Daher sind die touristischen An-

bieter in Bezug auf den Absatz ihrer Produkte 

insbesondere von diesen Zeiten abhängig. 

Das Risikomanagement im Tourismus wird da-

durch erschwert, dass die Risikobewertun-
gen der Unternehmen, wie z. B. eines Flug-

zeugabsturzes oder eines Terroranschlags, 

eher objektiv und rational sind, die meis-
ten Touristen allerdings ihre Entscheidun-
gen auf der Basis von Emotionen und sub-
jektiven Einschätzungen treffen. Daher 

können bei der Risikoanalyse und -bewertung 

im Unternehmen falsche Einschätzungen ent-

stehen, die unter Umständen zu einer nicht 

ausreichenden Steuerung des Risikos führen, 

wodurch ein höheres Schadensausmaß ent-

steht, als ursprünglich kalkuliert.

Die in Abbildung 1 dargestellten Einzelrisiken 

im Tourismus führen bei ihrem Eintritt, wie ge-

zeigt, nicht nur zu mehr oder weniger großen 

Schäden bei den Reisenden, sondern indirekt 

auch zu Störungen, Schäden oder gar Krisen in 

den Touristikunternehmen. So entstehen dem 

betroffenen Touristikunternehmen beispiels-

weise durch Entführungen oder Geiselnahmen, 

Risikomanagement in Touristikunternehmen 
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einen Tsunami oder einen Flugzeugabsturz 

Schadenmanagementkosten für die Kommuni-

kation und für Rückholaktionen in zum Teil be-

trächtlicher Höhe.

Im Rahmen eines professionellen Reiserisi-
komanagements für Krisengebiete können 

die Touristikunternehmen auf den Service 
spezialisierter Unternehmen zurückgrei-
fen. So unterhält beispielsweise das Unterneh-

men Control Risks drei Online-Datenbanken: 1. 
Den „Business Planner“, 2. Den „Business 
Traveller“, der die Reisesicherheit für 120 

Ländern bewertet und 3. Den „City Brief“, der 

detaillierte Sicherheitsanalysen für 300 Groß-

städte bietet. Obwohl diese Datenbanken  

ursprünglich für Geschäftsreisende gedacht 

waren, können Sie auch für touristische Reisen 

genutzt werden.

Während die großen Touristikkonzerne, wie 

TUI, Thomas Cook, DER Touristik u. a. auf der 

einen Seite Schäden, aufgrund ihrer Kapital-

stärke, finanziell besser verkraften können und 

auch eher dazu in der Lage sind, ein professio-

nelles Risikomanagement selber zu betreiben, 

sind kleine und mittelständische Anbieter, wie 

Alltours und Costa Cruises in Bezug auf das Ri-

sikomanagement häufig auf die Unterstützung 

Dritter angewiesen.

Möglichkeiten des Risikotransfers

Es gilt der Grundsatz, dass überall dort, wo Ri-

siken existieren, auch die Möglichkeit zum Risi-

kotransfer, u. a. in Form des Abschlusses 
entsprechender Versicherungsverträge, 
besteht. Hierbei werden komplette Risiken oder 

Teile davon gegen Zahlung einer Versiche-

rungsprämie an ein Versicherungsunternehmen 

übertragen bzw. transferiert. Im Schadenfall 

tritt das Versicherungsunternehmen an die 

Stelle des Versicherten, z. B. des Touristikun-

ternehmens und reguliert bzw. bezahlt den ent-

standenen Schaden.

Touristikunternehmen können sich bei-
spielsweise gegen politische Gefahren, 
gegen schwierige Wetterverhältnisse oder 
gegen Naturkatastrophen in ihren Desti-
nationen versichern. In der Vergangenheit 

gab es mehrere Anläufe, spezielle Versiche-

rungskonzepte für die Tourismusbranche zu-

abzufassen. So gab es den Versuch, eine Ver-

sicherung für Hoteliers in den Alpen, die Um-

satzrückgänge bedingt durch Schneemangel 

abdecken sollte, zu etablieren. Das Tokyo Dis-

ney Resort hatte im Rahmen des sog. „Alter-

native Risk Transfer“ (ART) einen versiche-

rungsähnlichen Risikoschutz gekauft, der  

Umsatzrückgänge, ausgelöst durch sinkende 

Besucherzahlen aufgrund der Angst vor Erd-

beben, abdeckte. Darüber hinaus gibt es ver-

schiedene Versicherungen, die für bestimmte 

Länder sog. „Sonnengarantien“, zum Teil  

gekoppelt mit Mindesttemperaturen, für Tou-

ristikunternehmen anbieten. 

Das Londoner Hiscox Syndicate bietet spezielle 

Versicherungen für Geschäftsreisende und 

Führungskräfte für den Fall der Entführung 

oder Geiselnahme. Gedeckt sind u. a. der Ver-

lust des Lösegeldes, Kosten für Ermittlungsar-

beiten und Honorare für Dolmetscher.

Präferenzen von Verbrauchern, Trends und Ar-

beitsmarktlagen zählen allgemein zu den unter-

nehmerischen Risiken, die in der Regel von den 

Unternehmen, hier den Touristikunternehmen, 

selbst zu tragen sind, da sie von Versicherun-

gen schwer zu bewerten und zu bepreisen sind. 

Zudem ist es häufig schwierig, einen eindeuti-

gen Schadenfall zu definieren, also die Frage zu 

beantworten, wann ist ein (versicherter) Scha-

den eingetreten.

Generell wäre es für Touristikunternehmen 
und Versicherer interessant, mehrere tou-
ristische Risiken, die unabhängig vonein-
ander sind (also nicht miteinander akkumulie-

ren), zu einem Versicherungsprodukt zu 
verschmelzen. Dies würde die Risikokalkulati-

on und die Bestimmung einer angemessenen 

Versicherungsprämie erleichtern. 

Maßnahmen und Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein 

spezielles Risikomanagement eine große Rele-

vanz für die Unternehmenssicherung im Touris-

tikbereich hat. Das Fehlen eines aktiven Ri-
sikomanagements kann zu schwerwiegen-
den Fehlentscheidungen führen. Zudem 

treffen meist mehrere Risikofaktoren, darunter 

externe sowie interne, zusammen, die das  

Unternehmen nachhaltig negativ beeinflussen 

können und daher rechtzeitig zu erkennen, zu 

bewerten und zu steuern sind.

Eine Problematik, die sich insbesondere im 

touristischen Risikomanagement ergibt, ist die 

mögliche Vernachlässigung qualitativer 
Faktoren, denn viele Risikobewertungsme-

thoden, wie z. B. das Value-at-Risk-(VaR) 
Modell, berücksichtigen lediglich quanti-
tative Faktoren. Aber insbesondere in Bezug 

auf Naturkatastrophen und das Terrorismusri-

siko ist die Risikobewertung allein durch quan-

titative Methoden nicht ausreichend. Hierbei 

spielen vor allem Emotionen und Gefühle der 

potenziellen Gäste eine entscheidende Rolle. 

Daher bieten gerade qualitativen Bewertungs-

methoden einen Ansatz, sog. „weiche Fakto-

ren“ in ein ganzheitliches Risikomanagement 

mit einzubeziehen. 

Selbstverständlich ist die Einführung eines 
aktiven Risikomanagements im Touristik-
unternehmen keine Garantie für den wirt-
schaftlichen Erfolg und es bewahrt das Un-
ternehmen auch nicht vor existenzbedro-
henden Situationen, aber es erhöht bei der 
richtigen Ausführung definitiv die Chancen 
für optimiertes Wirtschaften. 

Zu überlegen wäre ein spezieller Versiche-

rungsschutz für Touristikunternehmen, in dem 

verschiedene unterschiedliche Risiken mitein-

ander kombiniert werden. 

Das Risiko menschlichen Fehlverhaltens bzw. 

menschlichen Versagens, wie beispielsweise 

des Kapitäns der Costa Concordia, bleibt aller-

dings unversicherbar.  
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Erfolgsverbesserung durch  
Controllingwettbewerb?

Erfolgspositionen

Nun geht es um den Zusammenhang von 
Wettbewerbskonzept und Erfolgsverbesse-
rung durch einen evtl. intensivierten Cont-
rollingwettbewerb. Dazu sind zwei Betrach-

tungen notwendig:

 · Frage 1: Welchen Erfolg fährt aktuell eine  

jeweilige Controllingpositionierung im Ver-

gleich, also relativ zu anderen Controlling-

positionen, ein?

Abbildung 12 stellt „das“ Kernergebnis 
unseres CM-Beitrags dar, nämlich den 
Versuch, einzelne Controllingpositionen 
nach ihrer Erfolgstreibung in ein Ranking 
zu bringen! Auf diese Weise wird die aktuelle 

vs. künftige Erfolgskraft einzelner Controlling-

positionierungen deutlich. Dazu zwei Anmer-

kungen vorab:

 · „Erfolg“ wird hier operationalisiert als gewo-

gener, d. h. gewichteter Mix aus einerseits 

subjektiven Bewertungen und Zukunfts-

schätzungen von Managern und Controllern, 

ob bzw. in welchem Ausmaß Erfolg erwirt-

schaftet wurde bzw. wird, sowie andererseits 

tatsächlich – soweit einigermaßen seriös, 

d. h. verursachungsgerecht möglich – zu-

rechnungsbaren Vergangenheitserfolgen 

und prognostizierten Zukunftserfolgen (vgl. 

entsprechend auch Witt / Witt 2010a; 

2010b). Insgesamt wurde daraus ein zusam-

menfassender Ratingwert generiert (10er 

Ratingskala mit Höchstnote 10), der den Mix 

aus subjektiver und objektivierter Erfolgs-

trächtigkeit anzeigt.

 · Überdies wurde versucht, die Wettbewerbs-

konzepte in ein Denkraster einzuordnen, ob 

sie nämlich über- vs. unterdurchschnittlich 

erfolgstreibend wirken bzw. über- vs. unter-

durchschnittlich erfolgreich sind. Wie bereits 

an anderer Stelle (Witt / Witt 2009a) ausge-

führt und deshalb hier nicht noch einmal wie-

derholt, gibt es diverse Messansätze dafür, 

ob über- vs. unterdurchschnittlicher Erfolg 

vorliegt. Im Folgenden wird von Über- vs.  

Unterdurchschnittlichkeit gesprochen, falls 

der jeweilige Ratingwert eines Wettbewerbs-

konzepts um mindestens 0,3 vom Rating-

durchschnittswert aller sechs Wettbewerbs-

konzepte abweicht.

Bzgl. Frage 1 (aktuelle Erfolgssituation ein-
zelner Controllingpositionierungen) weichen 

das Dezentral- und das Selfcontrolling beide 

überdurchschnittlich nach oben ab! Nimmt man 

sogar nur die objektivierten Erfolgstreibungen 

bzw. -situationen, die man den einzelnen Cont-

rollingpositionen zuordnen kann, und isoliert sie 

Escaping on the run – Controller’s „Spirit of 
Competition“ und Controllingmix – Teil 3
Zentrales vs. dezentrales vs. Self-Controlling vs. externes Consulting

von Kerin und Frank-J. Witt

Co-Organisationen im Vergleich
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von den subjektiven Praktikereinschätzungen, 

so ergibt sich ein sogar noch deutlicheres Bild 

zugunsten des Dezentral- und des Selfcontrol-

lings (vgl. Abbildung 13 und Abbildung 14). 

Setzt man nämlich einen Referenzwert mit 100 

an, so zeigt zunächst Abbildung 13, wie stark 

die einzelnen Konzepte um diesen Wert oszillie-

ren (= Quervergleich der Controllingkonzepte 

zu einem „durchschnittlichen“ Zeitpunkt). Über-

dies veranschaulicht Abbildung 14 im Zeitver-

gleich auf Indexbasis (hier: Ausschnitt aus der 

Gesamtzeitreihe), wie sich die Erfolgssituation 

der sechs Konzepte entwickelt; alle „starten“ 

nämlich mit dem Anfangsindexwert 100. Ach-

tung: Anders als Abbildung 13, bei der die Wer-

te der einzelnen Controllingkonzepte miteinan-

der vergleichbar sind, ist diese Vergleichbarkeit 

bei Abbildung 14 nicht gegeben, da es – auf-

grund der Startsituation mit dem gleichen In-

dexwert 100 für alle Konzepte – in Abbildung 

14 eher darum geht, wie bzw. ob sich die Er-
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Abb. 12: Erfolgsträchtigkeit der sechs Wettbewerbskonzepte für das Controlling

Abb. 13: Objektivierte Erfolgstreibung einzelner Controllingpositionen im Quervergleich

Abb. 14: Objektivierte Erfolgstreibung einzelner Controllingpositionen im Zeitvergleich (Zeitreihenausschnitt)
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folgssituation „innerhalb“ eines jeweiligen 

Wettbewerbskonzepts im Zeitablauf verändert. 

Diese „Controlling- bzw. Erfolgsdynamik“ tritt 

am ehesten bei den ansonsten schon erfolgrei-

cheren Konzepten, also bei Dezentral- und 

beim Selfcontrolling auf, die sich erfolgsbezo-

gen „weiterentwickeln“. Auch mit diesen beiden 

zusätzlichen Einsichten lt. Abbildung 13 und 

Abbildung 14 erweisen sich Dezentralcontrol-

ling und Selfcontrolling insgesamt eher erfolgs-

bezogen als überlegen.

Bzgl. Frage 2 (Ranking bei bzw. nach inten-
siviertem Wettbewerb) ergibt sich ein ähn-

liches Bild, wie es bereits in Bezug auf den  

status quo gezeichnet wurde (vgl. Abbildung 13 

und Abbildung 14). Auf eine zusätzliche graphi-

sche Darstellung der isolierten objektivierten 

Erfolgssituation analog zu Abbildung 13 und 

Abbildung 14 sei daher hier verzichtet.

Hier ist noch einmal eine Ergebniszusam-
menfassung:
 · Bei einer Gesamtbetrachtung und damit ei-

ner Durchschnittsbildung über sämtliche Un-

ternehmenstypen und Branchen ist gemäß 

dem hier gewählten Messkonzept das de-

zentral ausgelegte Controlling klarer Testsie-

ger und steht überdurchschnittlich erfolg-

reich dar. Ähnlich gut situiert ist das Selfcon-

trolling, vgl. aber zu einer Differenzierung in 

größere vs. kleinere Unternehmen noch ab-

schließend Abschn. 5 dieses CM-Beitrages.

 · Deutlicher Verlierer sind – in der praktischen 

Umsetzung zudem oftmals eher halbherzig 

realisierte – unternehmensinterne Maßnah-

men bzw. Controllingfreiraum, Budgeting- 

und Preisverhandlungen.

 · Der externe Know-how-Pool durch speziali-

sierte Externconsultants ist dem Inhouse-

Consulting (leicht) vorzuziehen. Nimmt man 

explizit und separat noch einmal die jeweils 

in beiden Wettbewerbskonzepten entstehen-

den Controllingkosten (dominant Personal-

kosten, aber durchaus auch kalkulatorische 

Transaktionskosten der Koordination u.ä.), so 

wird der Abstand zwischen Externberatung 

fürs Controlling vs. Inhouse-Consulting für 

Controller und Anwender bzw. Controlling-

kunden noch deutlicher.

 · Wirft man einen Blick auf verschiedene Un-

ternehmensgrößen, so ist sofort einsichtig, 

dass nicht alle Wettbewerbskonzepte glei-

chermaßen für jeden Unternehmenstyp ge-

eignet bzw. möglich/sinnvoll sind. Dennoch 

bleibt das o.g. Erfolgsranking der Wettbe-

werbskonzepte zumindest tendenziell über 

alle Unternehmensgrößen bestehen! Dem-

nach kann das dezentrale Controlling als 

Komplett-Testsieger bezeichnet werden!

 · Ergänzend ist in Abbildung 12 auch noch – 

ebenfalls mittels Ratingwerten – die subjek-

tive (potenzielle) Beliebtheit der jeweiligen 

Wettbewerbskonzepte dargestellt, nämlich 

sowohl aus Controller- als auch aus Mana-

ger-, also aus Controllingkundensicht. Man 

sieht sehr deutlich, dass die Erfolgsträchtig-

keit der Konzepte vermutlich nicht evident 

ist, da die Beliebtheitsrangfolgen doch recht 

anders aussehen (Anmerkung: Beliebtheit 

u. a. mit dem Aspekt operationalisiert „Wie 

sieht Ihr favorisiertes Controllingkonzept aus, 

wenn Sie Designfreiheit hätten?“).

Controller’s Leistungsdruck im Wettbewerb

Wettbewerbsdruck (vgl. Abbildung 2) beinhaltet 

als ein singuläres Item auch den Leistungs-

druck, der hier im Folgenden separat fokussiert 

wird. Controller’s subjektiv empfundener (Leis-

tungs)druck gibt ein Indiz für die Wettbe-
werbsintensität:
 · Zunächst einmal veranschaulicht Abbildung 

15 den Druck im Vergleich zwischen ver-

Co-Organisationen im Vergleich 

Abb. 15: Aktueller subjektiv empfundener (Leistungs)druck auf Controller im Vergleich zu anderen Berufsgruppen

Abb. 16: Aktueller subjektiv empfundener 
(Leistungs)druck auf Controller im Vergleich 
zwischen den verschiedenen Controllingpositionen
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schiedenen Controllern und im Vergleich zu 

anderen Berufsgruppen im status quo (Witt / 
Witt 2009c). Es zeigt sich hier, dass die 

„Drücke“ variieren und der Controller durch-

aus noch von anderen Berufsgruppen über-

troffen wird.

 · Im Vergleich der Wettbewerbskonzepte un-

tereinander zeichnet sich ebenfalls eine recht 

große Bandbreite des subjektiv empfunde-

nen Leistungsdrucks ab. Ohne hier auf sta-

tistische Details einzugehen, ergibt sich – er-

wartungsgemäß – eine recht enge Korrelati-

on zwischen Wettbewerbs- und Leistungs-

druck (Abbildung 16; Ratingwerte). Das sieht 

man schon in der Graphik, so dass hier bei 

der zusammenfassenden Ergebniserörte-

rung auf die explizite Darstellung von Korre-

lationskoeffizienten verzichtet wird.

 

Besondere Einzeleffekte:  
Controllingkosten und Controllingqualität

Wenn es insgesamt auch um die Controlling-

effektivität geht, die hier durch ihren Erfolg 

bzw. Erfolgsbeitrag fokussiert und operatio-

nalisiert wurde, so gibt es in der Unterneh-

menspraxis durchaus Wahrnehmungen, die 

sich speziell auf die Controllingkosten be-

ziehen. In der Marketingsprache wäre dies ein 

so genanntes irradiierendes, also die übrigen 

Aspekte dominierendes Item. Abbildung 17 

relativiert indes solche Kostenbedenken. Auf 

Basis eines Referenzwerts 100 – das ist der 

Wert beim klassischen Zentralcontrolling in 

der Ist-Situation, also im status quo – wird die 

aktuelle Situation mit einer Situation intensi-

vierten Wettbewerbs verglichen; es ergeben 

sich lediglich geringfügige Verschiebungen im 
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Abb. 17: Aktuelle vs. künftige Controllingkosten

Abb. 18: Aktuelle vs. künftige Controllingqualität
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Vergleich zur Situation intensivierten Wett-

bewerbs.

Entsprechend gilt dies für den ebenfalls isolier-

ten irradiierenden Aspekt der Controllingqua-
lität (vgl. Abbildung 18), wobei ebenfalls der 

Referenzwert beim Zentralcontrolling in der ak-

tuellen Situation mit 100 gesetzt ist. Die Werte 

für das Konstrukt „Künftige Controllingqualität“ 

wurden mittels Szenariotechnik fortzuschreiben 

bzw. zu objektivieren versucht; selbstverständ-

lich sind gerade hier nur Tendenzaussagen 

möglich, so dass die Objektivierung mittels ei-

nes Index lediglich eine „Näherungsobjektivi-

tät“ darstellt. Selbst mit diesen Vorbehalten 

liegt die Controllingqualität „nach Wettbewerb“ 

deutlich höher!

 

Erfolgsbasierte Segmentierung der  
Controllingleistungen im Controllingmix

Eine Kernfrage besteht darin, ob und ggf. wie 

einzelne Controllingbereiche (z. B. Budgeting, 

Projektcontrolling, Investitionscontrolling) in 

einzelnen Wettbewerbskonzepten besonders 

gut bzw. schlecht funktionieren. Dies würde – 

exemplarisch formuliert – etwa in solchen 

Empfehlungen münden, wie das Budgeting 

durch das Zentralcontrolling zu übernehmen 

oder Investitionscontrolling durch Externbera-

ter zu fundieren o.Ä. Gerade in Kleinunterneh-

men besteht diese Wahl nicht immer (Meyer / 

Schleus / Buchhop 2007; Witt 2013c), und 

auch in größeren Unternehmen ist man meist 

auf ein einziges Controllingkonzept festgelegt. 

Gleichwohl soll Abbildung 19 in der Weise Ge-

dankenanstöße geben, dass eine erfolgsbezo-

gene Controllingsegmentierung grundsätzlich 

Sinn ergeben könnte, falls man über Struk-

turänderungen im Controllingmix nachdenkt. 

Konkret veranschaulicht Abbildung 19, wie ein-

zelne Controllingbereiche im status quo über- 

vs. unterdurchschnittlich zum Erfolg beitragen, 

so dass man dadurch einen Gedankenanstoß 

erhält, ob es sich überhaupt lohnt, im jewei-

ligen Bereich über Wettbewerbsintensivierung 

weiter nachzudenken. 

Diese Sichtweise der erfolgsbezogenen Con-
trollingsegmentierung stellt mit den hier  

vorgestellten Ergebnissen – wie auch bei den 

sonstigen hier aufgezeigten empirischen Er-

gebnissen – eine Durchschnittsbetrachtung 

dar. Dies sei jedoch an dieser Stelle noch ein-

mal besonders betont; aufgrund dieser zusam-

menfassenden Durchschnittsbetrachtung wird 

auch auf eine zusätzliche Ergebnisdarstellung 

verzichtet, wie einzelne Controllingbereiche in 

den jeweiligen Wettbewerbskonzepten über- 

bzw. unterdurchschnittlich erfolgstreibend wir-

ken (positive vs. negative Ratingwerte auf der 

in jede Richtung je fünf Stufen umfassenden 

Ratingskala). Die empirisch gewonnene Daten-

basis weist gerade in diesem Aspekt doch eini-

ge Blanks auf. Abbildung 19 hebt also den  

Aspekt hervor, welche Controllingfelder dem 

intensivierten Wettbewerb (nicht) überantwor-

tet werden sollten. Negativwerte auf der in jede 

Richtung jeweils fünfstufigen Ratingskala zei-

gen an, dass aus Erfolgsaspekten von einer 

Wettbewerbsintensivierung eher Abstand ge-

nommen werden sollte. Positive Ratingwerte 

spornen hingegen zur Wettbewerbsintensivie-

rung an, um den monetären Erfolg zu treiben. 

Abbildung 19 bedient sich einer Kontrastierung 

von aktueller vs. künftiger, d. h. wettbewerbsin-

tensivierter Situation.

Controller’s Schwachstellen  
im Wettbewerb

Wie kann nun die Wettbewerbssituation ver-

bessert werden? Abbildung 20 zeigt exempla-

risch, wo Controller’s Defizite liegen (Witt / 

Witt 2009d). Ansonsten wird dieser Aspekt 

ausführlich in Witt / Witt 2009d diskutiert (dort 

Abschn. 4 sowie die daraus resultierenden 

Marketingkonsequenzen in Abschn. 7), so hier 

Abb. 19: Erfolgsorientierte Segmentierung des Gesamtcontrollings

Co-Organisationen im Vergleich 
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keine weitere Vertiefung erfolgt (vgl. auch Witt / 

Witt 2010c).

 

Wettbewerbsintensität im Controllingmarkt

Die abschließende Grundsatzfrage bezieht sich 

auf die gegenseitige Wettbewerbsbeziehung zu 

tatsächlichen und/oder vermeintlichen Konkur-

renten: Wer sieht wenn als besonders bzw. als 

eher nicht wettbewerbsrelevant an? Abbildung 

21 fokussiert diesen Aspekt der Konkurren-
ten- bzw. der Wettbewerbsrelevanz. Man 

sieht – im Prinzip sogar unternehmensgrößen-

übergreifend, also als Unisono-Einschätzung – 

zwei wesentliche Aspekte:

 · Im ersten Teil der Abbildung 21 wird sehr 

deutlich, dass zwar das allgemeine Mana-
gervertrauen (vgl. auch Witt / Witt 2009a) 

in den eigenen Controller größer als das 

Vertrauen in Externberater ist und insofern 

der Controller hier Wettbewerbsvorteile ge-

nießt, umgekehrt jedoch die zukaufbare Ex-
ternkompetenz relativ zur Controllerkom-

petenz höhergeschätzt wird; während das 

Selfcontrolling in etwa dazwischen liegt: 

Diese Tendenzen gelten prinzipiell sowohl in 

der Beurteilung derjenigen Manager, die be-

reits Erfahrung mit Externberatung bzw. 

Selfcontrolling hatten (= wesentliche Aus-

sage in Abbildung 21), als auch gemäß der 

Einschätzung derjenigen Manager, die le-

diglich fiktiv urteilten, so insbesondere Ma-

nager aus Kleinunternehmen ohne Erfah-

rung mit dem Selfcontrolling. Solche ergän-

zenden Daten aus Fiktiv-Einschätzungen 

sind jedoch nicht noch zusätzlich in Abbil-

dung 21 dargestellt – zumal sich gerade in 

Kleinunternehmen die Abgrenzung zwi-

schen institutionalisierter Controllerstelle ei-

nerseits sowie Selfcontrolling andererseits 

mitunter recht schwierig gestaltet (etwa bei 

einem F&E-intensiven Kleinunternehmen, 

bei dem die wenigen F&E-Mitarbeiter pri-

mär ihren eigenen Bereich fokussieren – 

also klassisches Selfcontrolling –, ergän-

zend aber noch einige Aufgaben fürs Ge-

samtunternehmen (z.B: Erfolgsrechnung) 

nebenbei „miterledigen“; das sind dann ge-

wachsene Strukturen).

 · Im zweiten Teil der Abbildung 21 lautet die 

Message, dass die Beziehung zwischen 

Controllern und Externberater beiderseits 

als besonders wettbewerbsknisternd er-

scheint. Überdies wird das Selfcontrolling 

seitens einer Fachabteilung eher einseitig 

von der Controllerperspektive als wettbe-

werbsintensiv eingestuft – umgekehrt indes 

deutlich weniger. Schließlich erkennt man 

noch, dass gerade Controller untereinander 

sich als Konkurrenten ansehen. Der Team-

geist leidet einerseits häufig darunter, jedoch 

fördert Wettbewerb andererseits nun aber 

auch Innovationen – letztlich also ein Spagat 

mit Konfliktpotenzial, der dann innerhalb der 

Controllingabteilung „klimatisch-kulturell“ zu 

bewältigen ist.

„Spirits“ und Unternehmensgröße

Controllingpositionen in größeren  
vs. kleineren Unternehmen

Es wundert nicht, dass der Dinosaurier „Zent-

ralcontrolling“ abgewählt wurde. Die rd. 30 

Jahre, die es nun immer wieder „Leanness“-

Diskussionen gibt – angefangen von Lean Pro-

duction in den späten 70ern bis hin zur Lean 

Organization –, haben ihre Spuren zugunsten 

schlanker, dezentraler Strukturen hinterlassen. 

Insofern liegen Dezentralcontrolling und Self-

controlling vorne. Dass aber die Externberatung 

und das inhouse-basierte Controlling doch 

recht abgeschlagen wurden, verwundert zu-

nächst. Im Kern liegt dies jedoch schlüssig da-

ran, dass damit das Controlling „verwässert“ 

würde – „viele Köche …“ eben.

Dieses Ranking der Controllingpositionen be-

zieht sich auf mittlere und größere Unterneh-

men, die insofern Gestaltungs- bzw. Wahlmög-

lichkeiten besitzen. Für kleinere Unternehmen 

scheiden verständlicherweise in aller Regel Al-

ternativen wie „Inhouse-Consulting für die 

Controllingabteilung“ größenbedingt eher aus 

bzw. sind nur dann überhaupt erwägenswert, 

falls ein kleineres, ansonsten weitgehend selb-

ständig agierendes Unternehmen über Kon-

zernverflechtungen die Consultingressourcen 

anderer Konzernunternehmen nutzen kann 

oder sogar nutzen muss. Umgekehrt fallen für 

den üblichen Mittelstand aufwärts faktisch die-

jenigen Alternativen weg, die dominant auf ex-

terne Consulting- und Controllingressourcen 

i.S. der Externberatung zurückgreifen. Aller-

dings gibt es in der Praxis durchaus Situatio-

nen und Beispiele dafür, dass eine einzelne 

Fachabteilung eines Großunternehmens sich 

primär externer Beratung und Controllingleis-

Abb. 20: Psychosoziales als Wettbewerbsfaktor
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gespür eines einzelnen Eigentümer-Unter-

nehmers, der dann andere Controllingmei-

nungen unterdrückte). Auch die Prozess-

freiheit als an sich eher eigenständige Ge-

staltungsalternative wird bei kleineren 

Unternehmen durch das Paradigma des de-

zentralen Controlling geschluckt bzw. geht in 

diesem auf. Dies bedeutet: Dezentrales Con-

trolling als „First-best“ mit Vorsicht vor per-

sonenindividualisierter Zentralisierung und 

als Gegenpart dazu der Versuch, dem Cont-

sechs Positionsalternativen für das Control-

ling. In Bezug auf kleinere Unternehmen än-

dert sich wegen des häufigen Wegfalls einiger 

Alternativen der Fokus in:

1.  Dezentrales Controlling (allerdings dann oft 

mit faktischer Nähe zum Zentralcontrolling 

aufgrund flacher und kleiner Organisations-

strukturen); wichtig ist dabei, dass kein per-

sonenindividualisiertes Zentralcontrolling 

entsteht (z. B. Ausrichtung nur am mehr oder 

weniger vermeintlich „richtigen“ Controlling-

tungen für abteilungsindividuelle Problemstel-

lungen bedient; man fährt dann gewisser Weise 

„controllingparallel“:

 · Standards konzernintern

 · Individualisierung je kleinerer Unit aber häu-

fig extern.

Insgesamt bedeutet dies: Für mittlere und 
größere Unternehmen gilt das hier aufge-

stellte Ranking (vgl. “Erfolgspositionen“ dieses 

CM-Beitrages) unter Einbeziehung sämtlicher 

Abb. 21: Vertrauen, Kompetenzeinschätzung und Wettbewerbsintensität im Controllingmarkt: Wer sieht wen als größten bzw. ernstzunehmenden Konkurrenten? 

Co-Organisationen im Vergleich 



71

roller und dem Controlling Freiheiten einzu-

räumen, damit es nicht zur „Personenzentra-

lisation“ kommt.

2.  Selfcontrolling mit Unterstützung des – 

häufig einzelkämpfenden – Controllers des 

Unternehmens, der eher zentral positio-

niert ist.

3.  Externberatung und Externanleitung für das 

interne Controlling.

Die Frage, ob der Faktor „Controllingpositio-
nierung“ aber im kleineren Mittelstand 
überhaupt einen wesentlichen Erfolgstrei-
ber darstellt oder hingegen zusammen mit an-

deren Erfolgstreibern unter den dominanten Er-

folgsfaktor „Spirit of Controlling“ (Weber 2009; 

Witt / Witt 2010a) als eines von vielen Erfolgs-

items gleichermaßen unterzuordnen ist, kann 

zumindest tendenzweisend beantwortet wer-

den:

 · Während bei größeren Unternehmen die 

Controllingposition ein eigenständiger wich-

tiger Erfolgsfaktor ist,

 · kommt es aufgrund manchmal bis sogar 

häufig eher unscharfer Controllingorganisati-

onsformen bei kleineren Unternehmen – ge-

wissermaßen dort ein „fuzzy controlling“ – 

zu einer Überschneidung und Durchmi-

schung der Erfolgstreibungen.

Dennoch zeigt insgesamt Abbildung 22, wie 

bedeutsam nach unseren Ergebnissen die drei 
„großen“ Erfolgstreiber in ihrer erfolgstrei-

benden Kraft („Bedeutungsgewicht“) jeweils 

einzuschätzen sind, und zwar jeweils für größe-

re Unternehmen („mittlerer“ Mittelstand auf-

wärts) vs. kleinere Unternehmen (kleinerer Mit-

telstand abwärts). Die drei wesentlichen Er-

folgstreiber sind:

 · Controllingposition als Rahmen, wie in  

diesem CM-Beitrag vorgestellt

 · Spirit of Controlling als übergeordnete 

Stimmung – quasi Controller’s Meta-Kampf-

geist – mit sonstigen Rahmenbedingungen, 

die z. T. aber ebenfalls wiederum durch 

Controller‘s Spirit beeinflussbar sind (z. B. 

Controller’s Involvement und Begeisterung, 

Controllingkultur, Akzeptanz, Personenindi-

vidualisierung und -orientierung)

 · Tools. Diese Controllinginstrumente sind 

bzw. sollten zwar auch schon grundsätz-

lich überlegt und keinesfalls zufallsbezo-

gen eingesetzt sein. Aber im Vergleich zu 

den beiden erstgenannten Aspekten han-

delt es sich bei den Controllingtools relativ 

betrachtet doch eher um bereichs- und 

detailbezogene Einstellungen, Ausgestal-

tungen und Einsatz einzelner Instrumente 

(beispielsweise Einsatz und Ausgestaltung 

des Marketingcontrollings, des Erlöscont-

rollings usw.)

Dabei wird deutlich, dass auch im unteren Mit-

telstand und bei Kleinunternehmen der Posi-

tions- und Organisationsfrage des Controllings 

durchaus einiges Gewicht zukommt (Abbildung 

22) (Witt / Witt 2009d). Wenn auch vieles  

gerade im kleineren Mittelstand dem Meta- 

Abb. 22: Bedeutungsgewicht einzelner Erfolgstreiber für den Controller im Vergleich von größeren vs. kleineren Unternehmen

Abb. 23: Allgemeinzufriedenheit mit den Wettbewerbskonzepten

CM November / Dezember 2014



72

Erfolgstreiber „Spirit of Controlling“ zugerech-

net wird, so darf man gleichwohl nicht verges-

sen, dass das es sich bei den anderen Berei-

chen der Erfolgstreibung in Abbildung 22 um so 

genannte Hygienefaktoren handelt: Ihr Vor-

handensein nützt nicht so viel (genauer: Sie tra-

gen nicht so gravierend zur Erfolgsdifferenzie-

rung in über- vs. unterdurchschnittlich erfolg-

reiche Unternehmen bei). Ihr Fehlen bzw. ihr 

nicht-optimaler Einsatz indes würde den Erfolg 

verringern bzw. sogar den Absturz in die Erfolg-

losigkeit bedeuten; insgesamt müssen solche 

Hygienefaktoren also präsent sein!

Wenngleich dem Spirit of Controlling also eine 

solch große Bedeutung zukommt, sieht es in 

Abbildung 22 dennoch vordergründig so aus, 

als könne man – rechnerisch zunächst leicht 

gedacht! – diesen Spirit durch den Tooleinsatz, 

die organisatorische Controllingposition usw., 

also durch die Hygienefaktoren zumindest den-

noch annähernd kompensieren bzw. substituie-

ren, da sich Spirit vs. das Bündel übriger Er-

folgstreiber in etwa die Waage halten. Dem ist 

aber in der Controllingpraxis gerade nicht so – 

beide Waagschalen sind vielmehr notwendig 

und ergänzen sich:

 · Denn nur Spirit („guter Willen und gute Per-

formance“) nützt allein nichts, wenn Tools 

und Controllingposition nicht stimmen – 

der Controller würde „spirituelle“ Luft-

schlösser bauen, d. h. Fehlanalysen durch-

führen.

 · Umgekehrt nützen aufgrund fehlenden Spi-

rits nur brachliegende Tools ebenfalls nicht – 

auch hier versagt dann das Controlling!

Darüber veranschaulicht Abbildung 23, wie 

Controller, Manager und Externberater grund-

sätzlich mit den verschiedenen Wettbewerbs-

konzepten zufrieden sind. Auch bzgl. dieses 

Aspekts der Gesamtzufriedenheit und -ak-
zeptanz liegt das dezentrale Controlling vorn!

Abbildung 24 zeigt abschließend die Zustim-

mung vs. Ablehnung zur Grundsatzfrage, ob 

man lieber mehr Wettbewerb hätte als in der 

aktuellen Situation: Die Controllergruppe 

stimmt recht verhalten zu; die Managergilde 

hält in sich mit Zustimmung vs. Ablehnung in 

etwa die Waage, während die Externberater-

gruppe – aus deren Eigeninteresse durchaus 

verständlich – die größte, beinahe schon als 

überwältigend zu bezeichnende Zustimmung 

aufbringt. Wie indes in diesem CM-Beitrag ge-

zeigt, sind es aber – quasi unter gewisser Um-

gehung der Externberatung – eher das Dezent-

ral- und das Selfcontrolling, die wettbewerblich 

in ihren ökonomischen Konsequenzen „objek-

tiv“ besonders attraktiv erscheinen. Dabei wird 

der Controller nicht ausgeblendet, sondern er 

muss sich immer mehr – noch mehr! – in den 

Consultingpart des Businesspartners hineinbe-

wegen – eine Rolle, die dem aktuellen und mo-

dernen Leitbild der Erfolgsunit „Controlling“ 

ja durchaus entspricht!

 

Spirit of Controlling und Spirit of Competition

Grundsätzlich sollte man sehr vorsichtig sein, 

wenn man etwas in den Ring wirft, also bei-

spielsweise ein neues Paradigma konstatiert; 

denn Manager’s und vielleicht auch Controller’s 

Glaube an neue Heilsbotschaften mutiert viel-

leicht mitunter allzu vorschnell (Witt / Witt 

2009e). Dennoch scheint mit dem Spirit of 

Controlling, der offenbar der dominante, aller-

dings recht „breit“ angelegt und keineswegs 

eng abgrenzbare Erfolgsfaktor nicht nur für das 

mittelständische Controlling ist, tatsächlich ein 

neues erfolgsbezogenes Paradigma entstanden 

zu sein (Weber 2009; Witt / Witt 2010a).

Spirit of Controlling und Spirit of Competition 

bedingen sich dabei gegenseitig: Ohne Wettbe-

werbsstimulus zeigt sich nämlich der Controller 

evtl. nicht von seiner besten Seite. Denn ohne 

dass sich die Controller-Leser hier auf den 

Schlips getreten fühlen: Warum sollte sich ge-

rade ein Controller ohne Wettbewerb altruis-

tisch „besser“ verhalten als der Rest der Welt 

und trotz fehlenden Wettbewerbsdrucks den-

noch wettbewerbsäquivalente Leistungen er-

bringen, während eben für diesen „Rest der 

Wirtschaftswelt“ gerade Wettbewerb als 
Lenkungs- und damit auch als Leistungs-
paradigma akzeptiert und damit notwendig ist, 

um gute – marktfähige! – Leistungen zu erbrin-

gen?! Der Controller darf deshalb kein Zierfisch 

im Wasserglas sein, das dann in Manager‘s 

Büro zur bloßen Zierde steht. Denn ein Zierfisch 

im Aquarium nimmt nicht den Kampf im offe-

nen Freiwasser auf und ist kein Hai, der gegen 

Krisen, Wettbewerber des Unternehmens, aber 

auch gegen unternehmensinterne Probleme 

ankämpfen kann. Der Hai muss sich bewegen, 

bewähren und permanent im Training sein, um 

im Ernstfall gewappnet zu sein. Dieser Ernstfall 

wiederum tritt beinahe täglich ein, und Krisen-

management und Krisencontrolling sind – auch 

wenn es sprachlich ein Oxymoron ist, denn Kri-

sen sind ja als gefährliche Ausnahmesituatio-

nen definiert – beinahe schon Tagesgeschäft 

geworden. Der Spirit of Competition ist daher 

ein wenn auch wichtiger Unterfall des Spirit 

Abb. 24: Würden Sie sich gerne, also vergleichsweise lieber als in der jetzigen Situation  
dem Wettbewerb stellen? (Prozentwerte)
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of Controlling. Dahingestellt, ob der Controller 

sich selbst als Hai, Tiger, Buschkämpfer, Action 

Hero, Prediger mit einem Gewehr unter dem 

Rock oder wie auch immer sieht – alles Bilder 

übrigens, die von Controllern selbst kommen 

(Witt / Witt 2010d) –, er muss den Wettbewerb 

„innerlich“ und „für sich“ annehmen, darf ihn 

nicht scheuen, ja, er müsste ihn überspitzt for-

muliert geradezu suchen!

Der Spirit of Competition wird durch verschie-

dene Items erklärt (= Treiber bzw. Steue-
rungsgrößen des Spirit of Competition; vgl. 

Abbildung 25; sich zu 100 kumulierende Be-

deutungsgewichte in Prozent). Abbildung 25 

listet also diverse Einflussgrößen und Rahmen-

bedingungen des Spirit of Competition. Einige 

dieser Items lassen sich „von außen“ einiger-

maßen beeinflussen, so etwa eine Schwer-

punktverlagerung auf nicht-monetäre Incen-

tives; andere Items hingegen (z. B. Lebenszu-

friedenheit) stellen in sich wieder ein komplexes 

Konstrukt dar, das sich häufig der unmittelba-

ren Einflussnahme weitgehend entzieht. Insge-

samt handelt es sich bei den in Abbildung 25 

visualisierten Items des Spirit of Competition 

um ein recht heterogenes Treiberset:

 · Manche Items sind faktisch beim Controller 

bereits vorhanden und zumindest mittelfris-

tig stabil und damit kaum beeinflussbar  

(beispielsweise Controller‘s Einstellung bzw. 

Haltung, ob er ein „Förderer“ oder hingegen 

ein „Bremser“ des Selfcontrolling in Fachab-

teilungen ist).

 · Andere Items wiederum lassen sich als 

von außen „ablesbare“ Indikatoren deuten, 

ob ein Controller wettbewerbsbereit ist 

oder nicht (z. B. hohe Weiterbildungsinten-

sität).

 · Weitere andere Items schließlich ermögli-

chen es dem Controller und motivieren ihn 

dazu, sich innerlich wettbewerbsbereit zu 

zeigen und mental „für sich“ Spirit aufzubau-

en (so z. B. die durch Unternehmenspolitik 

und -kultur dem Controller eingeräumte Frei-

zügigkeit bzgl. der beiden Items der organi-

satorischen und zeitlichen Freiheit).

Die hohe Bedeutung der nicht-monetären 
Anreize (z. B. Status, persönliche Freiheit), 

aber auch der auf Controller’s Freedom hin-

weisende Schwerpunkt (wie etwa Zeitfreiheit, 

Gestaltungsfreiheit, Karriereperspektive etc.) 

stechen dabei besonders ins Auge:

 · Einerseits erinnert dies ein wenig an die 80er 

Jahre, als geradezu eine Incentive-Modewel-

le über den großen Teich schwappte und mo-

tivieren sollte; hinkt der Controller hier also 

zeitlich hinterher? Wir glauben eher nicht. 

Vielmehr geht es u.E. eher um die Absiche-

rung eigenen Terrains.

 · Andererseits jedoch weisen viele andere 

wichtige Steuerungsgrößen des Spirit of 

Competition darauf hin, dass der Controller 

dann Wettbewerb im Controllingmarkt ak-

zeptiert bzw. evtl. sogar sucht, falls er 

selbst tendenziell wie eine independent unit 

positioniert ist und entsprechende – eher 

nicht direkt finanzielle! – Returns erhält 

(Anerkennung, Karrierepotenzial). Die expli-

zite erfolgsabhängig(er)e Honorierung lan-

det nämlich vergleichsweise auf den abge-

schlagenen Plätzen.

Abbildung 26 zeigt ergänzend, welche Ele-
mente des übergeordneten Spirit of Cont-
rolling die Unternehmenspraxis (Controller vs. 

Manager vs. Externberater) sowie wir selbst – 

aus eigener Erfahrung und zugegeben idealis-

tischerweise in die Zukunft blickend – mit je-

weils welcher Wichtigkeit sehen (Ratingwerte, 

Abb. 25: Einflussgrößen des Spirit of Competition (Prozentangaben)
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erster Abbildungsteil). Die Controller- und Ma-

nagereinschätzung liegen in etwa gleichauf, 

während die Meinung der Externberater 

durchaus davon stärker abweicht; und auch 

unsere eigene Witt/Witt-Empfehlung liegt in 

einigen Positionen deutlich und bewusst au-

ßerhalb der Controller- und Managermeinung, 

weil wir damit Zukunftstendenzen empfehlen 

möchten. Zusätzlich ist im zweiten Abbil-

dungsteil das jeweilige empirisch aktuell fest-

zustellende Bedeutungsgewicht (Summe 100) 

so veranschaulicht, wie nämlich gemäß unse-

ren empirischen Ergebnissen die „Treiber-

kraft“ der einzelnen Items in Bezug auf den 

Spirit of Controlling aussieht. Sowohl Rating- 

als auch Prozentwerte

 · belegen einerseits die Relevanz der Rah-
menbedingungen (z. B. Businesspartner-

Positionierung)

 · weisen andererseits jedoch auch klar darauf 

hin, dass der Spirit letztlich aus dem Control-

ler selbst – also intrinsisch – kommen muss, 

was schließlich auch daran liegt, dass einige 

Steuerungsgrößen sowohl beim Spirit of 

Competition als beim übergeordneten Spirit 

of Controlling explizit auftreten. Dies ist denn 

auch das plakativ gesprochene Schluss-
wort: Spirit of Controlling und Spirit of 
Competition harmonieren, falls und wenn 
der Controller intrinsisch motiviert ist!

Eine solche intrinsische Motivation erfordert  

jedoch auch eine fokussierte Controllerwert-

schätzung (Witt 2013f) sowie ein gewisses 

Lassez-Faire für den Controller i. S. eines Con-

trollingslacks (Witt 2013d). Und nach diesem 

Schlusswort haben wir allerdings noch einen 

Nachsatz: Die beiden neben der bislang fokus-

sierten Art der Controllinginstitutionalisierung 

anderen, eingangs dieses CM-Beitrags er-

wähnten, Bereiche der Controllingposition, 

nämlich der Ausbaugrad sowie die Controlling-

performance, wurden noch nicht weiterdisku-

tiert. Die Day-by-Day-Performance taucht – 

wie auch nachrangig Controller’s Ausstattung 

als erstes Indiz des Ausbaugrades – aber schon 

dominant in Abbildung 26 (zweiter Teil) auf; ihre 

Relevanz ist damit eindeutig klar. Der Ausbau-
grad des Controlling selbst wird explizit in Ab-

bildung 27 beleuchtet. Dazu werden drei Kom-

ponenten des Ausbaugrades, nämlich

 · Umfang des Softwareeinsatzes (= Mix aus 

Softwareaktualität, Softwareverfügbarkeit 

und controllingbezogener Softwarefunktio-

nalitätenumfang) i.S.v. Toolspektrum (S)

 · Anzahl institutionalisierter Controllingstellen (A)

 · verfügbare Controllinginstrumente (I)

jeweils mittels Ratingwerten operationalisiert 

(Ratinghöchstwert ausnahmsweise gespreizt 

auf 20 statt wie sonst jeweils auf 10). Diese auf 

der Abszisse aufgetragenen Ratingwerte wur-

den mit dem Controllingerfolg (Ordinate) kont-

rastiert. Abbildung 27 veranschaulicht auf die-

ser Basis (E mit 100 als Standard beginnend) 

den Zusammenhang zwischen Controllinger-

folg E einerseits sowie dem durch die drei Para-

meter S, A und I operationalisierten Ausbau-

grad andererseits, und zwar jeweils isoliert als 

auch interdependent. Es zeigt sich, dass weni-

ger die Anzahl denkender Controllerhäupter 

(„Stellen“) und der Softwareeinsatz als der – 

wenn auch mit dem Softwareeinsatz zusam-

menhängende – Toolumfang eine Rolle spielen. 

Allerdings ist selbst dieser Zusammenhang 

nicht sonderlich stark ausgeprägt. Man sollte 

sich also vor dem Gedankenschluss hüten, den 

Controlling- und damit in letzter Konsequenz 

auch den Unternehmenserfolg „kaufen“ zu 

können. Denn auch hier gilt erneut, dass solche 

Ausbaugrade des Controllings eher nur als  

bloße Hygienefaktoren einzuschätzen sind!

 

Die Literatur finden Sie im Juli/August-Heft 

2014, S. 87.  

Abb. 27: Zusammenhang zwischen Controllingerfolg E und verschiedenen Treibern des Controllingausbaus (Indexbasis)
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Im einführenden Beitrag zu dieser Reihe hatten 

wir „Moderne Wertorientierung – vom ‚Wertob-

jekt‘ zur ‚Teilhabe an der Wertschöpfung‘“ 

durch 7 Elemente kurz beschrieben. Wir wollen 

uns nun dem ersten Element zuwenden:

Element 1: Management der 
Marktfähigkeit

Führungskräfte und Controller müssen das  

Geschäft ihrer Organisation verstehen. Dazu 

gehören drei Grundfragen:

 · Wie wird aus dem erstellten Produkt (der  

erbrachten Leistung) ein Gut, das für die 

Kunden begehrenswert erscheint? Welche 

Investitionen in Innovation und Marketing 

sind dafür notwendig?

 · Welcher Preis erscheint dem Kunden ange-

messen? Oder salopp gesagt: Bis zu wel-

chem Preis bleibt die „Gier“ (Begehrlichkeit) 

nach dem Gut größer als der „Schmerz“ über 

das abfließende Geld?

 · Wie hoch dürfen die (erlaubten) Kosten sein, 

damit der Umsatz (Preis x Absatz) nach Ab-

zug aller laufenden, risikobezogenen und ka-

pitalgebundenen Ausgaben einen ausrei-

chenden Überschuss erlaubt, aus dem die 

Entwicklung der erforderlichen Fähigkeiten 

und Prozesse sowie von Marketing und Pro-

duktivität bezahlt werden können?

Es geht also darum, die Fragen von Produkt/

Leistung, Gut, Preis und Kosten stets im Zu-

sammenhang zu beantworten (s. Abbildung 1): 

Typische Fallen bei Nichtbeachtung

Abbildung 1 verweist auf ein spannungsgelade-

nes Beziehungsgeflecht. Das kann jeder schnell 

nachvollziehen, der in der Praxis die täglichen 

Auseinandersetzungen zwischen Entwicklung, 

Marketing, Vertrieb, Fertigung, Preispolitik und 

Controlling erleben darf. Aufgrund der ver-

schiedenen Einzelinteressen werden die As-

pekte von Produkt/Leistung, Gut, Preis und 

Kosten ganz unterschiedlich und oft isoliert 

voneinander betrachtet. Den Controllern obliegt 

es zumeist, die verschiedenen Sichten zusam-

menzuführen und lösungsorientiert zu moderie-

ren. Dann kann es gelingen, die Spannungen 

ergebnisbezogen zu steuern und als konstrukti-

ves Konfliktpotenzial zu erhalten und zu nutzen.

Anderenfalls laufen wir Gefahr, uns aus den 

Märkten zu kalkulieren oder ungeeignete Mitar-

beiter zu rekrutieren oder ein unwirksames 

oder gar kein Marketing zu betreiben. Moderne 
Wertorientierung betrachtet daher die 
Marktfähigkeit als ein integriertes Prob-
lem, das den Perspektiven aller Stakehol-
der Rechnung trägt. Diesem allgemeinen 

Statement werden wahrscheinlich die meisten 

Controller zustimmen. Dennoch werden insbe-

sondere Instrumente für die quantitative Bewer-

Moderne Wertorientierung

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

von Walter Schmidt, Manfred Blachfellner und Karsten Oehler
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tung der Transformation von Produkten und 

Leistungen in begehrenswerte Güter in der 

Controlling-Praxis kaum eingesetzt. Ein Bei-

spiel: In der betriebswirtschaftlichen Ausbil-

dung und der Literatur wird in verschiedener 

Darstellungsweise die Methodik der Strategi-

schen Potenzialanalyse beschrieben und emp-

fohlen1. In der Praxis werden dabei meist ver-

schiedene Varianten der SWOT2-Analyse ge-

nutzt. Diese sind jedoch normalerweise nicht 

mit quantitativen Bewertungen der Güter-

Transformation verbunden und bleiben daher 

oft vage. Konkreter können z. B. Vergleiche der 

eigenen Produkte und Leistungen mit auf dem 

Markt verfügbaren Alternativen sein. Inwieweit 

die Angebote eines Unternehmens zu einem 

Gut werden, hängt bekanntermaßen auch von 

deren Alleinstellungsgrad ab. Ein Unternehmen 

der Automatisierungs-Branche nutzt z. B. eine 

quantifizierte Ausprägung der Potenzialanalyse, 

die in Abbildung 2 dargestellt ist.

 

Um solche Formulare zu füllen, benötigen 
Controller allerdings ausreichend kon-

krete Kenntnisse über die wichtigsten 
Kunden und Wettbewerber ihres Unter-
nehmens. Das sollte eigentlich selbstver-

ständlich sein. Erst dann kann der Controller-

Service in der Moderation der spannungsge-

ladenen Beziehungsgeflechte bestehen. 

Ohne konkrete, quantifizierbare Kenntnisse 

über die Transformation der Produkte und 

Leistungen in begehrte Güter laufen „isolier-

te“ Anforderungen an Umsatz und Kosten 

schnell ins Leere.

Quellen für die erforderlichen Kunden- und 

Wettbewerbsdaten gibt es viele. Zum einen 

können sich Controller – wie z. B. bei Hansg-

rohe – aktiv in die Vertriebsprozesse einbringen 

und damit selber eine Informationsbasis für 

die Märkte und die Kunden entwickeln. Zum 

anderen verfügt der Vertrieb meist über sehr 

detaillierte Kenntnisse, die manchmal auch in 

CRM-Systemen dokumentiert werden. Die 

KRD-Gruppe, ein Spezialist für abriebfeste 

und andere funktionsbeschichtete transpa-

Abb. 1: Management der Marktfähigkeit

Abb. 2: Beispiel-Formular für eine Strategische Potenzialanalyse
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rente Kunststoffe, nutzt davon ausgehend die 

regelmäßigen Vertriebsbesprechungen und 

ein eigens entwickeltes Vertriebscockpit3. 

Schließlich lassen sich viele Informationen 

heute bereits aus den verfügbaren Webseiten 

von Kunden und Wettbewerbern extrahieren4. 

Die Möglichkeiten sind vorhanden. Wenn 

Controller sich auf diese Aufgaben nicht ein-

stellen, werden andere Bereiche in die Lücken 

vorstoßen.

Die Aufgaben des Controller- 
Services beim Management  
der Marktfähigkeit

Wenn wir den Qualitätsstandards im Controlling 

folgen, bezeichnet Controlling „den auf die Si-

cherstellung nachhaltiger Wirtschaftlichkeit 

ausgerichteten Management-Prozess der be-

triebswirtschaftlichen Zielfindung, Planung und 

Steuerung eines Unternehmens…5“. Die Ge-

währleistung der Marktfähigkeit sichert die ele-

mentare Grundlage eines wirtschaftenden Un-

ternehmens. Sie bildet daher auch die Basis 
des Controllings.

Dem Controller-Service obliegen in diesem 

Kontext vier Aufgaben:

1.  Die betriebswirtschaftliche Charakteristik 

und Begleitung der Transformation von Pro-

dukten und Leistungen eines Unternehmens 

in verkaufsfähige Güter als Kern jeder Ge-

staltung von Marktfähigkeit.

2.  Die Bestimmung und wirtschaftliche Nut-

zung von Preis-Absatz-Kurven.

3.  Die Ableitung und Steuerung der erlaubten 

Kosten.

4.  Die Identifikation und Hebung von Effizienz- 

und Produktivitäts-Potenzialen der Entwick-

lungs-, Fertigungs-, Logistik- und Vermark-

tungs-Prozesse.

Die Transformation von Produkten  
und Leistungen in Güter

„Wer Manager ‚auf Augenhöhe‘ unterstützen 

will, muss hinreichend deren Geschäft ken-

nen... Sonst werden Zahlen leicht inhalts- und 

‚blutleer‘“6, heißt es in der im November 2012 

veröffentlichten Grundsatzposition des Interna-

tionalen Controller Vereins (ICV) und der Inter-

national Group of Controlling (IGC). Dafür brau-

chen Controller ein bewertbares Verständnis 

für die Kunden des Unternehmens.

 · Zum einen geht es um die Frage: Was bewir-

ken die Produkte und Leistungen des Unter-

nehmens bei seinen Kunden? Welchen Nut-

zen haben die Anwender im Vergleich zu der 

Art und Weise, in der sie auf alternative Wei-

se ihre Probleme lösen können bzw. gelöst 

haben? Welche Motive (z. B. Macht, Aner-

kennung, Leistung)7 werden bei den Men-

schen angesprochen, die über den Kauf ent-

scheiden?

 Ein Beispiel dafür ist die enge Zusam-

menarbeit der KUKA ROBOTER GMBH 

mit der Daimler AG. Die verlässlichen Be-

ziehungen erlauben es, durch Beobach-

tungen vor Ort, Befragungen und ge-

meinsame Arbeitsgruppen Ansatzpunkte 

zu identifizieren, wie Prozesse effizienter 

gestaltet werden können („Die Probleme 

unserer Kunden sind Potenziale für zu-

künftige Aufträge“). So galt bisher der 

Grundsatz: „Automatisierte Produktions-

systeme sind hochproduktiv, aber starr 

und kapitalintensiv. Manuelle Produkti-

onssysteme sind flexibel, aber wenig pro-

duktiv. Diesen unvereinbaren Gegensatz 

hilft nun eine neuartige Generation von 

Leichtbaurobotern aufzuheben. Diese 

neuen Leichtbauroboter sind klein, leicht 

und teils mit Sensoren ausgestattet, die 

es ihnen ermöglichen, sehr feinfühlig auf 

ihre Umwelt zu reagieren. Sie können na-

hezu jede Montagetätigkeit ausführen 

und dank ihrer Sensorik darüber hinaus 

bei voller Arbeitssicherheit ohne Schutz-

räume mit Menschen an einer Station zu-

sammenarbeiten.8“ Je besser ein Unter-

nehmen solche Begehrlichkeiten seiner 

Kunden erkennt und berücksichtigt, 

umso eher gelingt die Transformation 

entsprechend angebotener Produkte und 

Leistungen in nachgefragte Güter. Für die 

beteiligten Controller ist es wichtig, die 

Umsatz- und Margen-Potenziale der an 

solche Entwicklungen gebundenen Ge-

schäftsmodelle zu bewerten. Leider man-

gelt es auch in dieser Frage in der Praxis 

noch zu oft am Engagement und der pro-

aktiven Einbindung. Dann entsteht auch 

von dieser Seite die akute Gefahr, dass 

andere Bereiche des Unternehmens die 

Aufgabe übernehmen und die Controller 

„ausgrenzen“.

 Ein anderes Beispiel ist die Nutzung der 

TCO-Methode9 (Total Cost of Ownership; 

s. Abbildung 3). Hierbei geht es darum, 

alle mit einer Investition verbundenen 
Kosten in die Entscheidungsfindung 
einzubeziehen. Neben dem Kaufpreis 

sind insbesondere die Kosten der Einfüh-

rung wie Schulung und Infrastruktur, die 

Wartungskosten aber auch Entsorgungs-

kosten zu nennen. Auch indirekte Kosten 

wie beispielsweise der höhere Zeiteinsatz 

der Mitarbeiter (Personalkosten) werden 

in der Regel über eine einfache Bewer-

tung der Arbeitsstunden einbezogen. In-

haltlich steht die Methode dem Lebenszy-

kluskosten-Ansatz nahe. Anders als bei 

der Investitionsrechnung geht es beim 

TCO-Ansatz um die Ermittlung von Kos-

ten, nicht von Zahlungsströmen. Unter-

nehmen aus der Software-Branche nut-

zen diese Methode schon lange in der Ak-

Abb. 3: TCO-Methodik
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quise. Der Einsatz hier ist naheliegend, 

denn der Lizenzpreis macht häufig nur ei-

nen Bruchteil der mit der Einführung einer 

Software verbundenen Kosten aus. Dem-

entsprechend gilt es, die gesamten Kos-

ten im Lebenszyklus einer Software zu 

berücksichtigen. Hier sind insbesondere 

die Einführungskosten (u. a. externe Bera-

tung, Schulung), aber auch laufende Kos-

ten (Wartung) sowie lebenszyklusverlän-

gernde Kosten zu berücksichtigen. So 

verlangen Anbieter nach Ende der offiziel-

len Wartungsphase einen deutlichen Zu-

schlag für die jährliche Wartungsleistung. 

Im Rahmen der Akquise werden mit dem 

Kunden die wesentlichen Parameter zur 

Berechnung des TCO durchgesprochen. 

Hierbei gehen Erfahrungswerte aus ande-

ren Projekten ein. Hilfreich sind auch 

Benchmarks, z. B. der Hackett Group. 

Problematisch kann die Vernachlässigung 

der Nutzenseite werden. Ziel einer Soft-
ware-Einführung ist in der Regel nicht 

nur die Kostenreduzierung, sondern eben-

so die Prozessverbesserung bzw. die 
verbesserte Entscheidungsunterstüt-
zung. Aber auch dafür gibt es Ansätze. 

Tagetik, ein weltweit agierender Hersteller 

von Controlling-Lösungen, stellt gemein-

sam mit Forrester Research ein ROI-Mo-

dell bereit, mit dem die Wirkungen werk-

zeuggestützt ermittelt werden können. 

Hierbei fließen die Erfahrungen unabhän-

giger Branchenanalysen und bestehender 

Kunden ein. Neben den Kosten wird eine 

grobe Bewertung des zu erwartenden 

Nutzens vorgenommen. Ein weiterer 

wichtiger Aspekt ist der Einbezug von Ri-

siken. Bei zahlreichen Positionen werden 

Bandbreiten hinterlegt, um die Schwierig-

keiten der Bewertung zu mildern. Ent-

scheidend für die Akzeptanz ist die Nach-

vollziehbarkeit der Kalkulation. Daher ist 

das Modell als Excel-Lösung implemen-

tiert und wird gemeinsam mit dem Kun-

den in der Vertriebsphase genutzt.

 · Zum anderen geht es darum, die konkreten 

politischen, sozialen und ökologischen Nor-

men, die für die Reputation (licence to opera-

te) auf den zu bedienenden Märkten relevant 

sind, auf eine Art und Weise zu beachten, 

dass sie in die Geschäftsmodelle der Unter-

nehmen integriert werden oder aus ihnen ei-

genständige Geschäftsmodelle hervorgehen. 

Für den Controller-Service ergeben sich auf 

diesem Feld vielfältige Chancen, proaktiv tä-

tig zu werden.

 Ein Beispiel für diesen Aspekt wurde  

im Kontext der Re-Lokalisierung des Le-

bensmittel-Marktes entwickelt. Das Kon-

zept setzt auf lokale Ressourcen und be-

tont deren Differenzierung gegenüber ei-

ner standardisierten Massenproduktion. 

Interessen der Produzenten (Bauern und 

Bäuerinnen) treffen sich mit jenen der 

Konsumenten. Daraus ergeben sich 

Chancen, traditionelle Produkte und Leis-

tungen in neue, begehrenswerte Güter zu 

transformieren. Aus dieser Geschäftsidee 

hat die Tiroler Bio-Genossenschaft Bio-

alpin die Produzentenmarke „Bio vom 

Berg“ kreiert und sie mit Hilfe der regio-

nalen Supermarktkette MPreis erfolg-

reich am Markt positioniert. Die Marken-

rechte blieben bei den Produzenten. Im 

Gegensatz zu Herstellermarken für ein-

zelne Produkte wird in diesem Verbund 

ein breites Sortiment an Lebensmitteln 

teilweise direkt von Bauern, teilweise von 

kleinen Verarbeitungsbetrieben unter ei-

ner gemeinsamen Marke im Supermarkt 

vertrieben. Insgesamt partizipieren über 

600 bäuerliche Betriebe entweder als 

Mitglieder oder Zulieferer. 2002 mit 8 

„Bio vom Berg“-Produkten gestartet, um-

fasst die Produktpalette heute mehr als 

100 Erzeugnisse, so z. B. Käse, Milchpro-

dukte, Wurst und Fleischwaren, Eier, 

Obst und Gemüse, Apfelsaft, Honig sowie 

Brot. Die Genossenschaft koordiniert die 

Erzeuger/-innen, entwickelt neue Pro-

dukte und kümmert sich um Lagerhal-

tung und Warenwirtschaft. Die Universität 

Graz, Forschungsstelle Wirtschaftsethik 

& CSR, hat im Auftrag des Vereins für 

Konsumenteninformation (VKI) die Quali-

tät der BIO-Marken im österreichischen 

Lebensmittelhandel verglichen. Bestno-

ten erhielt nur das Label „BIO vom BERG“ 

mit Regionalität, Saisonalität, Fairness 

und zusätzlichen strengen BIO-Kriteri-

en10. Fairness gegenüber den Produzen-

ten zeigt sich neben Abnahmegarantien 

und fairen Preisen in erweiterten Hand-

lungsspielräumen, kooperativen Entwick-

lungsprozessen und aktiver Unterstüt-

zung von MPREIS, dem exklusiven Ver-

triebspartner im Lebensmitteleinzelhan-

del. Auch MPREIS ist mit seinem 

nachhaltigen Geschäftsmodell sehr er-
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folgreich. In den letzten 10 Jahren konnte 

das Unternehmen seinen Umsatz mehr 

als verdoppeln (755 Mio. € in 2013) und 

die Anzahl der Mitarbeiter von ca. 3.500 

auf ca. 5.500 erweitern11. „Die Verbun-

denheit mit der Region ist seit der Grün-

dung unseres Familienunternehmens bei 

allen Entscheidungen ein prägendes Ele-

ment. MPREIS ist es ein großes Anliegen, 

durch Vernetzung mit Tiroler Betrieben 

und Landwirtschaft den regionalen Wirt-

schaftsraum zu stärken. Zum nachhalti-

gen Handeln zählen für uns die Vermark-

tung von heimischen Erzeugnissen, die 

Integration von MitarbeiterInnen unter-

schiedlicher kultureller und sozialer Her-

kunft, das verantwortungsvolle – umwelt- 

bzw. energiebewusste – Bauen sowie der 

Schutz unserer Umwelt und der regionale 

Bezug in allen Unternehmensentschei-

dungen.12“

 Ein anderes Beispiel praktiziert die Fritz 

Egger GmbH & Co.KG, die seit 1995 ein 

Geschäftsmodell nutzt und ausgebaut 

hat, das Altholz in großem Umfang für die 

Produktion von Spanplatten nutzt. Dazu 

setzt sie die Abfälle aus ihren Sägewer-

ken in der Fertigung ein und hat zugleich 

schrittweise ein ganzes Netz von Recyc-

lingfirmen aufgebaut. Das Recycling-

Konzept umfasst dabei nicht nur die stoff-

liche Nutzung. Biogene Brennstoffe, die 

sich stofflich nicht verwerten lassen, wer-

den in eigenen Biomassekraftwerken zu 

Wärme und Ökostrom umgewandelt. „Für 

EGGER ist Holz der wichtigste Rohstoff. 

Würden wir Raubbau an Wäldern zulas-

sen, würden wir damit langfristig unsere 

Existenz gefährden. Wie die Natur organi-

sieren wir unsere Prozesse in ressour-

censchonenden Kreisläufen. Holz steht in 

unserer Heimat aus Tradition für eine ge-

sunde, behagliche Wohnwelt. Und als 

vielseitig einsetzbarer, nachwachsender 

Werkstoff liefert er uns die Antworten auf 

drängende globale Fragen unserer Zeit.13 

Das Geschäftsmodell ist auch wirtschaft-

lich erfolgreich. In den vergangenen 5 

Jahren konnten die Produktionskapazitä-

ten für Holzwerkstoffe um 19 %, die An-

zahl der Mitarbeiter um 34 % und der 

Umsatz um 50 % gesteigert werden. Mit 

einem Geschäftsvolumen von mehr als 

2,2 Mrd. € gehört EGGER inzwischen zu 

den führenden europäischen Unterneh-

men der Holzwerkstoffindustrie. Als Fa-

milienunternehmen mit starker Eigenka-

pitalbasis sind wir in der Lage, Investitio-

nen in unser Wachstum weitgehend aus 

eigenen Mitteln zu finanzieren. Fremd-

mittel setzen wir dabei sehr gezielt und 

lediglich in begrenztem Umfang ein.14“

Die Steuerung der Abhängigkeit  
von Preis und Absatz

Aus der Erfahrung weiß jeder Vertriebler, dass 

Preis und Absatz gegenläufige Entwicklungen 

zeigen. Das kann in der Praxis mithilfe soge-

nannter Preis-Absatz-Kurven gezeigt werden 

(s. Abbildung 4).

Für Umsatz und Gewinn (in Abhängigkeit von 

den Stückkosten) ergeben sich optimale Punk-

te, bei denen sowohl eine Preiserhöhung als 

auch eine Preissenkung zu schlechteren Ergeb-

nissen führt. Dieses Grundverständnis ist leider 

nicht bei allen Controllern vorhanden. Es kann 

eben nicht davon ausgegangen werden, dass 
Preisveränderungen – sowohl nach oben 
als auch nach unten – generell ökonomi-
sche Vor- oder Nachteile mit sich bringen. 

Diesen Sachverstand, verbunden mit einer vali-

den Datenbasis in entsprechende Diskussionen 

einzubringen, ist für die Rolle des Controllers 

als Business-Partner ein wesentlicher Punkt15.

Allerdings zeigt die Erfahrung auch, dass die 

hier abgebildete Darstellung eine idealisierte 

Form aufweist. Die praktischen Zusammen-

hänge sind nicht so einfach und linear. Zum  

einen haben Produkt bzw. Leistung des Unter-

nehmens nicht für alle Kunden den gleichen 

Wert. Zum zweiten kann in der Praxis nur in  

einem bestimmten Preisintervall von einem 

sinnvollen Zusammenhang ausgegangen wer-

den. Schließlich haben die Preise der Wettbe-

werber zumindest einen indirekten Einfluss auf 

die Preis-Absatz-Kurve. Um diese Faktoren be-

rücksichtigen zu können, stehen in der Praxis 

Instrumente wie eine Darstellung des soge-

nannten Preiswasserfalls, die Preisband-
analyse oder die Erfassung von Preis-
punktwolken zur Verfügung16. Ein Preiswas-

serfall visualisiert die verschiedenen Korrektu-

ren auf dem Weg vom Listenpreis über dem 

Rechnungspreis bis hin zum leistungswirksa-

men Nettopreis. Zwischen Listenpreis und 

Rechnungspreis liegen z. B. die verschiedens-

ten Ausprägungen von Rabatten. Zwischen 

dem Rechnungspreis und dem Nettopreis lie-

gen z. B. Skonti, umsatzabhängige Boni oder 

Abb. 4: Beispiel für eine Preis-Absatz-Kurve
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Zuschüsse verschiedener Art. Diese Korrektu-

ren differieren oft zwischen einzelnen Kunden 

oder Kundengruppen. Deshalb ist eine Über-

sicht über die Bandbreite der Nettopreise für 

die Preisgestaltung wichtig. Insbesondere bei 

vielen Kunden mit stärkerer Differenzierung der 

Nettopreise kann es sinnvoll sein, die Preisda-

ten einzelner Kunden in ihrer Relation zum Ab-

satz bzw. Umsatz darzustellen. Daraus entste-

hen dann Preispunktwolken als eine spezifische 

Form der Preis-Absatz-Kurven, die eine Analy-

se von Preis-Korridoren sowie von Unregelmä-

ßigkeiten bzw. Ausreißern ermöglichen.

Der Paradigmenwechsel  
zu „erlaubten“ Kosten

Ein zentraler Baustein für die Sicherstellung der 

Marktfähigkeit ist das Arbeiten mit Zielkosten 

(Target Costing). Die klassische Frage „Was 

kostet mein Produkt?“ wird zur Frage, „Was 

darf mein Produkt kosten?“ umgedreht. 

erlaubte Kosten = 

(Absatz x Preis) – erforderlicher Gewinn 

Neben der Steuerung der Abhängigkeit von 

Preis und Absatz ist die Bestimmung des erfor-

derlichen Gewinns (für Investitionen und Aus-

schüttungen) eine Voraussetzung für die Arbeit 

mit erlaubten Kosten. Controller sollten den Ge-

winn nicht passiv als Resultante der „übrigen 

Faktoren“ errechnen, sondern proaktiv den 
Mindestgewinn bestimmen, den ein Unter-
nehmen für seine Entwicklung und sein 
Wachstum benötigt. Diese Forderung – auch 

als WEG-Symbol17 in der Controller-Gemeinde 

bekannt – wird weitgehend anerkannt. Den-

noch gibt es viele Controller, die keinen Min-

destgewinn als Messlatte für erfolgreiches 

Wirtschaften bestimmen und zielgerichtet da-

mit arbeiten. Wenn das schon auf der Ebene 

des Gesamt-Unternehmens nicht erfolgt, las-

sen sich auch keine Orientierungen für einzelne 

Produkt- oder Leistungsgruppen ableiten.

Diese Frage nach den erlaubten Kosten ist auch 

aus anderen Gründen nicht trivial; schließlich 

gibt es häufig keinen „definierten“ Marktpreis, 

an dem man sich ausrichten kann. Dann bleibt 

nur der potenzielle Nutzen des Kunden als Aus-

gangsbasis der Ermittlung für die „erlaubten“ 

Kosten. Das schließt wieder den Kreis zur 

Transformation von Produkten und Leistungen 

in begehrenswerte Güter. 

Insbesondere für innovative Produkte muss jen-

seits des Markts nach den preisbestimmenden 

Faktoren gesucht werden. Eine Methode zu Lö-

sung dieses Problems besteht darin, die Nut-
zenaspekte den einzelnen Komponenten 
des geplanten Produktes zuzuordnen. Hier-

zu sind Annahmen hinsichtlich des Nutzenbei-

trags der jeweiligen Komponenten notwendig. 

Insofern lässt sich Target Costing auch als wich-

tiges Werkzeug zur konstruktionsbegleitenden 

Kalkulation einsetzen. Mit dieser Methodik soll 

erreicht werden, dass Overengineering vermie-

den wird und der den Konstrukteuren häufig 

nachgesagten Detailverliebtheit immer ein ad-

äquater (erwarteter) Kundennutzen gegenüber-

steht. Welchen Aufwand man dabei betreibt, 

sollte allerdings maßgeblich vom Umfang der 

Entwicklungsarbeiten bestimmt werden.

Die Ergebnisse des Target Costing können als 

Grundlage von Anpassungsmaßnahmen ver-

wendet werden. Den erlaubten Kosten werden 

die zu erwartenden Kosten gegenübergestellt. 

Zahlreiche Automobilhersteller haben in den 

letzten Jahren entsprechende Erfahrung mit 

Zielkosten gesammelt. Neben dem Marktpreis 

spielen hier Nutzenfaktoren wie Ansehen, Zu-

verlässigkeit, Langlebigkeit und Einsatzumfeld 

wichtige Rollen. Beim hochkomplexen Produkt 

„Fahrzeug“ ergibt sich somit ein weites Einsatz-

feld, das auch Sonderausstattungen umfasst. 

Allerdings erschwert die hohe Variantenzahl 

auch die Anwendung eines solchen Verfahrens.

Schließlich steht nur ein begrenzter Anteil der 
Kosten im direkten Einflussbereich des Unter-

nehmens. Daher kann es wichtig sein, dass 

nicht nur das eigene Unternehmen, sondern die 

gesamte Supply Chain miteinbezogen wird. Die 

Vielfalt der Anforderungen an die Zielkosten-

Arbeit erfordert eine professionelle Moderation 

des Zusammenwirkens aller beteiligten Berei-

che. Der Controller-Service mit seiner Gesamt-

Übersicht hat gute Voraussetzungen für diese 

Aufgabe. Er muss sie allerdings auch wahrneh-

men. Anderenfalls werden es – wie schon 

mehrfach betont – andere tun.

Die proaktive Effizienz- und  
Produktivitäts-Steuerung

Das Feld der Effizienz- und Produktivitäts-Steu-

erung gehört zu den traditionellen Aufgaben 

des Controllings. Insofern können die einschlä-

gigen Instrumente und Methoden als bekannt 

vorausgesetzt werden. Dennoch halten wir auf-

grund unserer praktischen Erfahrungen zwei 

Anmerkungen für angebracht:

1)  Effizienz und Produktivität sind nur sinnvoll, 

wenn sie der Schärfung und Entwicklung des 

Geschäftsmodells dienen. Auf effiziente  

Weise nicht mehr marktfähige Produkte zu 

erzeugen bedeutet nichts anderes als die 

Verschwendung von Ressourcen. Auch hier 

schließt sich der Kreis zur Transformation 

von Produkten und Leistungen in begehrens-

werte Güter. Die Fritz Egger GmbH & Co.KG 

z. B. fokussiert ihre Effizienz- und Produktivi-

tätspolitik auf die Verbesserung ihrer Kreis-

laufwirtschaft „vom Baum zum Produkt“  

Abb. 5: Die Kreislaufwirtschaft bei EGGER18
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(s. Abbildung 5). „Im Mittelpunkt unseres 

Handelns steht der geschlossene Werkstoff-

kreislauf. Wir setzen dafür auf vollintegrierte 

Standorte mit kurzen Transportwegen. Dort 

wird Holz erst stofflich verwertet, von der 

Vollholzproduktion im Sägewerk bis zur Pro-

duktion von Holzwerkstoffen. Holzreste und 

Recyclinghölzer, die sich für die Produktion 

nicht eignen, werden in eigenen Biomasse-

kraftwerken energetisch genutzt.19“ Das 

Controlling beleuchtet jeden einzelnen Teil 

dieser Kette und ist zugleich bestrebt, durch 
Moderation und Kooperation die ver-
schiedenen Schnittstellen in Nahtstellen 
zu verwandeln. Das gelingt nur durch tägli-

che Gespräche mit den Beteiligten. Zahlen 

dienen dabei als Anlässe für Gespräche 

und Anknüpfungspunkte, gemeinsam Lö-

sungen für höhere Effizienz und Produktivität 

der Kreislaufwirtschaft zu finden.

2)  Tradition kann auch dazu verführen, die Chan-

cen neuer Entwicklungen nicht zu sehen. Im 

Dream-Car-Bericht 2014 der ICV-Ideenwerk-

statt zum Thema „Big-Data-Potenzial für den 

Controller“ wird auf solche Entwicklungen hin-

gewiesen, die schon heute spürbar die Art und 

Weise der Effizienz- und Produktivitäts-Steue-

rung beeinflussen und verändern. Zwei Bei-

spiele sollen das andeuten:

 „Experten gehen davon aus, dass der Ein-

satz von Sensor-Technologien und Machi-

ne-to-Machine-Lösungen in Fertigung und 

Produktion in den kommenden Jahren ra-

pide ansteigen wird. Dadurch wird die Visi-

on von der ‚Industrie 4.0‘ mit ihren intelli-

genten Produktionssystemen durch digita-

le Vernetzung und dezentrale Steuerung 

immer realer. Erste Anwendungsbeispiele 

verdeutlichen die Potenziale für die Pro-

duktion bereits: In der Gießerei eines gro-

ßen Automobilherstellers wird mithilfe der 

Auswertung von Sensordaten das Quali-

tätsmanagement deutlich verbessert. 

Durch die Verknüpfung von 600 Variablen 

der Produktions- und Qualitätssicherungs-

prozesse können Fehlerquellen tagesaktu-

ell identifiziert und zeitnah behoben wer-

den. So konnten die Ausschussrate inner-

halb von zwölf Wochen um 80 Prozent re-

duziert und die Qualitätssicherungskosten 

um 50 Prozent gesenkt werden (Quelle: 

Gespräche mit Unternehmensvertretern).

 Die Wittenstein AG, Hersteller für An-

triebssysteme, erprobt erste Szenarien 

für den Einsatz vernetzter Technologien. 

Mithilfe dieser soll die Steuerung der Pro-

duktionslogistik von einem festen Zeit-

plan auf eine bedarfsorientierte Logistik-

steuerung umgestellt werden. Damit kön-

nen aktuelle Bedarfe schneller bedient 

und kann flexibler auf Änderungen in den 

Produktionsaufträgen reagiert werden. 

Die Anwendungsbeispiele zeigen, dass 

die Produktionsprozesse durch die digita-

le Vernetzung deutlich flexibler und wand-

lungsfähiger sind und auf aktuelle Ver-

änderungen der Rahmenbedingungen 

angepasst werden können (Quelle: Ge-

spräche mit Unternehmensvertretern).20“

Fazit

Im Management der Marktfähigkeit sehen 

wir das erste und grundlegende Element 
moderner Wertorientierung. Dabei vermi-

schen sich traditionelle Herangehensweisen 

des Controllings mit neuen Anforderungen, die 

sich aus der weltweiten Vernetzung und neuen 

Technologien ergeben. Daraus erwachsen viele 

Chancen für eine verbesserte Positionierung 

des Controller-Service, wenn er sich den Auf-

gaben stellt. Das wird Schweiß kosten. Am 

Ende aber öffnen sich Wege für lohnende  

Betätigungsfelder, die die Einzigartigkeit des 

Controllings stärken.

Fußnoten

1 vgl. http://www.controlling-wiki.com/de/in-

dex.php/Potenzialanalyse; 2 SWOT = Strength, 

Weakness, Opportunities, Treats (Stärken, 

Schwächen, Chancen, Risiken); 3 Dückmann, 

G. (2014) : Optimierte Steuerung des Vertriebs-

bereichs mithilfe individueller Vertriebscock-

pits; in: Gleich/Klein (Hrsg, 2014): Marketing-

controlling im Online-Zeitalter, Controlling-Be-

rater, Band 34, Haufe, S. 103-121; 4 Nagel, M. 

/ Nagel, M. / Nagel, M. (2014): Digitale Trans-

formation: Wie Marketingprozesse (und die Ge-

sell-schaft) verändert werden; in: Gleich/Klein 

(Hrsg, 2014): Marketingcontrolling im Online-

Zeitalter, Controlling-Berater, Band 34, Haufe, 

S. 213-227; 5 Qualitätsstandards im Control-

ling, DIN SPEC 1086, www.beuth.de, S. 4; 6 

Gänßlen, S. / Losbichler, H. / Niedermayr, R. / 

Rieder, L. / Schäffer, U. / Weber J. (2012): 

Grundsatzposition, www.controllerverein.com, 

S. 8; 7 Vgl. McClelland, D. C. (1988): Motivati-

on, Cambridge University Press; von Cube, F. 

(1997): Lust an Leistung: Die Naturgesetze der 

Führung, Piper; 8 Steegmüller, D. (2014): 

Wandlungsfähige Produktionssysteme für den 

Automobilbau der Zukunft; in Bauer-hansl, T. / 

ten Hompel, M. / Vogel-Heuser, B. (Hrsg., 

2014): Industrie 4.0 in Produktion, Automati-

sierung und Logistik, Springer Vieweg, S.110; 

vgl. auch http://www.kuka-lbr-iiwa.com/; 9 Die-

se Methode wurde 1987 von Bill Kirwin für die 

Gartner Group entwickelt; inzwischen gibt es 

verschiedene Standards – z. B. VDI 2884, 

VDMA 34160 oder ISO 60300-3-3; 10 Quelle: 

http://www.mpreis.at/unternehmen/presse/

aussendungen/bio-vom-berg-ist-oesterreichs-

bio-testsieger/index.htm; 11 http://www.mpreis.

at/unternehmen/geschichte/40-jahre-mpreis-

eine-tiroler-erfolgsgeschichte/index.htm; 12 

Statement von MPREIS-Geschäftsführer Mag. 

Anton Mölk zur gelebten Regionalität; 13 Um-

weltbericht der Fritz Egger GmbH & Co.K: 

„Mehr aus Holz – natürlich Egger“, Januar 

2013; http://www.egger.com/downloads/cms/

EGGER_Umweltbroschuere_DE.pdf, S. 7; 14 

http://www.egger.com/DE_de/daten.htm; 15 

Eine gute Darstellung zu Möglichkeiten und 

Grenzen bei der Nutzung von Preis-Absatz-

Funktionen findet sich in Roll, O. / Pastuch, K. / 

Buchwald, G. (Hrsg., 2012): Praxishandbuch 

Preismanagement, Wiley, S. 85 ff.; 16 Vgl. Wil-

tinger, K. / Wricke, M. (2014):Preiscontrolling: 

Die wichtigsten Instrumente zur otimalen Preis-

gestaltung; in: Gleich/Klein (Hrsg, 2014): Mar-

ketingcontrolling im Online-Zeitalter, Control-

ling-Berater, Band 34, Haufe, S. 143-166; 17 

WEG = Wachstum, Entwicklung, Gewinn; das 

von Albrecht Deyhle entwickelte Symbol steht 

für die not-wendige Balance der drei Faktoren, 

wenn ein Unternehmen erfolgreich über einen 

längeren Zeitraum geführt werden soll.; 18 Um-

weltbericht der Fritz Egger GmbH & Co.K: 

„Mehr aus Holz – natürlich Egger“, Januar 

2013; http://www.egger.com/downloads/cms/

EGGER_Umweltbroschuere_DE.pdf, S. 6; 19 

ebenda; 20 Ideenwerkstatt des Internationalen 

Controller Vereins (2014): Big Data - Potenzial 

für den Controller, http://www.controllerverein.

com/BigData.185074.html, S. 10f.  
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Obwohl viele Unternehmen ERP-Systeme und 

verschiedene Controlling-Softwarelösungen 

verwenden, werden in der Praxis Analysen oft 

mittels MS Excel durchgeführt. Für Controller 

ist MS Excel immer noch das Standardwerk-

zeug, um die tägliche Arbeit zu bewältigen.  

Allerdings zeigen Studien1, dass die meisten 

Anwender nur ca. 20 % des Excel-Potenzials 

nutzen. Das Ziel dieses Artikels ist, 3 Tricks für 

Diagramme vorzustellen (hoffentlich aus dem 

Bereich des nicht genutzten Potenzials), die 

dem Anwender bei der täglichen Arbeit mit  

Excel Zeit ersparen.

Trick 1: Gesamtsummen  
oberhalb Säulen/Balken

Excel weist bei Diagrammen mit gestapelten 

Säulen oder Balken leider nicht automatisch die 

Gesamtsummen oberhalb der Säulen/Balken 

aus. Dieser Trick stellt hierfür eine Lösung vor. 

In diesem Beispiel wird ein Diagramm mit ge-

stapelten Säulen erstellt, in dem eine Umsatz-

entwicklung für die Jahre 2011-2013 pro Pro-

dukt zu sehen ist.

1.  Rohdaten ohne Summenzeile (s. Abbildung 1) 

markieren und ein gestapeltes Säulendia-

gramm einfügen.

 

2.  Um die jeweilige Gesamtsumme oberhalb 

der Säulen darzustellen, wird eine Punktda-

tenreihe eingefügt. Dazu wird eine Hilfsta-

belle erstellt (s. Abbildung 2). Wenn die Da-

tenbasis die richtige Struktur hat, erkennt 

sie Excel automatisch als eine Punktdaten-

reihe. Die allgemeine Struktur, die von Excel 

erkannt wird, ist in Abbildung 3 ersichtlich. 

Die linke obere Ecke muss leer bleiben, der 

Name der Datenreihe rechts daneben ste-

hen und die X und Y Koordinate darunter 

(diese Struktur wird auch in transponierter 

Form von Excel erkannt). Um die Diagramm-

summe (DS) dynamisch zu gestalten, emp-

fiehlt es sich, die Y Koordinate in der Hilfs-

tabelle mit einer Formel mit der Rohdaten-

tabelle zu verknüpfen. Die X Koordinaten  

beziehen sich auf die Anzahl der Säulen im 

Diagramm. 

3.  Markieren der kompletten Hilfstabelle (s. Ab-

bildung 2) => Strg + C => selektieren Sie 

das im Schritt 1 eingefügte Diagramm => 

Strg + V

4.  Markieren der ins Diagramm eingefügten 

Datenreihe „DS“ => rechte Maustaste => 

Datenreihe – Datendiagrammtyp ändern => 

Punktdiagramm auswählen

5.  Excel fügt dann automatisch eine sekundäre 

X und Y Achse ein. Diese Achsen müssen 

entfernt werden.

Abb. 1: Basisdatentabelle

Abb. 2: Hilfstabelle – Punktdatenreihe

Abb. 3: Allgemeine Struktur einer Punktdatenreihe

Zeitsparen mit Excel-Tricks

von Ladislav Simko

Abb. 4: Entfernung der Sekundärachsen
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6.  Die Punkte der Datenreihe „DS“ werden 

dann in der Mitte der oberen Kante jeder 

Säule erscheinen. Die Ausrichtung der Da-

tenbeschriftungen kann geändert werden, 

indem man die Position „Über“ auswählt. Da 

die Punktmarkierungen somit überflüssig 

geworden sind, können sie mit der rechten 

Maustaste => Datenreihen formatieren => 

Reiter „Markierungsoptionen“ => Makertyp: 

„Keine“ ausgeblendet werden.

7.  Obwohl die Markierungen gerade entfernt 

wurden, bleibt die Datenreihe „DS“ immer 

noch in der Legende. Um sie zu löschen, ist 

zuerst die ganze Legende zu selektieren  

(s. Abbildung 5). Danach ist das Element 

„DS“ anzuklicken (s. Abbildung 6). Anschlie-

ßend kann das Element mit der „Entf“ Taste 

aus der Legende gelöscht werden.

8.  Um die Reihenfolge der Produkte zu ändern, 

kann man das Diagramm selektieren => 

rechte Maustaste => Daten auswählen => 

mit dem Pfeil nach unten/oben kann dann 

die Reihenfolge der Elemente modifiziert 

werden (s. Abbildung 7).

9.  Die optische Gestaltung kann je nach Wün-

schen erfolgen. Abbildung 8 ist ein Beispiel 

hierfür.

Trick 2: Skalierung der Diagramme

Als Standard ist bei Excel eine automatische 

Skala (inkl. Hilfsintervalle) eingebaut. Manch-

mal ist es aber sinnvoll, dass der Controller  

die Skalierung selbst steuert (wenn man z. B. 

monatlich Stückzahlen ausweist und dabei  

jedes Mal, aufgrund der monatlich steigenden 

Mengen, die Skala manuell anpassen muss).

Zwei Grundsätze bei der manuellen Skalierung 

lauten: (i) die Skala muss fixiert werden (z. B. 

von 0 bis 1) und (ii) die Datenbeschriftungen 

müssen mit den ursprünglichen Basisdaten 

verknüpft werden, da die im Diagramm darge-

stellten Werte skaliert sind.

1.  Ausgangsbasis für diesen Trick ist die Basis-

datentabelle von Trick 1. Fügen Sie ausge-

hend davon ein Faktorfeld für die Steuerung 

der Skalierung ein (s. Abbildung 9: Zelle C8) 

=> kopieren Sie die Basisdaten => fügen 

Sie die Daten unterhalb der Basistabelle ein 

=> und geben Sie folgende Formel in die Da-

tenzellen ein (s. Abbildung 9): [Basiswert]/

[(Max(Basistabelle)/(1-Faktor)] 

2.  Anschließend kann aus dem skalierten Be-

reich entweder ein neues Diagramm einge-

fügt oder ein bestehendes Diagramm mit 

dem skalierten Bereich verknüpft werden.

3.  In diesem Beispiel wird das Diagramm von 

Trick 1 mit dem skalierten Bereich verknüpft. 

Um die Summen richtig anzuzeigen, werden 

auch im skalierten Bereich die X Werte hin-

zugefügt (s. Abbildung 9 Bereich C16 : E16, 

diesmal die allgemeine Struktur in transpo-

nierter Form).

4.  Markieren Sie das Diagramm => Diagramm-

tools => Registerkarte „Layout“ => Gruppe 

„Achsen“ => Vertikale Primärachse => 

Standardachse anzeigen

5.  Vertikale Achse markieren => Reiter „Ach-

senoptionen“ => Minimum 0; Maximum 1 

=> die Achse wieder ausblenden

6.  Der gewählte Faktor bestimmt, wie viel Pro-

zent von der oberen Kante der Zeichnungs-

fläche frei bleiben. Im jetzigen Beispiel sind 

es 20 %, d. h. die höchste Säule wird 80 % 

der Zeichnungsflächenhöhe einnehmen  

(s. Abbildung 10).

Abb. 5 und Abb.6

Abb. 7: Reihenfolge der Produkte ändern

Abb. 8: Finales Diagramm Abb. 9: Skalierungsbereich generieren

Zeitsparen mit Excel-Tricks
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7.  Die Datenbeschriftungen spiegeln die ska-

lierten Werte wider. Dies ist so nicht gewollt 

und deswegen müssen sie mit den Basisda-

ten verknüpft werden. Somit entstehen be-

nutzerdefinierte Datenbeschriftungen. Diese 

können manuell oder automatisch erstellt 

werden. 

a. Manuelle Variante: Selektieren Sie eine 

Datenbeschriftung => tragen Sie in die For-

melleiste „=“ ein => klicken Sie mit der 

Maus auf die Zelle, die den gewünschten 

Wert enthält => Enter

b. Automatische Variante: Installieren Sie ein 

Excel Add-in und folgen Sie der Gebrauchs-

anleitung (eine kostenlose Alternative ist z. B. 

XY Chart Labeler2)

Tipp: Falls Sie die Gesamtsummen aus dem 

Trick 1 näher an die Säulen heranführen wollen, 

können Sie dies ebenfalls mittels benutzerdefi-

nierter Datenbeschriftungen erreichen (z. B. für 

2011 statt der tatsächlichen Summe 40 nur 39 

nehmen und diese dann mit 40 verknüpfen). 

Trick 3: Diagrammvorlagen

In manchen Unternehmen gibt es Formatie-

rungsvorgaben, die bei Diagrammen einzuhal-

ten sind. Zum Beispiel werden keine Gitternetz-

linien oder Vertikalachsen bei Säulendiagram-

men angezeigt. In Fällen, in denen gewisse For-

matierungselemente öfter vorkommen, ist es 

effizient, eine Diagrammvorlage zu erstellen, 

um sich danach regelmäßig einige manuelle 

Schritte zu sparen. Dazu können Sie folgende 

Vorgehensweise verwenden: 

1.  Erstellen Sie das gewünschte Vorlagendia-

gramm

2.  Selektieren Sie das Diagramm => Dia-

grammtools => Registerkarte „Entwurf“ => 

in der Gruppe „Typ“ wählen Sie „Als Vorlage 

speichern“

3.  Der Charts-Vorlagenordner wird automatisch 

ausgewählt => wählen Sie einen aussage-

kräftigen Dateinamen z. B. „Säulen_AR Sit-

zung“ => speichern

4. Verwendung der Vorlage:

 · Neues Diagramm: markieren Sie die neue 

Datenbasis => Registerkarte „Einfügen“ => 

wählen Sie aus der Gruppe „Diagramme“ die 

Möglichkeit „Andere Diagramme“ => Alle 

Diagrammtypen => Reiter „Vorlagen“ => 

z. B. Vorlage „Säulen_AR Sitzung“ wählen 

=> mit OK bestätigen 

 · Bestehendes Diagrammen: Diagramm mar-

kieren => rechte Maustaste => Diagramm-

typ ändern => Reiter „Vorlagen“ => z. B. 

Vorlage „Säulen_AR Sitzung“ wählen => mit 

OK bestätigen

Tipp: Es ist sinnvoll, die Vorlagen für Formatie-

rungselemente einzusetzen, die unabhängig 

von der Anzahl der Datenreihen sind – z. B. Git-

ternetzlinien, Achsen, Datenbeschriftungen. 

Von der Anzahl der Datenreihen abhängige  

Elemente, wie z. B. Farben, eignen sich nicht  

so gut für die Vorlagen. Wenn Sie beispielsweise 

3 Farben vordefiniert haben und Sie dann die 

Vorlage für eine Tabelle mit 4 Datenreihen an-

wenden, wird die vierte Farbe von Excel auto-

matisch bestimmt. Diese passt dann mög-

licherweise nicht in Ihr Farbschema und somit 

ist ein manueller Eingriff notwendig.

Fußnoten

1 Schels, I. & Seidel, U. M. (2011): Das Große 

Excel Handbuch für Controller: Professionelle 

Lösungen, 2.Auflage. Markt + Technik Verlag, 

München.
2 Quelle: http://www.appspro.com/Utilities/

ChartLabeler.htm
3 Autor des Artikels hat MS Excel 2007 ver-

wendet  

Abb. 10: Skalierungsfaktor bestimmt die max. Höhe der Säulen

Abb. 11: Manuelle Verknüpfung der Datenbeschriftung
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Die CFO-Studie ist eine von der Manage-
mentberatung Horváth & Partners durch-
geführte regelmäßige Befragung im Be-
reich Controlling und Finance. Die Studie 

zielt darauf ab, die wesentlichen Aufgaben-

felder des CFO-Bereichs hinsichtlich Leis-

tungsfähigkeit, Organisation, Best-Practices 

und Trends zu beleuchten. Sie adressiert in  

erster Linie leitende Verantwortliche des Fi-

nanzbereichs, die einen ganzheitlichen Blick 

auf die Finanzfunktionen ihrer Organisation 

bzw. ihrer Teilorganisationen haben. Die CFO-
Studie 2014 befasst sich im Rahmen aktu-
eller und zukünftiger Trends u. a. mit Big 
Data. Aktuell haben bereits mehr als 100 Un-

ternehmen (n) an der Befragung teilgenommen.

Anwendungsstand von Big Data 
und Advanced Analytics 

Im Rahmen der CFO-Studie 2014 wurden die 

Teilnehmer nach dem Anwendungsstand und 

der Relevanz von bigdata-spezifischen Gestal-

tungsaspekten befragt. Big Data und Advanced 

Analytics spielen derzeitig nach Einschätzung 

der befragten CFOs nicht einmal in jedem zwei-

ten Unternehmen, ebenso wenig wie in ihrem 

eigenen Funktionsbereich, eine entscheidende 

Rolle (s. Abbildung 1). 

Dieses Ergebnis ist im Hinblick auf die Bedeu-

tung und Notwendigkeit dieser neuen Analyse-

systeme mehr als überraschend. Zwei mögliche 

Erklärungsfaktoren könnten hier zum Tragen 

kommen: Zum einen geben lediglich weniger als 

Zwei Drittel der Unternehmen an, ihre operati-

ven, wertschöpfenden Prozesse seien zuneh-

mend digitalisiert, sodass dadurch mehr Daten 

anfallen. Zum anderen konstatiert nur weniger 

als die Hälfte der Unternehmen im Marktumfeld 

zunehmend mehr Daten von Kunden, Lieferan-

ten, Wettbewerbern, Analysten etc. 

In Folge der geringen Bedeutungsbeimessung/-

zuweisung ist es kaum verwunderlich, dass 

Advanced-Analytics-Technologien für die 
Auswertung von großen Datenmengen 
derzeitig bei nicht einmal einem Drittel 
der Unternehmen im Einsatz sind. Aller-

dings bestätigt immerhin die Hälfte der CFOs, 

dass durch den Einsatz von Advanced Ana-

lytics Wettbewerbsvorteile realisiert werden 

können, bessere Transparenz über interne 

Prozesse erlangt und das Management mit 

entscheidungsrelevanten Informationen ver-

sorgt werden kann.

Interessanterweise sehen CFOs mehr Nut-
zen durch Big Data und Advanced Analytics 
für ihre eigenen Prozesse und Themen als 
aus der Gesamtunternehmenssicht. Durch 

den Einsatz von Advanced Analytics kann ihrer 

Meinung nach die Qualität und Geschwindigkeit 

der Unternehmensplanung, z. B. durch Simulati-

on einer treiberbasierten Planung, verbessert 

werden. Als ebenso zentral wird die Bedeutung 

von Big Data für das Management-Reporting 

gesehen. Hier geben 62 % der Befragten an, 

dass der Einsatz von Big Data die Flexibilität 

und Effizienz des Management-Reportings er-

höht. Rund die Hälfte davon empfindet dessen 

Bedeutung sogar als sehr hoch. 

Um die Vorteile von Big Data nutzbar ma-
chen zu können, bedarf es allerdings einer 
fachlichen Big-Data-Strategie, die Transpa-

renz über den Status quo, das Zielbild und ide-

alerweise eine Roadmap, also einen Zeitplan 

für die Umstellung, gibt. Wie die Ergebnisse der 

Studie zeigen, hat gerade einmal etwa jedes 

10. Unternehmen eine Big-Data-Strategie for-

muliert. Dreimal so viele erachten das aber für 

wichtig und erforderlich. Neben einer Big-Data-

Strategie sollten Unternehmen idealerweise 

ebenso einen fachlichen Pilot-Anwendungsfall 

definieren. 

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse bestätigen, dass sich die Un-
ternehmenspraxis über die zunehmende 
wirtschaftliche Bedeutung von Big Data 
bewusst ist. Das Potenzial wird generell als 

relativ groß betrachtet, allerdings fällt bei der 

Betrachtung des realisierten Status quo auf, 

dass die Voraussetzungen für Big-Data-
Analysen vielfach noch nicht geschaffen 

wurden. 

Um das Potenzial für Unternehmen und deren 

Steuerung auszuschöpfen, sollten daher die 

konzeptionellen und organisatorischen Voraus-

setzungen für einen zielgerichteten Einsatz von 

Big Data rasch geschaffen werden.

Die generelle Frage ist, ob mehr Daten auch 

tatsächlich zu fundierteren Antworten auf heu-

Big Data im CFO-Bereich
Erkenntnisse aus der CFO-Studie 2014 

von Kai Grönke und Jana Heimel
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tige Fragen, besseren Entscheidungen und  

einer höheren Unternehmensperformance füh-

ren. Dies ist für die breite Masse der Entschei-

der bislang noch nicht eindeutig beantwortet 

worden. Auch wenn Big-Data-Analysesysteme 

in ausgewählten Bereichen bereits heute als 

wertvolle Ergänzung in Unternehmensteue-

rungs- und Datenanalysekontexten gelten, sind 

sie – wie die CFO-Studie zeigt – trotz vielver-

sprechender Potenziale und Zukunftsaussich-

ten weiterhin eher in Anwendungsnischen vor-

zufinden.  
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Abb. 1: Wie schätzen Sie den realisierten Status quo und die Bedeutung der folgenden Aussagen zum Thema „Big Data“ ein? 

CM November / Dezember 2014



88

Dietmar Paschers 
Controllerrätsel

Lösung: 1. Zentralisierung, 2. Stückliste, 3. Marktentwicklung, 4. Wertsteigerung, 5. Abschreibung, 6. Wettbewerber, 7. Nachfrage, 8. Gewinn, 9. Passiva, 
10. Rückzahlungsfähigkeit, 11. Audit, 12. KPI, 13. Brutto CF, 14. COGS, 15. Kurfürst 

Dipl.-Ing. Dietmar Pascher
d.pascher@ca-akademie.de

Dietmar Paschers Controllerrätsel



89
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aktuell äußerst populäre Termini, die sich jedoch eindeutiger Operationa-

lisierung entziehen und die zudem nicht immer sachgemäß verwendet 

werden. – Aus: Drosse: Managerial Accounting, S. 444.

Dabei fördert eine frühzeitige ökologische Ausrichtung des Unterneh-

mens den langfristigen Erfolg eines Unternehmens. – Aus: Internationaler 

Controller Verein (Hrsg.) Green Controlling, S. 18.

Die Fähigkeit zur Einnahme einer objektiven Beurteilungsposition geht 

bedauerlicherweise früher oder später verloren, und irgendwann wird das 
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Auf ein Wort 

Begrüßungs-Zitat dieser Neuausgabe 

„Vertrauen ist die einzige Möglichkeit, um Komplexität zu redu-

zieren.“ (Niklas Luhmann)

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, Sie zur 203. Ausgabe des Literaturforums  

begrüßen zu dürfen. Ziel Ihres Literaturforums ist es, Literatur-
vermittlung und Fachkommunikation zu verbinden, mit der  
Intention, einen möglichst hohen Nutzwert zu bieten. Auf 

diesem Wege unterliegt das Literaturforum einem kontinuier-

lichen Verbesserungsprozess. Ihre Hinweise und Wünsche zur 

weiteren Ausgestaltung und Verbesserung sind willkommen. In 
dieser Ausgabe finden Sie:

1. Literarische Schlaglichter / Leseproben 

2. Buchbesprechungen zu den Themenbereichen

Nachhaltigkeit / Green Controlling 
Controlling 
Controlling in öffentlichen und sozialen Organisationen 
Compliance
Big Data
Wirtschafts- und Unternehmensethik

3.  Das Schreib- und Medien-ABC: Fachbuch, Sachbuch,  

Ratgeber – wo liegt der Unterschied?

Leser bzw. ICV- und RMA-Mitglieder als Autoren

Das Controller Magazin ist zugleich Mitgliederzeitschrift des Inter-

nationalen Controller Vereins (ICV) und der Risk Management As-

sociation e. V. (RMA). Daraus ergibt sich, geeignete neue Veröf-

fentlichungen von Mitgliedern dieser Organisationen im Literatur-

forum besonders zu berücksichtigen und in die Aufmerksamkeit 

zu rücken. In dieser Ausgabe stehen folgende ICV-Mitglieder  

als Autoren mit diesen Titeln:

Dr. h.c. Frank-Jürgen Weise, Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber,  

Robert Winter (mit Dr. Mathias Erfort): Erfolgreiche Einführung 
von Controlling in öffentlichen Institutionen 
Karl-Heinz Steinke, Mike Schulze, Sebastian Berlin, Alexander 

Stehle, Johannes Georg (mit Autorenteam bzw. weiteren ICV-

Mitgliedern): Green Controlling 
Robin Schneider: Investitionsmanagement mit SAP ®

Bitte lassen Sie von sich hören, wenn Sie Autor oder Mit-
autor eines neuen Fach- oder Sachbuches sind, das in das 
Literaturforum passen könnte.

Li
te

ra
tu

rf
or

um



90

Verhalten automatisch als richtig und sinnvoll betrachtet, welches dem  

eigenen Unternehmensstandard entspricht. – Aus: Hartel, Dirk H.: Con-

sultant-Knigge, S. 175.

Unser Gehirn interpretiert Nachrichten und Informationen je nach Stim-

mungslage. Es sucht die Nachrichten heraus, die zu unseren Absichten 

passen. Deshalb treffen wir Entscheidungen weniger rational als von 
unseren Stimmungen beeinflusst. – Aus: Weissman: Unternehmens-

erfolg durch Werteorientierung, S. 42.

Nicht nur Individuen in der Unternehmung sind moralfähig und zur Verant-

wortung verpflichtet. Die Unternehmung als Ganzes ist es auch, weil sie 

eine innere Struktur aufweist, welche die Entscheidungen und Hand-
lungen der Unternehmensmitglieder maßgeblich beeinflusst. – Aus: Gö-

bel: Unternehmensführung und Moral, S. 76.

Zwischen dem kognitiven und dem praktischen Ziel bestehen enge  

Zusammenhänge. Theoretische Erkenntnisse sind eine wesentliche  

Voraussetzung erfolgreichen Handelns. – Aus: Schanz: Eine kurze Ge-

schichte der Betriebswirtschaftslehre, S. 19.

Die Einführung einer neuen Steuerung wird häufig als ein Projekt be-

trachtet, das sich quasi per Organisationsanweisung realisieren lässt. Die-

se Sicht verkennt, dass die Einführung neuer Instrumente und Prozesse 

nur die Spitze des Eisbergs bildet. Im Kern geht es um eine Veränderung 

des Verhaltens von Führungskräften und Mitarbeitern. – Aus: Weise et al.: 

Erfolgreiche Einführung von Controlling in öffentlichen Institutionen, S. 14.

Mit Investitionen werden Vorentscheidungen über zukünftige Kosten und 

Erträge getroffen und die Weichen für die Positionierung eines Unterneh-

mens im Markt- und Wettbewerbsumfeld gestellt. – Aus: Schneider: In-

vestitionsmanagement mit SAP®, S. 7. 

Dies bedeutet nicht etwa, nur Zahlen als Wahrheit zu sehen, jedoch die 

Messbarkeit des Qualitativen und die Aggregierbarkeit des Einzelfalles zu 

suchen. –Aus: Halfar et al.: Controlling in der Sozialwirtschaft, S. 59. 

Politik wird zunehmend in eine Vermittlerrolle gedrängt, bei der es nur noch 

darum geht, faktische Zustände publikumswirksam zu verkaufen, während 

die Entscheidungen aus den systemimmanenten Notwendigkeiten heraus 

bereits längst, und häufig gar nicht nur allein im eigenen Land gefällt wor-

den sind. – Aus: Bak: Wirtschafts- und Unternehmensethik, S. 102.

Besprechungen

In der Diskussion: 
Nachhaltigkeit / Green Controlling 

Für „Nachhaltigkeit/Green Controlling“ ist der ICV frühzeitig und entschie-

den eingetreten. Er hat diese Aufgaben- und Problemstellung zu einem 

seiner Schwerpunkt- und Arbeitsthemen erhoben. Das Bild des Control-
lers in einer nachhaltigen Controlling-Philosophie prägt seit Län-
gerem das Controllingverständnis des ICV. Dies zeigt, dass Controller 

– entgegen verschiedentlich anders lautender Deutungen – entwick-

lungsfähig sind und sich sowohl der wirtschaftlichen als auch der gesell-

schaftlichen Verantwortung stellen. 

Internationaler Controller Verein (Hrsg.): 

Green Controlling
Freiburg: Haufe-Lexware 2014 – 128 Seiten, € 29,80

Überblick 

Der Internationale Controller Verein veröf-

fentlicht einen, wie es im Untertitel heißt, 

Leitfaden für die erfolgreiche Integration 

ökologischer Zielsetzungen in Unterneh-

mensplanung und -steuerung. Die Publi-

kation wurde unter der Schriftleitung 

Steinke, Schulze, Berlin, Stehle, Georg von 

14 Autorinnen und Autoren aus Praxis, Be-

ratung und Wissenschaft erstellt. „Die 
Steuerung ökologischer Nachhaltigkeit 
gewinnt für die Unternehmensführung 
und das Controlling in der Unternehmenspraxis zunehmend an Bedeu-
tung“, wie es aus dem ICV heißt. Der Leitfaden verdeutlicht dieses Verständ-

nis und führt diesen Ansatz mit praktischen Umsetzungshilfen näher aus.

Inhalt
Strategische Relevanz einer ökologisch nachhaltigen Unternehmensaus-

richtung – Ökologisch nachhaltige Strategien und deren Implementierung 

– Handlungsfelder im Green Controlling – Praktische Umsetzung 

Einordnung
Das Ziel des Green Controllings ist, so die Autoren, „die Erweiterung 
des bestehenden Controllings um die Dimension der ökologischen 
Nachhaltigkeit“. Zunächst erfolgen grundsätzliche Überlegungen, u. a. 

zum Verhältnis von ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeitszie-

len. Darauf aufbauend wird Green Controlling eingehend beschrieben und 

begründet und in einem größeren strategischen Zusammenhang darge-

legt. Ein weiterer Schritt bezieht sich auf eine ausführliche Schilderung 

notwendiger Voraussetzungen und möglicher Umsetzungsschritte. Das 

Buch bietet eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, die bis in 

zahlreiche praktische Details reicht. Green Controlling wird in jener Neu-

erscheinung als Aufgabe und Problemstellung treffend und sorgfältig er-

fasst und vermittelt. Sie setzt Anliegen und Konzept des Green Control-

lings – über den ICV hinaus – in die Fachöffentlichkeit und weckt Interes-

se an diesem erweiterten Controlling-Ansatz. Unabhängig von der 

Themenstellung vermitteln die Autoren zusätzlich vielfältiges konzeptio-

nelles und anwendungsgezogenes Controllingwissen. Der Band spiegelt 

die intensive, durchdringende Arbeit und Diskussion, die der ICV-Fach-

kreis „Green Controlling“ im Vorfeld geleistet hat. Der Leser erfährt, was 

Green Controlling ist, warum es als notwendig erachtet wird und wie  

dieser spezifische Controllingansatz praktisch bewältig und erfolgreich 

genutzt werden kann. 

Alfred Biels Literaturforum
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gart und arbeitet als Trainer und Berater. 

Das Buch richtet sich an Berater und die, 

die es werden wollen. Es befasst sich mit 

Verhaltensfragen. 

Inhalt 
Einleitung – Consultant als Traumberuf?! 

– Kontakt mit potenziellen Kunden – Pro-

jektarbeit – Verhalten außerhalb der offizi-

ellen Arbeitszeit – Nach dem Projekt ist 

vor dem Projekt – Zehn goldene Regeln

Einordnung
Der gut lesbare handliche Ratgeber macht insbesondere Anfänger, aber 

auch Erfahrene in beratungsintensiven Tätigkeitsbereichen, wozu auch das 

Controlling zählt, auf verhaltensbezogene Gefahren und Schwierig-
keiten, Klippen und Tücken im Beratungsgeschäft aufmerksam. Der 

Autor behandelt das Thema aus verschiedenen Sichtweisen ohne erhobe-

nen Zeigefinger und verdeutlicht wichtige praktische „Dos“ und „Don’ts“. Er 

gibt Hinweise und Empfehlungen, Tipps und Tricks. Das Buch kann Sicher-

heit im Umgang mit internen und externen Kunden verleihen und helfen, 

ansprechendes Benehmen und gute Umgangsformen zu pflegen.

Schneider, Robin

Investitionsmanagement mit SAP® 
Gleichen: Espresso Tutorials GmbH 2014 – 214 Seiten, € 19,95 

Überblick 

Der Buchautor, Robin Schneider, ist 

erfahrener Managementberater und 

Projektleiter. Das vorliegende Buch 

gibt einen Überblick über wesent-

lichen Fragen und Aspekte zur Inves-

titionsabwicklung mit SAP.

Inhalt 
Einführung in das Investitionsma-

nagement mit SAP – Investitionsob-

jekte im SAP – Planung und Budge-

tierung – Investitionsmanagement – 

Investitionsabrechnung – Jahreswechsel – Berichte – Fazit

Einordnung 

Das Buch präsentiert sich als praktischer Leitfaden zur Abwicklung 
von Investitionen im SAP ERP Central Component (SAP ECC) unter Ver-

wendung des Moduls Investitionsmanagement mit den Komponenten 

SAP-Finanzwesen, SAP-Anlagenbuchhaltung und SAP-Controlling. Der 

Titel vermittelt allgemeines betriebswirtschaftliches Grundwissen zum In-

vestitionsmanagement und darauf aufbauend systemtechnisches Anwen-

dungswissen. Neben der Praxisnähe und Verständlichkeit ist für diese 

Veröffentlichung ein durchgängiges Fallbeispiel sowie ein hohes Maß an 

Anschaulichkeit kennzeichnend. In einem tief strukturierten Aufbau ver-

mittelt das Buch einen kompakten Überblick über Inhalt und Funktions-

weise des Investitionsmanagements mit SAP. Es wird gezeigt, wie die ein-

zelnen Schritte und Elemente des Investitionsmanagements mit SAP um-

gesetzt und bewältigt werden können. Die einzelnen Aktivitäten werden 

Leseprobe (Abfrage am 12.06.14): http://shopmedia.haufe-group.com/

ShopData/productpdfs/01401-0025_ReadingSample.pdf

Controlling 

 
Drosse, Volker

Managerial Accounting 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2014 – € 39,95 / auch als E-Book

Überblick
Der Autor, Prof. Dr. Volker Drosse, ist 

den Angaben zufolge im Studiengang 

Wirtschaft der Berufsakademie Rhein-

Main sowie als freiberuflicher Berater 

und Trainer tätig. Das Lehrbuch fasst die 

Themen Kosten- und Leistungsrech-

nung, Investitionsrechnung und Kenn-

zahlen in einem Band zusammen.

Inhalt
Grundlagen – Kostenrechnung und Kostenmanagement – Investitions-

rechnung – Kennzahlen und Key Performance Indicators (KPI)

Einordnung
Die Veröffentlichung zeigt eine kompakte Gesamtdarstellung des Internen 

Rechnungswesens. Es ist wissens- bzw. handlungsorientiert aufgebaut 

und zielt auf beruflichen oder bildungsseitigen Nutzen. Der Band spricht 

Führungskräfte an, die an ihren betriebswirtschaftlichen Schlüsselkom-

petenzen arbeiten wollen, sowie Studierende an Hochschulen und Akade-

mien, die sich auf ihre Prüfungen und Klausuren vorbereiten. Der Titel ist 

didaktisch aufgebaut und kann auf der Grundlage des Selbststudiums  

unterstützen, Kenntnisse zu erarbeiten oder erworbene Kenntnisse zu 

festigen, zu vertiefen oder auch besser zu verstehen. Zahlreiche Übungs-

aufgaben mit Lösungen können den Lernerfolg absichern, viele Beispiele 

und eine große Zahl an Abbildungen veranschaulichen den Stoff und stär-

ken den Praxisbezug. Das Buch ist nicht nur ein „Rechenbuch“, der Autor 

kommentiert und interpretiert, oft deutlich prüfend und beurteilend, bei-

spielsweise bei den Themen Shareholder Value, Nachhaltigkeit oder zur 

Fehlerproblematik. Insgesamt ein gelungenes kompaktes Lehr- und 
Lernbuch zum Internen Rechnungswesen. 
Online-Leseprobe (Abfrage am 02.05.14) unter: http://www.book2look.

com/vBook.aspx?id=978-3-7910-3345-7

Hartel, Dirk H. 

Consultant-Knigge
München: Oldenbourg Verlag 2013 – 184 Seiten, € 29,80 /  
als E-Book € 447,00 (Gruppenpreis)

Überblick 

Der Autor lehrt nach den vorliegenden Informationen als Professor und 

Studiengangsleiter an der Dualen Hochschule Baden Württemberg Stutt-
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schlüssig und nachvollziehbar dargestellt. Dem Autor gelingt eine präzise, 

gleichzeitig jedoch verständliche Vermittlung von anwendungsorientier-

tem Wissen. Kurze Texte, Abbildungen und Tabellen, Screenshots und  

Infokästen erleichtern das Lesen und Arbeiten. Inhalts- und Stichwort-

verzeichnis unterstützen den Informationszugang. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 18.06.14): http://

shop.espresso-tutorials.com/Gedruckte-SAP-Buecher/Investitionsmana-

gement-mit-SAP::44.html

Weissman, Arnold

Unternehmenserfolg durch  
Werteorientierung
Freiburg: Haufe-Lexware 2014 – 268 Seiten  
einschließlich E-Book, € 39,95 

Überblick
Der Buchautor, Prof. Dr. Arnold Weissman, 

ist als selbstständiger Unternehmer und 

Berater tätig und gründete das Beratungs- 

und Trainingsunternehmen Weissman & 

Cie. Zudem lehrt er an der Hochschule Re-

gensburg. Diese Neuerscheinung themati-

siert „zukunftsorientiert Führen mit 
dem „Sinnergie“-Konzept.” „Sinner-
gie“ ist eine Wortschöpfung des Verfas-
sers aus „Synergie“ und „Sinn“. 
Inhalt
Einführung – Verändern statt jammern – Neues Denken gefragt – Zehn 

Leitlinien für die Unternehmensführung – Wo der Weg hinführt

Einordnung 

Kernpunkt dieses Titels ist die „Sinnergie“ als neues Leitbild für die Un-

ternehmensführung. Dazu der Autor: „Ich schlage Ihnen eine radikale 

Veränderung Ihres Denkens und vor allem Ihres Führungshandelns vor, 

zeige Ihnen dafür aber einen evolutionären Weg.“ Das Buch beruht auf 

der Annahme, dass die Zukunft „ein Höchstmaß an Veränderung abver-

langt“ und das in den Unternehmen vorherrschende Denken den zukünf-

tigen Unternehmenserfolg nicht genügend sichert – und daher eine 

grundsätzliche Umkehr notwendig ist. Zunächst wird das „neue Denken“ 

beschrieben und begründet. Im Mittelpunkt stehen die Leitlinien für die 

neue Unternehmensführung, z. B. „gestalten ohne zu steuern“ oder „ein-

facher ist genialer“. Der Autor zielt auf Änderungen von Einstellungen, 

Denken und Verhalten. „Doch wer Verhalten ändern möchte, muss zuvor 

die Einstellung ändern und eine Einstellungsänderung setzt immer eine 

Bewusstseinsänderung voraus“, wie es in der Argumentation heißt. Inso-

fern hat der Titel den Charakter eines Thesen- und Debattenbuches: es 

soll eine Debatte und Veränderungen auslösen. Viele Aussagen, z. B. zur 

Kundenorientierung, bewegen sich im Rahmen der aktuellen fachlichen 

Diskussion. Andere Feststellungen hingegen außerhalb des gegenwärti-

gen Konsenses, z. B. „Führungskräfte sollten eher bei Biologen als bei 

den Ökonomen Rat suchen“ („Gärtner statt Manager“). Es ist im doppel-

ten Sinne ein „Anstoß-Buch“. Es vermittelt einerseits in vielfacher Wei-

se diskussionswerte Impulse. Aus herkömmlicher Sichtweise führt es an-

dererseits „zum Anstoß nehmen“. Es verbindet fachliche Expertise mit 

philosophischen Betrachtungen – und lohnt sich zum Lesen und Debat-

tieren, zum differenzierenden Widersprechen und Umsetzen. 

Online-Leseprobe unter (Abfrage am 19.06.14): http://shopmedia.hau-

fe-group.com/ShopData/productpdfs/00400-0001_ReadingSample.pdf    

Schanz, Günther

Eine kurze Geschichte der  
Betriebswirtschaftslehre
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2014 – 150 Seiten, € 14,99 

Überblick 

Der Verfasser, Prof. Dr. Günther Schanz, 

lehrte den Angaben nach Betriebswirt-

schaftslehre an der Universität Göttingen. 

Das Taschenbuch gibt einen Überblick über 

die Entwicklung der BWL, namhafte Weg-

bereiter und wichtige Themen und Ansätze 

der BWL.

Inhalt
Einführung – Wissenstheoretische Grund-

lagen – Betriebswirtschaftliche Wissen-

schaftsprogramme 

Einordnung 

Der Titel ist eine nützliche Ergänzung betriebswirtschaftlicher Lehrbü-

cher. Der Autor zeigt, wie sich die Betriebswirtschaftslehre entwi-
ckelt hat, wo ihre Ursprünge liegen und welche herausragenden Wis-

senschaftler (Schmalenbach, Rieger, Gutenberg usw.) die BWL mit ihrer 

jeweiligen Sichtweise beeinflusst haben. Es wird auch vermittelt, welche 

betriebswirtschaftliche Themen heute im Fokus stehen und welche Ten-

denzen die betriebswirtschaftliche Forschung beeinflussen (z. B. Zunah-

me empirischer Studien und Ausweitung der Internationalisierung). Deut-

lich wird auch, welche unterschiedlichen Strömungen wirksam sind (z. B. 

verhaltenstheoretische BWL). Nach den Worten des Autors gibt es dabei 

„Verbindendes und Trennendes“. Der Band richtet sich gemäß Vorwort 

sowohl an Studierende als auch an Praktiker. Er fördert den näheren Zu-

gang zur BWL und hilft, grundsätzliche betriebswirtschaftliche Themen 

besser zu verstehen.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 18.06.14): http://

www.uvk.de/buecher/alle/db/titel/details/eine-kurze-geschichte-der-be-

triebswirtschaftslehre//ch/faa2bc440c6ece49690398384b002889/#

Nicolini, Hans J. / Quilling, Eike

Berichterstattung und Präsentation
München: Verlag C.H. Beck 2014 – 210 Seiten, € 29,80

Diese Veröffentlichung erscheint als Band 4 der Reihe „Bilanzbuchhalter 

Kompaktkurs“. Als mehrbändige Ausbildungsreihe vermittelt das Werk in 

komprimierter Form den wesentlichen Prüfungsstoff der Bilanzbuchhalt-

erprüfung DIHK. Die Neuerscheinung bezieht sich angabegemäß auf das 
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Mathias Erfort, Principial bei CTcon Mangement-Consultants mit Unter-

stützung weiterer Mitarbeiter.

Inhalt
New Public & Controlling – Mögliche Einführungsmodelle – Ausgangssituati-

on der BA – Reformentscheidung – Grundlagen für die Einführung des neuen 

Steuerungssystems – Entwicklung des neuen Steuerungssystems – Master-

plan Controlling – Erfolg des neuen Steuerungssystems – Weiterentwicklung 

des Steuerungs- und Controlling-Systems der BA – Zusammenfassung

Einordnung
Der Band gibt zunächst einen Einblick in die Steuerungsproblematik 
von öffentlichen Institutionen. Bemerkenswert ist die prägnante Her-

ausstellung der wichtigsten Fehler der bisherigen Versuche unter dem 

Stichwort „New Public Management“. Der nächste wesentliche Aspekt ist 

die Darstellung möglicher Einführungsmodelle des Controllings im öffent-

lichen Bereich. In diesem Zusammenhang kommt dem Arbeitskreis 
„Steuerung und Controlling in öffentlichen Institutionen“ besondere 

Aufmerksamkeit zu. Die folgenden Kapitel beschreiben die Reform-

anstrengungen der BA. Die BA hat eine Vorreiterrolle übernommen 
und gilt als Vorzeigebeispiel für modernes Controlling in öffentli-
chen Institutionen. Die Veröffentlichung zeichnet den Weg nach, den die 

BA angenommen hat und Schritt für Schritt gegangen ist. Sie gestaltet 

den Veränderungsprozess verständlich und nachvollziehbar. Beachtens-

wert ist, dass bei der BA weitgehend die gleichen Controlling-Instrumen-

te eingesetzt und genutzt werden wie auch in privatwirtschaftlichen Un-

ternehmen. Die Veröffentlichung ist ein beeindruckendes Dokument eines 

gelungenen Veränderungsprozesses und ein Beispiel erfolgreicher Lern-

prozesse. Zugleich ein sehr respektables Modell für ein leistungsfähiges 

Controlling in öffentlichen Institutionen. Insgesamt ein recht lesens- und 

diskussionswertes Inspirationsbuch mit Ideen und Anregungen zur Verän-

derung der Steuerung im öffentlichen Bereich. Eine Leseprobe stand zum 

Zeitpunkt der Rezension nicht zur Verfügung.

Halfar, Bernd / Moos, Gabriele / Schellberg, Klaus 

Controlling in der Sozialwirtschaft
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2014 – 289 Seiten, € 44,– 

Überblick 

Prof. Dr. Bernd Halfar lehrt den Angaben 

zufolge Sozialökonomie an der katholi-

schen Universität Eichstätt-Ingolstadt, 

Prof. Dr. Gabriele Moos Sozialmanage-

ment am RheinAhrCampus in Remagen 

und Prof. Dr. Klaus Schellberg Betriebs-

wirtschaftslehre für Sozialunternehmen 

an der Evangelischen Hochschule Nürn-

berg. Das Buch versteht sich als Hand-

buch und gibt einen Überblick über die 

spezifischen Fragestellungen und Beson-

derheiten des Controllings in sozialwirtschaftlichen Organisationen.

Inhalt 
Controlling in sozialwirtschaftlichen Unternehmen (Besonderheiten, Spe-

zifika des Dienstleistungscontrollings, Aufbau eines Controllingsystems 

Fach und Arbeitsgebiet „Berichterstat-
tung; Auswerten und Interpretieren des 
Zahlenwerks für Managemententschei-
dungen“. Dabei geht es um die Jahresab-

schlussanalyse, ferner um die Eigenkapital-

richtlinie für Banken, betriebs- und volks-

wirtschaftliche Zusammenhänge sowie  

um Präsentation und Fachgespräch in der  

Bilanzbuchhalterprüfung. Die Neuerschei-

nung vermittelt in lern- und lesefreundlicher 

Weise kompaktes Grundlagenwissen zu 

diesem Themenkomplex.

Online-Leseprobe unter (Abfrage am 20.06.14): http://www.beck-

shop.de/fachbuch/leseprobe/Nicolini-Berichterstattung-Praesentation- 

9783406657641_2701201406172620_lp.pdf

Controlling Special 

Controlling in öffentlichen und 
sozialen Organisationen 

„Controlling ist folglich nicht nur ein Thema für gewinnorientierte Unter-

nehmen, sondern auch für gemeinwirtschaftliches und öffentliches 
Handeln“, wie es in der Grundsatzposition des ICV und der IGC vom 
November 2012 heißt. Tatsächlich ist zu beobachten: Controlling wird 

immer breitflächiger eingesetzt und genutzt. Damit steigt auch der  

Bedarf, Controlling stärker auszudifferenzieren und zu flexibilisieren, um  

es an spezifische Anforderungen und Rahmenbedingungen anzupassen. 

Öffentliche und soziale Organisationen sind dafür ein deutliches Beispiel. 

Weise, Frank-Jürgen / Weber, Jürgen / Winter, Robert / Erfort, Mathias

Erfolgreiche Einführung von Controlling  
in öffentlichen Institutionen
Weinheim: Wiley-VCH Verlag 2014 – 80 Seiten, € 24,90 

Überblick 

Die Veröffentlichung erscheint in der Rei-

he Advanced Controlling als Band 89. 

Sie zeigt am Beispiel der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) die erfolgreiche Ein-

führung von Controlling im öffentlichen 

Bereich. Den Angaben zufolge ist der 

vorliegende Band das Ergebnis der Zu-

sammenarbeit von vier Autoren mit un-

terschiedlichen Rollen im Veränderungs-

prozess: 1. Frank-Jürgen Weise, Vor-

standsvorsitzender der Bundesagentur 

für Arbeit, 2. Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, Controlling-Wissenschaftler 

an der WHU, 3. Robert Winter, Leiter des Controllings der BA und 4. Dr. 

Bernd Halfar | Gabriele Moos | Klaus Schellberg

Controlling in der 
Sozialwirtschaft

Handbuch

Nomos

CM November / Dezember 2014



94

usw.) – Fallstudien (u. a. zu den Problemfeldern Strategie, Kostenmana-

gement, Personalcontrolling) – Kennzahlenglossar

Einordnung 

Das Buch füllt eine Lücke. Controlling in sozialen Einrichtungen, bei-

spielsweise in Alten- oder Behindertenheimen, ist bisher wenig unter-

sucht, beschrieben und publiziert worden. Die Autorin und die zwei Auto-

ren sind Hochschullehrer, dies sichert das theoretische Fundament und 

die anspruchsvolle Zielsetzung des Buches. Die Verfasserin und die Ver-

fasser sind zudem in vielfacher Weise auch praktisch tätig, das schlägt 

sich in der klaren Anwendungsorientierung nieder. Dies kommt zum Aus-

druck durch den textlichen Praxisbezug sowie in zahlreichen Fallstudien 

und in einer umfangreichen Kennzahlensammlung. Deutlich wird, Con-

trolling ist auch in der Sozialwirtschaft möglich und notwendig, aber in  

einer spezifischen und angepassten Form. Eindrücklich wird vermittelt, 

„dass Controlling bei personellen Dienstleistungsunternehmen verzwick-

ter und komplizierter ist als Controlling im Handel oder in der Fabrikation“. 

Die Neuerscheinung gibt in kompakter Form Hinweise, Erklärungen und 

Anregungen für den professionellen Einsatz von Controlling. Die Anforde-

rungen, Chancen und Grenzen des Controllings, aber auch das Span-
nungsverhältnis wird sichtbar und bewusst zwischen z. B. „Control-
ling als Kälteaggregat und Fremdsprache“ und „Controlling als Ra-
tionalitätstreiber und Informationsmaschine“. Das Buch ist übersicht-

lich und lesefreundlich gestaltet. Der Zugang ist über das detaillierte 

Inhaltsverzeichnis und den Nachweis der rund 100 Abbildungen und Ta-

bellen möglich. Ein Stichwortverzeichnis steht nicht nur Verfügung. Die 

Standardwerke im Literaturverzeichnis könnten aktualisiert werden. Ins-

gesamt sowohl thematisch als auch hinsichtlich der Betrachtungs- und 

Herangehensweise ein innovatives und bemerkenswertes Buch.

Online-Leseprobe (Abfrage am 10.05.14): http://www.nomos-shop.

de/_assets/downloads/9783832963279_lese01.pdf

Compliance 

Compliance ist kein neues Thema bzw. keine neue Anforderung. Der An-
spruch ist aber deutlich gestiegen, z. B. durch die internationale Wir-

kung von nationalen Gesetzen oder durch strengere inhaltliche Anforde-

rungen. Mit diesem wachsenden Anspruch vergrößert sich auch die Be-

anspruchung der Unternehmen. Hinzu kommt, dass heute mit dieser Auf-

gaben- und Problemstellung anders umgegangen wird, z. B. seitens der 

Öffentlichkeit und der Medien. Dazu zählen u. U. auch gewaltige Folgen 

und „Aufräumarbeiten“ bei etwaigen Verstößen.

Eckert, Tilmann

Praxiswissen Compliance 
Freiburg: Haufe-Lexware 2014 – 190 Seiten einschließlich E-Book 
und Online-Arbeitshilfen € 49,95 

Überblick
Der Autor, Dr. Tilman Eckert (LL.M.), ist den Angaben zufolge Interim Ma-

nager & External Project Manager und Berater mit den Schwerpunkten 

Compliance usw. Der Titel gibt einen the-

matischen Überblick und versteht sich als 

Wegweiser zur erfolgreichen Umsetzung 

im Unternehmen.

Inhalt
Was bedeutet Compliance? – Warum ist 

Compliance wichtig? – Erfolgsfaktoren 

bei der Umsetzung von Compliance – Wie 

gelingt die Umsetzung im Unternehmen? 

– Compliance-Themenfelder (Korrupti-

onsbekämpfung, Vertrieb, Einkauf, Da-

tenschutz, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Geldwäsche, Spenden, 

Verbandstätigkeit, Lobbying) – Exkurs: Compliance im Umweltschutz

Einordnung 

Eckert legt ein praxisorientiertes Compliance-Grundlagenwerk vor. Mit 

der Lektüre gewinnt der Leser ein fundiertes Verständnis über Bedeutung 

und Problematik von Compliance. Die vielfachen Aspekte von Compliance 

werden deutlich: „Compliance umfasst nicht nur die geltenden in-
haltlichen Vorgaben, sondern darüber hinaus ethisch-kulturelle, or-
ganisatorische und kommunikative Aspekte“, wie der Autor betont. 

Die wesentlichen Umsetzungsschritte werden komprimiert dargestellt. 

Die nähere Anwendung und Nutzung eines Compliance-Management-

Systems wird an typischen Compliance-Themenfeldern exemplarisch 

veranschaulicht. Die strukturierte und übersichtliche Darstellungsweise, 

die verständliche Sprache, die vielfältigen Beispiele sowie Hervorhebun-

gen wesentlicher Aussagen sichern eine hohe Benutzerfreundlichkeit. 

Nach dem aufmerksamen Lesen des Buches weiß der Leser, insbesondere 

der Praktiker, nicht nur, dass Compliance ein bedeutendes und ggf. auch 

ein kritisches Thema ist, sondern auch, worauf in der Praxis üblicherweise 

zu achten ist. Das Testlesen bestätigte, der Online-Zugriff, der mit dem 

Erwerb des Buches verbunden ist, umfasst drei Checklisten und eine 

Übersicht zur Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten. Das E-

Book, Bestandteil des Buchkaufs, kann im EPUB-Format heruntergela-

den werden. 

Online-Leseprobe (Abfrage am 10.03.14): http://shopmedia.haufe-

group.com/ShopData/productpdfs/01068-0001_ReadingSample.pdf

Behringer, Stefan (Hrsg.)

Compliance kompakt
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2013 – 410 Seiten, € 49,95 

Die vorliegende 3., neu bearbeitete Aufla-

ge erscheint mit dem Untertitel „Best 

Practice im Compliance-Management“. 

16 Expertinnen und Experten (Professo-

ren, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte 

etc.) vermitteln in 19 Kapiteln fundiertes 

Compliance-Wissen. Relativ leicht fass-

lich, soweit es die Materie zulässt, aufga-

ben- und problembezogen, praxis- und 

umsetzungsorientiert wird Grundlagen- 

und Kernwissen tief strukturiert darge-
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Bachmann, Ronald / Kemper, Guido / Gerzer, Thomas 

Big Data – Fluch oder Segen?
Heidelberg: MITP in Verlagsgruppe Hüthing Jehle Rehm 2014 – 
384 Seiten, Hardcover (Buch mit festem Einband) € 29,99 /  
E-Book im PDF-Format und EPUB-Format € 24,99 

Überblick 

Dr. Guido Kemper ist Mitgründer, Gesell-

schafter und Geschäftsführer von proMe-

tis Consulting. Ronald Bachmann und 

Thomas Gerzer arbeiten als Berater und 

Projektmanager ebenfalls bei proMetis 

Consulting (URL: http://www.prometis.

biz/ ). Dieses Buch, so die Autoren, ist  

ein Fachbuch über unternehmerische  

Aspekte von Big Data. Der Untertitel „Un-

ternehmen im Spiegel gesellschaftlichen 

Wandels“ stellt den Titel in einen größe-

ren Zusammenhang.

Inhalt
Einleitung – Strategische Ziele von Unternehmen mit Big Data – Allge-

mein-gesellschaftliche Aspekte von Big Data – Die Bedeutung allgemein-

gesellschaftlicher Aspekte für Unternehmen – Big Data ist mehr als Busi-

ness Intelligence 2.0 – Big Data und InMemory – Welche Bedeutung hat 

Big Data für unser Unternehmen? – Biga Data im Unternehmen – Die 

Deutungshoheit über Big Data im Unternehmen – Biga Data und das  

Marketing in Zeiten des Internets – Fluch oder Segen?

Einordnung 

Bei Big Data, wie es im vorliegenden Buch verstanden wird, handelt es 

sich nicht einfach um große Datenmengen, sondern um den mit hoher 
Veränderungsdynamik laufenden Prozess der „Digitalisierung der 
Welt“. Insofern greift diese Neuerscheinung ein Thema mit hoher Rele-
vanz und auch Brisanz auf. Sie vermittelt den aktuellen Wissens- und 

Diskussionsstand. Die Autoren wählen eine gesamtheitliche Betrachtung, 

in der auch allgemein-gesellschaftliche Aspekte eine angemessene Be-

achtung und Berücksichtigung finden. Die Ausführungen sind grundsätz-

lich gehalten, erfordern fachliches Grundwissen und ein hinreichendes 

Themenverständnis. Insoweit richtet sich das Buch an eine spezifische 

Zielgruppe und weniger an die breite Öffentlichkeit. Inhalts- und Stich-

wortverzeichnis sowie kapitelweise Inhaltsübersichten und Zusammen-

fassungen führen und erleichtern den Zugang. Infokästen, Hervorhebun-

gen und Abbildungen dienen als Lese- und Orientierungshilfe. Die Auto-

ren geben keine abschließenden Lösungsansätze, was auch kaum mög-

lich wäre, sie ebnen Zugang zu einem komplexen und anspruchsvollen 

Thema, verweisen auf Chancen und Risiken. Das Buch verdeutlicht einen 

enormen Diskussions- und Handlungsbedarf und unterstreicht mit „Fluch 

oder Segen“ die Zwiespältigkeit dieses Themas und vor allem den Span-

nungszustand, der diese Entwicklung begleitet. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 02.05.14): http://

www.hjr-verlag.de/IT-und-Datenschutz/Datenbanken/Big-Data-Fluch-oder- 

Segen-Hardcover.html

stellt. Der Bogen reicht von der Frage Modeerscheinung oder Prüfstein 
für gute Unternehmensführung über z. B. Compliance und Haftung 

oder Accounting Compliance bis zur Organisation von Compliance in Un-

ternehmen. Der Band bietet einen fundierten Überblick über wesentliche 

Fragestellungen im Rahmen des Compliance-Managements und leistet 

eine verlässliche allgemeine Unterstützung und Orientierungshilfe im 

praktischen Umgang mit Compliance-Themen, ohne jedes Detail zu  

erfassen. Verschiedene Probleme und Spannungsverhältnisse werden  

vortrefflich herausgearbeitet.

Online-Leseprobe unter (Abfrage am 20.06.14): http://www.esv.info/

download/katalog/inhvzch/9783503144273.pdf

Wecker, Gregor / Ohl, Bastian (Hrsg.)

Compliance in der Unternehmerpraxis
Wiesbaden: Springer Gabler 2013 – 337 Seiten,  
gedrucktes Buch € 44,99 / E-Book € 34,99

Der Sammelband liegt in 3., aktualisier-

ter und erweiterter Auflage vor. Ein Auto-

renteam befasst sich in Einzelbeiträgen 

mit verschiedenen Aspekten der The-

menkomplexe Grundlagen, Organisation 

und Umsetzung. Die Ausführungen sind 

praxisbezogen, vermitteln konzentriertes 

Know-how und sind verständlich ge-

schrieben. Die Beiträge sind gut lesbar, 

u. a. tief gegliedert und mit einem In-

haltsverzeichnis und mit Zwischen-

Überschriften versehen. Optisch hervorgehobene Praxishinweise und 

Zusammenfassungen erhöhen den Gebrauchswert.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage 23.06.14): http://www.

springer.com/springer+gabler/steuern+%26+recht/book/978-3-658-

00892-5

Big Data 

„Big Data“ ist ein Begriff, der immer stärker in die Aufmerksamkeit 

drängt. Die Recherche zeigt, bislang sind Begriff und Thema in Fachlite-

ratur und Nachschlagewerke kaum eingegangen. Ein unscharfer, viel-

schichtiger Begriff. Er bringt das hohe Datenvolumen, die Geschwindig-

keit der Verarbeitung und die damit verbundene Veränderungsdynamik 

ebenso zum Ausdruck wie die Doppel-Rolle des Einzelnen als Datengene-

rator und Datennutzer. In einer einfachen Form steht „Biga Data“ für Da-

tenflut, in einem weitergehenden Verständnis für die Digitalisierung aller 

Lebensbereiche. Mit „Big Data“ assoziiert man sowohl ein hohes Chan-

cenpotenzial als auch enorme Gefahren und Risiken, die sich u. a. mit  

Datenmissbrauch und Überwachung verbinden, aber auch mit der Mög-

lichkeit zur Verhaltensanalyse und Verhaltensprognose – und damit einer 

völlig neuen Dimension der Datennutzung. „Big Data“ ist inzwischen 
auch ein zentrales Thema des ICV.
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Knop, Carsten

Amazon kennt dich schon 
Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Buch 2013 – 175 Seiten,  
gedrucktes Buch € 19,90 € / E-Book € 19,90

Der Autor, Wirtschaftsredakteur der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung, be-

schreibt und analysiert das Geschäfts-

modell von Amazon „vom Einkaufspara-

dies zum Datenverkehr“. Der Autor ver-

steht sein Buch als „Reisebeschreibung“ 

durch die Welt der Daten und ihrer Nut-

zung. Dieses Sachbuch beleuchtet in 24 

Kapiteln vielfältige Themen, die in Bezie-

hung zu Amazon stehen, etwa die Art 

der Kundenorientierung, Bewertung, 

Wachstum, Big Data, Datenschutz usw. 

Der Titel vermittelt Fakten und Daten, vielfach mit Emotionen verbunden, 

aus Sicht eines Journalisten mit Erfahrungen in der Unternehmensbe-

richterstattung und vielfältiger Kenntnis von Amazon. Der Autor schaut 

hinter die Kulissen, analysiert und interpretiert Erfolg und System des  

Online-Versandhändlers, ordnet die Kundenorientierung von Amazon  

kritisch ein als Mittel zur Daten- und Einflussgewinnung. Das Buch ist all-

gemein verständlich und sachkundig geschrieben und behandelt zentrale 

gesellschaftliche und wirtschaftspolitische Fragen. 

Online-Leseprobe (Aufruf 21.06.14): https://www.fazbuch.de/sites/de-

fault/files/Leseprobe_Amazon-kennt-dich-schon.pdf

Wirtschafts- und Unternehmensethik

„Sie sehen (…), dass die Sicherstellung einer rationalen Unternehmens-

führung vor dem Hintergrund von ethisch intendiertem Handeln häufig gar 

nicht so einfach ist, wie es zunächst erscheint. Gerade hier liegt aber ein 
spannendes und zukunftsfähiges Aufgabenfeld für den Controller.“ 

(Weber / Schäffer)

Mit der Autorin Prof. Dr. Elisabeth Göbel, erscheint ein Interview in 
diesem Controller Magazin.  

Bak, Peter Michael

Wirtschafts- und Unternehmensethik
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2014 – 111 Seiten, € 19,95 / 
auch als E-Book

Überblick
Der Autor, Prof. Dr. Peter M. Bak, lehrt angabegemäß an der Hochschule 

Fresenius in Köln und der Donau-Universität Krems und ist als Berater 

und Coach tätig. Der Titel gibt eine allgemeine Einführung in den The-

menkomplex Wirtschafts- und Unternehmensethik, dem Vernehmen 

nach angeregt durch die Lehrtätigkeit des Verfassers.

Inhalt
Grundbegriffe der Ethik – Ethische Pers-

pektiven – Moral und Wirtschaft – Ethik 

der Wirtschaftsakteure – Unternehmens-

ethik – Wirtschaftsethische Rahmen-

bedingungen – Medienethik – Auf zu 

neuen Ufern

Einordnung
Der Autor sieht es als sein Ziel, „einen 

ganz pragmatischen Zugang zu dem ge-

samten Themenkomplex der Wir t-

schafts- und Unternehmensethik anzu-

bieten“. Das Buch vermittelt fundiertes Grundlagenwissen in begrifflicher, 

konzeptioneller und anwendungsorientierter Hinsicht. Es hilft, ein grund-

legendes Verständnis für die Aufgaben- und Problemstellungen der Ethik 

im Bereich der Wirtschaft und Unternehmen zu entwickeln. Ob und wie-
weit sich wirtschaftliches und ethisches Handeln in Einklang brin-
gen lassen, zählt zu den zentralen Themen des Buches. Der Autor 

verbindet die Informations- und Problemvermittlung mit einem Appell zur 

stärkeren Berücksichtigung und Umsetzung ethischer Prinzipien. Die 

zweifarbige Veröffentlichung ist tief gegliedert, übersichtlich aufgebaut 

und verständlich geschrieben. Hervorhebungen, Infokästen und Reflexio-

nen, Frage und Schlüsselbegriffe, Literatur- und Internetquellen fördern 

die Benutzerfreundlichkeit. Das Buch bietet insgesamt einen thema-

tischen Einstieg, öffnet den Zugang zur Thematik, und vermittelt einen 

Anstoß zur Beschäftigung mit ethischen Fragen.

Online-Leseprobe (Aufruf 21.06.14): https://www.schaeffer-poeschel.de/

download/leseproben/978-3-7910-3380-8.pdf

Göbel, Elisabeth

Unternehmensführung und Moral
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2014 – 138 Seiten  
einschließlich E-Book € 17,99 

Überblick 

Dieser Band aus der Reihe „Manage-

ment konkret“ vermittelt einen kompak-

ten Überblick über wesentliche Frage-

stellungen der Unternehmensethik. Prof. 

Dr. Elisabeth Göbel lehrt und forscht an 

der Universität Trier. 

Inhalt
Warum wir Moral in der Unternehmens-

führung brauchen? – Grundlagen der 

Ethik – Gibt es eine Verantwortung des 

Unternehmens? – Die Stakeholder als 

Adressaten der Unternehmensverantwortung – Ethische Grundlagen für 

die Bewertung von Stakeholderanliegen – Die strategische Option einer 

Konfliktentschärfung – Die innerbetrieblichen Institutionen – Fazit

Einordnung
Das handliche Taschenbuch bietet eine überschaubare, gut lesbare  

Gesamtdarstellung. Vom Umfang, aber auch von der thematischen 
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geht die Autorin mitten in die Aktualität des Themas. Sie befasst sich 

u. a. mit dem fehlenden Ausgleich zwischen Moral und Ökonomie in der 

Finanzkrise. Ferner wird anhand verschiedener Beispiele, z. B. Siemens 

oder Motorola, ausschnittsweise geschildert, wie die Unternehmen bis-

her ethisch reagiert haben. Die letzten rund 50 Seiten gehen der Frage 

nach, was getan werden kann, um ethisches Verhalten einzubeziehen. 

Zentral ist die Frage, wie ökononomisches Gewinnstreben und gesell-

schaftliche Interessen miteinander in Einklang gebracht werden kön-

nen. Die aufgezeigten acht Bausteine zur nachhaltigen Integration ethi-

schen Verhaltens bieten eine bedeutende Praxishilfe. „Ethik und Profit 

sind langfristig gesehen ökonomisch vereinbare Zielvorstellungen“, re-

sümiert die Autorin. Die Autorin reflektiert in lesenswerter Weise wirt-

schaftsehtische Grundlagen und Grundfragen. Praktische Anwen-

dungsmöglichkeiten und Umsetzungsfragen werden etwas knapp be-

messen dargestellt und vermittelt. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 14.06.14): http://

www.uvk.de/buecher/alle/db/titel/details/ethisches-verhalten-in-der-mo-

dernen-wirtschaftswelt//ch/4982b406031e399bd472c420bc4b09ef/

Das Schreib- und Medien-ABC

In dieser Ausgabe: Fachbuch, 
Sachbuch, Ratgeber – 
wo liegt der Unterschied?

Das Literaturforum stellt vor allem Fachbücher vor, daneben auch Sach-
bücher und Ratgeber. Daraus ergibt sich die Frage, wo die Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Kategorien und Gattungen liegen. In der 

Fachsprache heißt es auch „Genres von Büchern“ (Genre: französisch: 

Art, Gattung, Wesen.) Dieser Begriff wird oft in der Kunst eingesetzt. 

Zunächst: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Struktur in die  

Büchervielfalt zu bringen. Besonders bekannt ist die „Warengruppen-
Sys tematik“. Dabei handelt es sich um den Branchenstandard des 

Buchhandels. „Die Warengruppen-Systematik dient als Grundlage für alle 

Statistiken über die wirtschaftliche Entwicklung einzelner Segmente im 

Buchhandel“, so der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. 

Es gelten folgende Hauptwarengruppen: 
1. Belletristik 

2. Kinder- und Jugendbücher

3. Reise

4. Ratgeber

5. Geisteswissenschaften, Kunst, Musik

6. Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik

7. Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft

8. Schule und Lernen

9. Sachbuch

Ausrichtung her eignet sich die Veröffentlichung u. a. besonders als 

Reise- oder Freizeitlektüre. Das Buch gibt einen Überblick über den ak-

tuellen Wissens- und Diskussionsstand ethischer Fragen in Wirtschaft 

und Unternehmen. Die Wissensvermittlung wird durch viele Beispiele 

und praktische Hinweise unterstützt und veranschaulicht. Die lese-

freundliche Textgestaltung sowie das im Liefer- und Leistungsumfang 

zusätzlich enthaltene E-Book fördern die Benutzerfreundlichkeit. Die 

Autorin bereitet vielfältige Kenntnisse und Erkenntnisse strukturiert und 

verständlich auf. Darüber hinaus zielt sie auf den Aufbau von Einsich-

ten. Der Band ist einerseits faktenorientiert, andererseits auch 
recht argumentativ ausgerichtet und verbindet Elemente von 
Fach- und Sachbuch einerseits und Debatten- und Thesenbuch 
andererseits. Der Leser erfährt, warum Moral in der Unternehmens-

führung als notwendig erachtet wird, wo Schwierigkeiten und Probleme 

liegen und in den Grundzügen, wie Unternehmensethik praktisch um-

gesetzt und erfolgreich genutzt werden kann. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe und Video zum Buch(Abfrage am 

13.06.14): http://www.uvk.de/buecher/alle/db/titel/details/unternehmens-

fuehrung-und-moral-1//ch/f7250c1acdb95356a67fc10b3b30109d/

Nietsch-Hach, Cornelia

Ethisches Verhalten in der modernen  
Wirtschaftswelt
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2014 – 280 Seiten, € 19,99 

Überblick 

Dieses Buch behandelt ethisches Verhalten 

in der modernen Wirtschaftswelt aus ver-

schiedenen Perspektiven und sucht nach 

tragfähigen und anwendbaren Ansätzen. 

Die Autorin, Dr. Cornelia Nietsch-Hach, 

lehrt dem Vernehmen nach an der FOM 

Hochschule für Oekonomie in Berlin.

Inhalt
Einführung – Begriffsabgrenzung – Wirt-

schaftsethik in der Historie – Ethik und ak-

tuelle Leitideen modernen Wirtschaftens – 

Setzt der Staat die richtigen Rahmenbedingungen? – Wie reagiert das 

Management bisher? – Was bedeutet Moral für den einzelnen Bürger? – 

Bausteine zur nachhaltigen Integration ethischen Verhaltens – Fazit / 

Ausblick – Glossar

Einordnung 

Das Buch befasst sich mit Wirtschafts- und Unternehmensethik. Unter-

nehmensethik, so wird definiert, beschäftigt sich mit „moralischen 
Standpunkten in unternehmerischen Organisationen“. Sie zielt, 

wie es heißt, auf die „Selbstbindung“ ohne rechtliche Regelungen. 
Die Autorin legt zunächst ein Fundament: Sie klärt grundlegende Be-

griffe, z. B. Werte, Tugend, Moral und Ethik usw., und skizziert wesent-

liche Entwicklungsschritte von der Antike bis zu kirchlichen Verlaut-

barungen. Der Darstellung grundsätzlicher Ansätze ist breiter Raum ge-

widmet, z. B. der Diskursethik nach Habermas oder dem Gefangenen-

dilemma. Im zweiten Teil, umfangmäßig etwa die Hälfte des Buches, 
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Die inhaltlichen Abgrenzung Ratgeber/Sachbuch/Fachbuch ergibt sich 

nach den Definitionen dieser Statistik wie folgt:

Ratgeber (WG 4): handlungs- oder nutzenorientiert für den privaten 

Bereich

Fachbuch (WG 5-7): handlungs- bzw. wissensorientiert mit primär 

beruflichem oder akademischen Nutzwert

Sachbuch (WG 9): wissensorientiert mit primär privatem Nutzwert

Die deutliche Unschärfe der vorgestellten Definitionen ist schnell zu er-

fassen. Gerade Controllerinnen und Controller, die sich mit Statistiken 

und ihren Tücken auskennen, werden einige Probleme dieser Systema-

tik lokalisieren. Es gibt Überschneidungen, viele Themenfelder tauchen 

deshalb in der Systematik mehrfach auf. „Der Titel sollte der Waren-

gruppe zugeordnet werden, die dem Hauptnutzen entspricht“ verlautet 

der Börsenverein. Bücher lassen sich jedoch unter Nutzung verschiede-

ner Merkmale genauer beschreiben und bestimmen und damit auch 

unterscheiden. Jede Buchgattung stellt konzeptionell, inhaltlich und sti-

listisch spezifische Anforderungen. Für Autoren, Medienvertreter und 

auch Rezensenten sind diese Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten 

wichtig. 

Ein Ratgeber zielt auf praktische Anwendbarkeit und auf möglichst gro-

ße Verwertbarkeit. Er richtet sich an eine breite Zielgruppe, das Thema 

muss allgemein interessant sein und leicht verständlich vermittelt wer-

den. Der stilistische und strukturelle Aufbau und die Gestaltung unter-

stützen die leichte Lesbarkeit. Schwierige und komplexe Themen eignen 

sich daher auch nicht für diese Buchgattung.

Ein Fachbuch dient der Wissensvermittlung und oft auch der Wissens-

generierung. Der Wissenstransfer soll auf Fakten beruhen und dem 

neuesten Erkenntnisstand entsprechen. Es spricht ein Fachpublikum an 

und richtet sich damit an eine spezifische Zielgruppe. Fachbücher ha-

ben relevante Fachthemen zum Gegenstand. Je nach Art des Fachbu-

ches ist mehr oder minder umfangreiches Vorwissen erforderlich. Die 

Wissensvermittlung bezieht sich auf mehr oder minder komplexe The-

men, womit der Verständlichkeit oft Grenzen gesetzt werden. Zudem 

verzichten Fachbuch-Autoren weitgehend auf Stilmittel, weil die Wis-

sensvermittlung und nicht der Unterhaltungswert im Vordergrund steht. 

Moderne Fachbücher fördern gleichwohl die Lesbarkeit.

Das Sachbuch hat Gemeinsamkeiten mit dem Fachbuch, beide wid-

men sich der Wissensvermittlung. Sachbücher richten sich aber an 

ein allgemeines Publikum mit einer allgemein verständlichen Darstel-

lung und nicht an ein Fachpublikum. Daher behandelt es in der Regel 

im Gegensatz zum Fachbuch auch weniger komplexe, generelle The-

men. Dies kann zu einer inhaltlichen Reduktion führen. Ein weiterer 

wesentlicher Unterschied ist der Einsatz von Stilmitteln, um beispiels-

weise Spannungen zu erzeugen und das Lesevergnügen zu steigern. 

 Zu guter Letzt 

 

Ich grüße Sie herzlich bis zum Wiederlesen und wünsche Ihnen eine 

gute Zeit. Vielen Dank an alle, die das Literaturforum im Jahr 2014 un-

terstützt und ermöglicht haben – verbunden mit den besten Wünschen 

für das Jahr 2015. 

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

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

fischen Daten, insbesondere die Preisangaben, entsprechen dem Kennt-

nisstand des Rezensenten zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung und 

beziehen sich auf den deutschen Buchmarkt. Der Rezensent übernimmt 

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

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

terführenden Information dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezen-

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

lich deren Betreiber verantwortlich. Es wird aus Gründen der Lesbarkeit 

die geschlechtsneutrale bzw. männliche Form verwandt. Selbstverständ-

lich sind stets sowohl Leserinnen als auch Leser gemeint. Der Rezensent 

orientiert sich als Ehrenmitglied des Deutschen Fachjournalisten Verban-

des (DFJV) am Ethik-Kodex des DFJV.

Ergänzender Online-Service für Leser des Literaturforums 
Der Änderungs- und Ergänzungsdienst zum gedruckten Literaturforum 

bringt insbesondere Neuauflagen und erscheint als „Online-Literaturfo-

rum“ unter:

http://www.haufe.de/controlling/ (unter News Online-Literaturforum). 

Chronologisch und gesammelt unter http://www.haufe.de/controlling/ 

durch Eingabe des Suchbegriffs „Online-Literaturforum“.

Quellen- und Literaturhinweise
 Präsentation des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (Abfrage 

am 28.04.14): http://info.vlb.de/files/wgsneuversion2_0.pdf

 Schug, Alexander: Genres von Fach und Sachbücher, Freie Journalis-

tenschule Berlin 2013

 Von Wilpert, Gero: Sachwörterbuch der Literatur, Kröner Verlag Stutt-

gart 2013 

Alfred Biels Literaturforum
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Sehr geehrte Leser(innen) und 
Risikomanager(innen), 

normalerweise begrüßt Sie an dieser 
Stelle Dr. Werner Gleißner regelmäßig und 
befasst Sie mit neuen Erkenntnissen aus 
dem Bereich des Risikomanagements. 
Heute darf ich die Gelegenheit ergreifen, 
als neu gewählter Vorsitzender des Vor-
stands der Risk Management Association 
e. V. ein paar Worte an Sie als Interessierte 
des Risikomanagements zu richten. Seit 
meinem Berufseinstieg in die Wirtschafts-
prüfung Anfang der 90er Jahre befasse 
ich mich mit Risiken, deren Erhebung und 
Bewertung, die Berichterstattung hierüber 
und letztlich vor allem mit der zentralen 
Frage des Umgangs mit Risiken, also dem 
Risikomanagement. Mit meinem Wech-
sel in das Medienunternehmen Hubert 
Burda Media übernahm ich dort in 2008 
die Verantwortung für das zentrale Risiko-
management und die Interne Revision. 

Als Risikomanager sind wir vor allem zwei Risi-

ken ausgesetzt: dem „Entdeckungsrisiko“ und 

dem „Fehlerrisiko“. Das Eintreten eines Risi-

kos, das auf keiner Risikolandkarte verzeichnet 

wurde, obwohl es zum Zeitpunkt der Risiko-

aufnahme vorhanden war, aber vom Risiko-

manager eben nicht entdeckt wurde, ist eine 

der sehr wenig erfreulichen Seiten im Arbeits-

leben eines Risikomanagers und die Repu-

tation Risikomanagers leidet im Wiederho-

lungsfall mitunter dramatisch. Daneben ist 

der Risikomanager wie jeder andere Mana-

ger einem „Fehlerrisiko“ ausgesetzt. Insbeson-

dere die Fehleinschätzung von Eintrittswahr-

scheinlichkeit und Schadensausmaß eines 

Risikos, aber auch eine zu positive Bewer-

tung der Wirkung von Maßnahmen des Risi-

komanagements führen schnell zu der unan-

genehmen Frage, ob der Risikomanager oder 

das Risikomanagementsystem versagt hat. 

Diesen „Kernrisiken“ im Prozess des Risiko-

managements widmen wir uns als die Vertre-

tung des Berufsstandes der Risikomanager  

in Deutschland seit Gründung des Vereins vor 

fast 10 Jahren. Wir werden unseren Mitglie-

dern auch in Zukunft mit einem breiten 

 Angebot an Arbeitskreisen, Veröffentlichung 

von Leitfäden und Fachbeiträgen zu verschie-

denen Aspekten des Risikomanagements 

(siehe z. B. den Beitrag zum RMA Leitfaden 

Supply Chain Risk Management auf Seite 43) 

bei der Bewältigung Ihrer Risiken im Risiko-

management zur Seite stehen. 

Über unsere bereits bestehenden und erfolg-

reichen Kooperationen mit dem Internationalen 

Controller-Verein und der ISACA hinaus möchte 

ich unser Experten-Netzwerk noch weiter  

öffnen und mit den anderen Disziplinen verzah-

nen, die sich des Themas Risikomanagement 

in irgendeiner Form annehmen. So haben wir 

z. B. eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit dem 

Berufsstand der internen Revisoren (Deutsches 

Institut für Interne Revision e. V.) zum Thema 

„Prüfung des Risikomanagements“ gegründet, 

um gemeinsam die Anforderungen an ein wirk-

sames Risikomanagement zu definieren. 

Außerdem werden wir uns weiter intensiv 

an der Überarbeitung und Weiterentwicklung 

der ISO 31000 beteiligen. Auch hier gibt  

es interessante Entwicklungen, über die wir 

Sie auf dem Laufenden halten werden. 

Gestalten Sie mit uns gemeinsam in der  

RMA die Zukunft der Risikomanager und  

des Risikomanagements in Deutschland. 

Ich freue mich auf die Zusamenarbeit mit Ihnen.

Ralf Kimpel

www.rma-ev.orgmmaaa e

Ralf Kimpel 

TOPEVENT
29. Oktober 2014  
Sitzung des AK Risikomanagement-Standards 
bei der Airbus Group in München/Ottobrunn
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Dezember 2014  
Sitzung des AK Compliance Risikomanagement 
in Offenburg
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 Entdeckungsrisiko und Fehlerrisiko –  
die Kernrisiken des Risikomanagers 

 Wie gestalten wir das Risikomanagement im Risikomanagement?
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Am 25. Juli 2014 tagte der RMA-Arbeitskreis „Compliance Risk 
Management“ bereits zum 13. Mal. Unter der Leitung von Frau 
Vera Reime und Herrn Klaus Demleitner traf man sich in München 
im Hause der PricewaterhouseCoopers AG. 

Einen gelungenen Auftakt bot die Präsentation des Gastgebers – vorge-

tragen durch Herrn René Schäffler – zum Thema „Compliance-Risiko-

management – Herausforderungen in der organisatorischen Umsetzung“, 

in welcher er die mögliche Einbindung des Compliancemanagements  

in das Risikomanagement einer Gesellschaft darlegte. Hierbei wurden 

sowohl die organisatorischen, informatorischen wie auch methodisch-

prozessualen und technischen Ansätze zur Harmonisierung eines  

Compliance-Risikomanagement-Systems betrachtet.  

 

Im zweiten Teil des Treffens stellte Frau Reime, insbesondere für die  

neu dazu gekommenen Teilnehmer, den Compliance Risikokatalog des 

Arbeitskreises auf der Basis der Anwendung antares/RIMIS vor, mit 

deren Hilfe der Risikokatalog verwaltet wird und von den Mitgliedern 

bearbeitet und ergänzt werden kann.  

 

Der 13. Arbeitskreis wurde insgesamt in seinem Format aufgefrischt  

und erhält einen neuen, ständigen Agendapunkt „Themenpool“, in wel-

chem die Mitglieder eigenen, für sie in der Praxis aktuell wichtigen  

Fragestellungen und Themen adressieren und zum Austausch mit den 

anderen Teilnehmern zur Diskussion stellen können. Im Themenpool  

dieses Arbeitskreises stand ein kurzer Überblick über die Inhalte des  

„UK Bribery Act“ sowie die Diskussion des Artikels „Value Added Compli-

ance“, welcher in der Ausgabe November/Dezember 2013 des  

Controllermagazins erschienen ist. 

 

Im Themenpool der nächsten Sitzung, die voraussichtlich im Dezember 

stattfinden wird, sollen u. a. Themen wie UK Bribery Act und Foreign Cor-

rupt Practices Act (USA) vertieft sowie die Bewertungsmöglichkeiten von 

Compliance-Risiken und Compliance im Marketing diskutiert werden. //

 13. Sitzung des Arbeitskreises „Compliance Risk Management“

Mit dem Ziel der Erforschung von Risikomanagement und  
Compliance aus dem Blickwinkel der Praxis und deren intensiven  
Einbezug wurde 2012 das „Risk & Compliance Research Center 
(RCRC) als interdisziplinäre Forschungsstelle an der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster gegründet. 

Unter der Leitung von Prof. Dr. Gerhard Schewe (Fakultät Wirt-
schaftswissenschaften) und Prof. Dr. Ingo Saenger (Fakultät 
Rechtswissenschaften) widmet sich das Forschungsteam im 
Speziellen der Aufbau- und Ablauforganisation, Fragestellungen 
hinsichtlich des Prozessmanagements sowie rechtlichen Anfor-
derungen und deren Umsetzung. 

Ausschlaggebend sich der RMA Ende 2013 anzuschließen, waren die 

Möglichkeiten des fachlichen Austauschs im Risikomanagernetzwerk 

sowie die hervorragenden Einblicke in die Praxis. Als größte deutsch-

sprachige Vereinigung für das Thema Risikomanagement bietet die 

RMA eine ideale Plattform für mögliche RCRC-Forschungsprojekte. 

Zukünftig sieht das Team des Risk & Compliance Research Centers 

eine stärkere Professionalisierung und Standardisierung des Risikoma-

nagements und möglicherweise eine Erweiterung der rechtlichen Vor-

gaben im Vergleich zum Status Quo. Die Risikomanagementphilosophie 

muss vor Allem auch im Mittelstand Einzug halten und in Schnittstellen-

bereichen zwischen Organisationen intensiviert werden. Zudem erwar-

ten die Experten der Universität Münster eine steigende Relevanz von 

Compliance-Risiken. //

 Neue Mitglieder stellen sich vor

RMAintern
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LITERATUR

IT-Sicherheit  
kompakt und  
verständlich:  
Eine praxisorientierte 
Einführung

Verfügbarkeit, Integrität, 
Vertraulichkeit – das sind die 

entscheidenden Schlagwörter im Zusam-
menhang mit modernen IT-Systemen. Zur 
Veranschaulichung komplexer Zusammen-
hänge nutzt der Autor aussagekräftige 
Grafiken und Zusammenfassungen, um die 
Verständlichkeit der dargestellten Begriffe 
und Methoden zu unterstreichen. Ob für die 
Lehre oder zum Selbststudium – dieser 
Ratgeber vermittelt ohne große Abschwei-
fungen das nötige Wissen.

Witt, Bernhard C.: IT-Sicherheit kompakt 
und verständlich: Eine praxisorientierte 
Einführung, Springer Vieweg Verlag,  
2. Auflage, 5. Mai 2015, 205 Seiten,  
24,95 Euro, ISBN 978-3834818737 
 
 
 

 
Risikomanagement, 
Unternehmensorga-
nisation, Compliance 
im Unternehmen

Das vorliegende Werk  
hat sich zum Ziel gesetzt, 

mittels eines umfassenden 
Risikobegriffs dem Leser tiefgreifendes 
Praxiswissen aus allen Teilbereichen  
des Unternehmens zu vermitteln. Dabei  
werden Wechselbezüge zwischen den 
verschiedenen Unternehmenseinheiten 
aufgezeigt und sinnvoll beleuchtet.  
Ein Handbuch von Autoren aus der Praxis  
für Anwender aus der Praxis.

Zenke, Ines; Schäfer, Ralf; Brocke,  
Holger (Hrsg.): Risikomanagement,  
Unternehmensorganisation, Compliance 
im Unternehmen, De Gruyter Verlag,  
20. Mai 2015, 424 Seiten, 99,95 Euro,  
ISBN 978-3110354638

RMA-Jahreskonferenz 
im Überblick 

Die Jahreskonferenz der Risk Management 

Association e. V. (RMA) ist eine der renom-

miertesten und größten Fachtagungen zum 

Thema Risikomanagement im deutschspra-

chigen Raum. Die RMA-Jahreskonferenz 

konnte in den bisherigen neun Auflagen 

rund 180 Referenten sowie mehr als 1.700 

Teilnehmer zählen. //

Weitere Informationen unter: 

www.rma-ev.org
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Am 22. und 23. September 2014 traf sich das „Who is Who“ der deutschsprachigen Risiko-
managergemeinde im Le Meridien Hotel in Stuttgart. Auch in diesem Jahr bot die zwei-
tägige Jahreskonferenz der RMA die ideale Plattform zum branchen- und unternehmens-
übergreifenden Dialog rund um die Materie des Risikomanagements.  
Knapp 160 Konferenzteilnehmer aus Wissenschaft und Praxis lauschten interessiert  
14 Vorträgen aus den Themengebieten Cyber Risk & Security, Rating & Risikomanagement, 
Risikomanagement in der Energieversorgung, Supply Chain Risikomanagement und  
weiteren Praxisberichten von deutschen und internationalen Konzernen über alle Branchen 
und Unternehmensgrößen hinweg.

Im Fokus standen aktuelle Erkenntnisse und 

Methoden für ein zukunftsweisendes Risikoma-

nagement sowie die damit einhergehende Not-

wendigkeit der Definition neuer Standards, 

worin die Arbeitskreise der RMA intensiv invol-

viert sind. „Wer als Unternehmen in unserer 

Zeit mittel- bis langfristig Erfolg haben möchte, 

muss eine zukunftsgewandte Chancenbetrach-

tung stärker in den Fokus der Risikomanage-

mentstrategie stellen. Hierzu braucht es neue 

Standards und Methoden. Dies vermittelt die 

Jahreskonferenz der Risikomanager, theoretisch 

fundiert, praxisnah ausgerichtet“, so Ralf  

Kimpel, frischgebackener Vorstandsvorsitzender 

der RMA.

Darüberhinaus durfte die RMA mit großer 

Freude in diesem Jahr ihren Teilnehmern mit 

Peter Friedrich, Minister für den Bundesrat, 

Europa und internationale Angelegenheiten in 

Baden-Württemberg, sowie mit Prof. Dr. Bruno 

Brühwiler, Vorsitzender des internationalen  

Normungsprojekts ISO 31000, zwei hoch 

renommierte Referenten begrüßen. 

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch 

einen gemeinsamen Abend in der Stuttgarter 

Eventlocation GOLDBERG[WERK], wobei sich 

ideale Gelegenheiten boten, das persönliche 

und geschäftliche Netzwerk zu pflegen und  

zu erweitern. Wir als RMA freuen uns gemein-

sam mit Ihnen auf die 10. Risikomanagement- 

Jahreskonferenz im September 2015. // 

 RMA-Jahreskonferenz: Erfolgreiches 
Chancen- und Risikomanagement 2014
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PERSONALIEN

Marco Wolfrum 
Seit 1998 ist Marco 
Wolfrum als Unterneh-
mensberater tätig und 
leitet aktuell als Partner 
bei der FutureValue 
Group AG den Bereich 
Leistungserstellung.

Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den 
Bereichen Financial Modelling, Risikomanage-
ment, Rating sowie (risikogerechte) Unterneh-
mensbewertung.

Er ist beteiligt am Auf- bzw. Ausbau von 
Risikomanagementsystemen in Unternehmen 
sowie am Aufbau und der Weiterentwicklung 
von (stochastischen) Financial Models. Der 
diplomierte Wirtschaftsmathematiker ist zudem 
Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen und 
nimmt u. a. Lehraufträge an der Steinbeis 
Hochschule Berlin sowie an der Universität 
Augsburg wahr.

Seit September 2014 ist Herr Wolfrum  
Mitglied des Vorstands der Risk Management 
Association e. V. (RMA). //

Ekkehart Friauf 
Ekkehart Friauf hat seit 
1995 verschiedene 
Management-Positionen 
in den Divisionen Airbus, 
Airbus Defence and 
Space und Airbus 
Helicopters der Airbus 

Group (vormals EADS) innegehabt.  
 
Seit 2010 ist er in der Airbus Group Zentrale 
zuständig für die gruppenweite Implementie-
rung eines effektiven operativen Risiko- und 
Chancenmanagements in Funktions- und 
Programm-Bereichen. 

Innerhalb der RMA engagiert sich Ekkehart 
Friauf in der Leitung der Arbeitskreise RM- 
Standards sowie Projektrisikomanagement und 
wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung 
2014 in den Vorstand gewählt. //

Mareike Napp 
Die diplomierte Wirt-
schaftsmathematikerin 
Mareike Napp leitet 
seit Januar 2013 das 
Risikomanagement und 
die Handelsabwicklung 
der Stadtwerke Düs-

seldorf AG. Dabei ist sie Hauptverantwortliche 
für Risikoreports, Handelspartnerüberwachung 
sowie Prüfung der Prozesse innerhalb der 
Rechnungsstellung. Zudem befasst sich Frau 
Napp hierbei mit der Weiterentwicklung diverser 
Risikoüberwachungsmethoden.

Zuvor war die Energieversorgungsexpertin  
im Risikomanagement der Braunschweiger 
Stadtwerke BSEnergy tätig und beschäftigte 
sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung 
von Vermarktungsstrategien für Kraftwerkska-
pazitäten und dem Aufbau von Risikobewer-
tungsmodellen (Value at Risk / Profit at Risk). 

Seit 2012 ist Mareike Napp Mitglied der RMA 
und wurde durch die Mitgliederversammlung 
2014 in den Vorstand berufen. //

  ISO 31000- 
Arbeitsgruppe tagte  
in Istanbul – RMA  
aktiv involviert
 
Momentan wird der Risikomanagement-
Standard ISO 31000 im Rahmen einer sog. 
„Limited Revision“ überarbeitet. Zu diesem 
Zweck traf sich die zuständige Working 
Group 2 des ISO Technical Committee 262 
vom 1. bis 4. September in Istanbul. 
Anschließend fand am 5. September dann 
noch ein Meeting des ISO Technical Commit-
tee 262 selbst statt, um das von der Working 
Group Erarbeitete offiziell zu beschließen.

Ungefähr 40 Experten aus der ganzen Welt (von 

Australien über China, verschiedene europäi-

sche Länder bis USA und Brasilien waren über 

15 Länder vertreten) diskutierten den vorliegen-

den Entwurf der überarbeiteten ISO 31000 

zusammen mit über 300 eingereichten Kom-

mentaren. Die RMA wurde vertreten durch das 

Vorstandsmitglied Jan Offerhaus.

Aufgrund der zum Teil stark divergierenden 

Ansichten entwickelten sich umfangreiche  

Diskussionen. Der Convenor der Working Group 

2, Prof. Bruno Brühwiler, hatte eine schwierige 

Aufgabe, immer wieder unter den Experten einen 

Konsens zu erzielen. Besonders stark diskutiert 

wurde unter anderem die Definition des Risiko-

begriffes. ISO 31000 in seiner bisherigen, recht 

stringenten Form geht von einem neutralen Risi-

kobegriff aus. Von verschiedenen Seiten wurde 

bemängelt, dass jedoch vielfach Risiko nur als 

etwas Negatives zu sehen ist und daher auch 

„Opportunity“ oder „Upside Risk“ zu definieren 

sei. Ein weiterer Streitpunkt war, inwieweit expli-

zit im Standard die Grenzen des Risikomanage-

ments aufgenommen und betont werden sollen, 

die durch gesetzliche und andere Regelungen in 

den Bereichen Umweltschutz und Arbeitsschutz 

vorgegeben sind. Von deutscher Seite wurde der 

Wunsch eingebracht, diesen Aspekt stärker zu 

betonen. Resultat der 4-tägigen Sitzung ist ein 

Kompromissentwurf für ISO 31000, der als offi-

zieller „Draft“ später im Herbst an die nationalen 

Standardisierungsorganisationen zur weiteren 

Kommentierung gehen wird. 

 

Auf der abschließenden Sitzung des Technical 

Committees wurde per Beschluss dieser Ent-

wurf als sog. „Committee Draft“ verabschiedet. 

Darüber hinaus wurde beschlossen eine neue 

Working Group zu bilden, die den Auftrag hat, 

einen neuen Sub-Standard zum Thema 

„Management of Disruption-Related Risks“ zu 

erstellen. Es gibt hier viele Berührungspunkte 

zum Thema Business Continuity Management 

(BCM). Die Ideen zu dem neuen Sub-Standard 

gehen aber über BCM hinaus. 

 

Auf der nächsten Sitzung des RMA-Arbeits-

kreises Risikomanagement-Standards am 29. 

Oktober wird die Istanbul-Sitzung nachbereitet.  

Bei Interesse am AK wenden Sie sich bitte an: 

Hr. Friauf, ekkehart.friauf@airbus.com oder  

Hr. Offerhaus jan.offerhaus@rma-ev.org. //
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Der Begriff mag unglücklich gewählt sein, 
Big Data als reines Hype-Thema anzusehen 
wäre indes fatal. Big Data muss vielmehr 
im Zusammenhang eines viel grundsätzli-
cheren Phänomens, der zunehmenden Digi-
talisierung aller Lebensbereiche, gesehen 
werden. Dieser digitale Wandel verändert 
tiefgreifend Struktur und Wertschöpfung 
aller Unternehmen. Er lässt (digitale) Infor-
mationen zu einer dominierenden Res-
source werden.
 

• Die Informationsintensität in der Wertkette 

steigt seit Jahren. Physische Teilbereiche der 

Wertschöpfung werden massiv durch digitale 

Prozesse ersetzt. Der Trend geht zu Wertschöp-

fungsnetzwerken, die unter Einbeziehung ganzer 

Eco-Systeme elektronisch organisiert werden. 

• Die Informationsintensität in den Produkten/

Dienstleistungen wächst erheblich. Physische 

Produkte werden massiv durch digitale Infor-

mationen angereichert (z. B. Connected Car 

Dienste in der Automobilbranche) oder gleich 

ganz durch digitale Produkte substituiert. Die 

Umwandlung ehemals physischer in digitale 

Produkte/Dienstleistungen erobert dabei immer 

schneller neue Bereiche (z. B. Musik, E-Books, 

Kommunikationsdienste, Vermittlungsdienste 

wie Mobilität, Reisen, Versicherungen etc.).  

Die eigentliche digitale Revolution steht indes 

noch bevor. Während bislang v.a. die Digitalisie-

rung der menschlichen Kommunikation im 

Fokus stand, wird mit Hochdruck an der Digita-

lisierung und Echtzeitvernetzung von Maschi-

nen (z. B. Produktion 4.0, vernetztes Automobil, 

vernetztes Zuhause, vernetzte Energieerzeu-

gung und -verteilung) gearbeitet.

Empirische Forschungsergebnisse zeigen ande-

rerseits in dramatischer Weise, dass aktuell die 

überwiegende Mehrheit der Unternehmen die 

Chancen datengetriebener Geschäftsmodelle 

nur unzureichend erkennt und für sich nutzbar 

macht. Angesichts dieses Status Quo ergeben 

sich – entsprechende Methodenkompetenz vor-

ausgesetzt – erhebliche Potentiale für das Con-

trolling, um die fortschreitende Digitalisierung 

ökonomisch zu nutzen.

Top-Themen
• Ideenwerkstatt: Industrie 4.0
• FAK-Porträt: Transport & Logistik
• ICV-Herbsttagungen

Top-Events

Big Data als zentrales  
Aufgabenfeld des Controllings

  2. ICCC International Controlling 
Conference Croatia am 5. November, 
Zagreb

  10. CAB Controlling Advantage 
Bonn am 13. November 

  14. CIB Controlling Innovation Berlin 
am 15. November

  13. CIS Controlling Insights Steyr  
am 21. November

  12. CCS Controlling Competence 
Stuttgart am 27. November

  40. Congress der Controller 
20./21. April 2015, München 

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

Internationaler  
Controller Verein

CM November/Dezember 2014

Prof. Dr. Andreas Seufert 

Aus diesem Grund plant der Fachkreis BI & Big 

Data des ICV entsprechende Initiativen rund um 

das Thema Methodenkompetenz im Controlling. 

Schwerpunkte bilden dabei insbesondere die 

nachfolgend skizzierten Bereiche:

Prof. Dr. Andreas Seufert, Leiter ICV-Fachkreis 
„Business Intelligence & Big Data“, lehrt BWL, insb. 
Informationsmanagement an der Hochschule Lud-
wigshafen, Direktor, Institut für Business Intelli-
gence an der Steinbeis Hochschule Berlin. 
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In bewährter Qualität und Lokation war  
die 25. Controller Tagung der Schweizer 
Arbeitskreise wieder ein schöner Erfolg. 

Die Jubiläums-Tagung am 23. September im 

Euler-Auditorium des Forschungszentrums der 

ABB in Dättwil bei Baden stand unter dem Titel 

„Controlling – Transformation: Veränderungen 

gestalten“. Dazu wurden vielfältige aktuelle 

Controlling-Themen erörtert. Dazu gehörten 

„Lean Planning“, „Finanzielle Führung von 

öffentlichen Spitälern“, „Transformation Cont-

rolling bei der SBB“, „Produktionsverlagerung 

nach Osteuropa“ sowie „Big Data“. Ein Novum 

der Schweizer Controlling-Jubiläumstagung war 

eine Podiumsdiskussion, diesmal zum Thema 

„Big Data“. Das Einführungsreferat, „Information 

rules – Herausforderungen und Potentiale von 

Big Data“, hielt Prof. Dr. Andreas Seufert, Leiter 

des ICV-Fachkreises BI. Danach moderierte er 

die Diskussion mit Anette Karth, Head Analytics 

& Reporting, F. Hoffmann-La Roche AG, Peter 

Münzenmayer, Head Big Data & Smart Ana-

lytics Centre, Swiss Reinsurance Company Ltd, 

Herbert Stauffer, Geschäftsführer der barc 

Schweiz AG.

Ein besonders herzliches Dankeschön gab es 

für Jacqueline Mundt-Jenny, die von der ersten 

Schweizer Tagung an mit der Veranstaltungsor-

ganisation betraut ist. Ihr dankten im Namen 

des ICV-Vorstandes Marcus Haegi, Tagungs-

leiter und ICV-Vorstandsmitglied, und ICV-

Geschäftsführer Conrad Günther. 

Internationale Controller Gesundheitstagung 2014 sehr erfolgreich

Zum 15. Mal trafen sich am 25. September 
Controller und andere Professionals aus 
dem Gesundheitsbereich im AKH Wien, um 
sich über aktuelle Themen auszutauschen. 
144 Teilnehmer verfolgten die Vorträge und 
hatten erstmals auch die Möglichkeit, aktiv 
an einem Workshop teilzunehmen.

Nach kurzer Begrüßung startete AK-Leiter DDr. 

Dietmar Ranftler mit dem ersten Vortrag über 

Strategisches Marketing und Geschäftsfeld-

entwicklung. Mag. Isabella Straub von Textbar 

führte den Vortrag fort und berichtete von kon-

kreten Marketingmaßnahmen in der Lymphkli-

nik Wolfsberg. 

Weiter durch das Programm führten Erika Ort-

lieb vom Bezirkskrankenhaus Kufstein und DDr. 

Ranftler. Thomas Haas widmete sich dem Auf-

bau einer Kostenträgerrechnung am Beispiel 

des Klinikum Fürth. Nach einer ersten Pause, 

die von den Teilnehmern für intensives Networ-

king genutzt wurde, folgte ein weiterer Vortrag 

über die Kostenträgerrechnung von Pascal Are-

gger aus der Privatklinikgruppe Hirslanden (CH). 

Anschließend hielt Drs. Louis Brackel aus den 

Niederlanden den Vortrag „Using Lean Manage-

ment as a Hospital Strategy for Increased Patient 

Satisfaction and Results“. Er sprach dabei über 

die Tansformation von Verschwendung bzw. 

Überflüssigem zu Werten oder Nutzen aus Sicht 

der Patienten, um dadurch Zyklus- und Warte-

zeiten zu reduzieren, Prozesse zu optimieren, 

Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit zu stei-

gern, aber auch um finanzielle Ergebnisse zu 

verbessern.

Danach konnten sich die Teilnehmer erstmals 

zwischen zwei Streams entscheiden: Stream A 

mit weiteren Vorträgen; Stream B mit einem 

Workshop Lean Management von Drs. Brackel. 

Der erste Vortrag im Stream A von Mag. Dr. 

Klaus Schuster, stellv. Geschäftsführer des 

NÖGUS, hatte die Zielsteuerung Gesundheit 

zum Thema. Über professonelles Controlling im 

Sozialbereich berichtete Andreas Aichhorn vom 

Diakoniewerk Gallneukirchen. Dann wurde das 

Thema Big Data aufgegriffen. Mag. Ewald Kager, 

Senior Manager bei KPMG Linz, stellte dazu 

Process Mining vor. Gemeinsam referierten 

Dipl.-Ing. Stocker von AIMC und Dr. Leopold-

Michael Marzi, Leiter der Rechtsabteilung des 

AKH Wien, zum Thema Qualitäts- und Risiko-

management durch Auswertung und Analyse 

von strukturierten und unstrukturierten Kran-

kengeschichten. 

Nach Infos von: Lisa Bachtrog

Jacqueline Mundt-Jenny

V.l.n.r.: Der Leiter des ICV-AK Gesundheitswesen Schweiz, René Heule, Conrad Günther, ICV-Geschäftsführer, und Mag. 
DDr. Dietmar Ranftler, Leiter ICV-AK Gesundheitswesen Österreich 

25. Schweizer Controller-Tagung: Dank an Jacqueline Mundt-Jenny

Internationaler Controller Verein eV
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Der AK Berlin-Brandenburg veranstaltet im 
Jahr ein halbes Dutzend „Themenabende“ 
im Zentrum Berlins, auf denen Themen 
rings um das Controlling vorgestellt wer-
den. Organisiert werden sie von Kerstin 
Hoffmann vom AK-Leitungsteam.

Am 7. Juli hatten 16 Mitglieder und Gäste des 

AK Berlin-Brandenburg die Möglichkeit, in der 

Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank 

über die europäische Bankenunion zu diskutie-

ren. Dr. Albrecht Sommer, Leiter des Stabs des 

Präsidenten der Hauptverwaltung in Berlin und 

Brandenburg, erläuterte ausgehend von der 

Finanzkrise die Gründe zur Errichtung der euro-

päischen Bankenunion. Anschließend stellte er 

den einheitlichen Aufsichtsmechanismus für die 

systemrelevanten Banken und den einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus zur Harmonisierung 

der nationalen Finanztransaktions-Systeme vor. 

Auch berichtete er vom Aufbau des europ. 

Abwicklungsfonds, der 2023 abgeschlossen 

sein wird. Zu allen Punkten gab es viele Fragen 

und Dr. Sommer gestattete einen Blick hinter 

die Kulissen von Bundesbank und EZB. Die leb-

hafte Diskussion in offener Atmosphäre zeigte 

die Möglichkeiten und Grenzen der europäi-

schen Bankenunion auf. 

Am 27. August trafen sich 18 Interessierte bei 

der Wall AG, um „knoffhoff“ zum Präsentieren 

mit PowerPoint zu gewinnen. Herwig Friedag 

machte anfangs grundsätzliche Aussagen zu 

Vorträgen, Reden, Präsentationen, bei denen 

der Redner seine Ausführungen mit PowerPoint 

unterstützt. Kern seiner Ausführungen: „Nicht 

was Sie sagen ist relevant, sondern was beim 

Zuhörer hängen bleibt!“ Anschließend führte 

Katrin Kirsch-Brunkow Details aus PowerPoint 

vor, die die Arbeit erleichtern oder zu interes-

santen Ergebnissen führen. Die Präsentation 

der beiden endete mit einem – natürlich in PPT 

eingebundenen – Video über „Simplify, Kompli-

ziertheit vermeiden“ von Rolf Hichert.  

(Mehr: Website AK Berlin-Brandenburg)
Info: Herwig Friedag

AK Berlin-Brandenburg:  
großer Zuspruch für Themenabende

Alle zwei Monate veranstaltet der AK Berlin-Brandenburg gut besuchte Themenabende.

ICV-Herbsttagungen in Bonn und Berlin

Die „10. Controlling Advantage Bonn – CAB 
2014“ am 13. November im GWZ Bonn steht 
unter dem Motto „Controller-Service – mit 
praktischen Lösungen zum Business-Partner“.

Sieben Referenten werden aus unterschiedli-

cher Sicht und individuellen Erfahrungen berich-

ten: Peter Hofmann, Vorstand Finanzen und 

Controlling, Absatz und Nahverkehrs-Manage-

ment der KVB Kölner Verkehrs-Betriebe AG: 

„Herausforderungen und Nutzen des Controller-

Service im ÖPNV“; Christian Widera, Prokurist 

Herner Gerüstbau und Kraftwerkservice GmbH, 

Bochum: „Optimierte Jahresbudgetierung und 

rollierende Prognose durch Nutzung von Wert-

treibern“; Günther Holzhauser, Dipl.-Ing., 

Oberstleutnant d.R., Business Intelligence & 

Security, Eschborn: „Bedrohung Wirtschafts-

spionage: Wie können Unternehmen und Orga-

nisationen sich schützen?“; Oliver Birk, 

Bereichsleiter Controlling Gruppe, Leopold Kos-

tal GmbH & Co. KG, Lüdenscheid: „Controlling-

Instrumente: Mit Planung, Budgetierung und 

Forecast 'einfach' reagieren“; Prof. Dr.-Ing. 

Horst Zuse: „Ursprung des Computers“; Florian 

Althoff, AHAG Unternehmensberatung, Müns-

ter: „Supply-Chain-Management“; Siegfried 

Gänßlen, ICV-Vorstandsvorsitzender, Internatio-

nal Executive Advisor of the Hansgrohe SE 

Supervisory Board: „Globalisierung – Chance 

und Challenge für das Controlling“. 

Die „14. Controlling Innovation Berlin – CIB 
2014“ steht am Samstag, 15. November, 
unter dem Titel „Führen Daten zu Entschei-
dungen?“. 

Die veranstaltenden Arbeitskreise der ICV-

Region Deutschland Ost können als Referenten 

begrüßen: Ralf Schweisel, Leiter Konzerncon-

trolling, DB Mobility Logistics AG: „Finanz-

agenda 2020 der Deutsche Bahn AG am Bei-

spiel des Bereichs Controlling“; Niels Pfläging, 

„Beyond-Budgeting“-Buchautor: „Wie wir Cont-

rolling und Führung weiterentwickeln werden – 

für Höchstleistung in einer komplexen Welt“; 

Simon Redlinger, Hochschule Aalen, CIB-Preis-

träger mit „Windkraft Wirtschaftlichkeitsrech-

nung“; Astrid Posner, Coaching-Expertin, Cho-

reografin und Schauspielerin: „Status Macht 

Handlungsfähig – Sie haben es in der Hand“; 

Sven Flore, Floreconsult GmbH: „Mut zur Ein-

fachheit“; Frank Ahlrichs zum Thema „Nutzleis-

tungen erkennen“; Markus Kottbauer, Chefre-

dakteur des Controller Magazins: „Erfolgreiche 

Entscheidungen, mit den Menschen!“. 

Auch in diesem Jahr wird wieder der von  

Haufe gesponserte Controller-Nachwuchspreis 

vergeben. 

CM November/Dezember 2014
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An der Spitze des ICV-Fachkreises „Green-Con-

trolling“ hat ein Wechsel stattgefunden. Auf den 

langjährigen Leiter Karl-Heinz Steinke, ICV-Vor-

standsmitglied, folgt Sebastian Berlin (Bild), 

Mitglied der Institutsleitung IPRI – International 

Performance Research Institute gGmbH. Als 

neuer Stellvertreter wurde Alexander Stehle, 

Managing Consultant bei Horváth & Partners 

Management Consultants in Stuttgart mit dem 

Schwerpunkt Prozesse und Systeme zur Steue-

rung der Nachhaltigkeit, benannt.

Der ICV-Vorstand wünscht den neuen Fach-

kreis-Leitern viel Erfolg und Freude am Ehren-

amt. Er dankt Karl-Heinz Steinke für seine ver-

dienstvolle Arbeit. Schwerpunkt von Steinkes 

Vorstandsarbeit ist das gegenwärtige Projekt 

CMS-Umstellung. 

Auf der 13. Controlling Insights Steyr – CIS 
2014 am 21. November gehören Big Data und 
Industrie 4.0 zu den Schwerpunktthemen. 

Die CIS, mit über 350 Teilnehmern eine führende 

Controlling-Tagung im deutschen Sprachraum, 

hat auch 2014 wieder namhafte Referenten: Hel-

mut Wieser, Vorstandsvorsitzender AMAG Austria 

Metall AG: „Erfolgsfaktoren im internationalen 

Wettbewerb“; Malgorzata Podskarbi MBA, Leite-

rin Standort Controlling Volkswagen Poznań, 

Polen: „Praxisnahe Lösungen im Standort-Cont-

rolling bei Volkswagen Poznań“; Pauline Seider-

mann, CFO voestalpine Division Stahl, Linz: 

„Unternehmenssteuerung in volatilen Zeiten“; 

Siegfried Gänßlen, Executive Advisor to the Super-

visory Board, Hansgrohe SE, Schiltach, ICV-Vor-

standsvorsitzender: „Big Data war gestern – 

smart Data ist angesagt!“; Dr. Andreas Matje, CFO 

OMV Petrom SA, Bukarest: „OMV Petrom – von 

Restrukturierung zu Wachstum“; Roland Brunho-

fer, Landesdirektor ORF Salzburg: „Die Kunst des 

Kostenmanagements“, und die Profibergsteigerin 

Gerlinde Kaltenbrunner: „Leidenschaft 8.000 m“. 

Tagungsleiter ist Prof (FH). Dr. Heimo Losbichler, 

Stv. ICV-Vorstandsvorsitzender, Vorsitzender 

International Group of Controlling (IGC), FH-OÖ, 

Steyr. Tagungsprogramm und weitere Informati-

onen zur CIS 2014 sind auf der ICV-Website 

online. 

„Erfolgreiche Controlling-Methoden und 
-Instrumente in der Praxis“ ist der Titel der 
„12. CCS Controlling Competence Stuttgart“ 
am 27. November im IBM Client Center 
Ehningen/Stuttgart. 

Zum Auftakt hält Prof. Dr. Björn Bloching, 

Roland Berger Strategy Consultants, Senior 

Partner und Global Head „Roland Berger Digital“ 

– ein europäischer Big-Data-Vordenker – den 

Vortrag: „Data unser – Wie Kundendaten die 

Wirtschaft revolutionieren“. Jörg Hanken, Leiter 

des ICV-Fachkreises „Transfer Pricing Manage-

ment – Schnittstelle Controlling/Steuern“, Ver-

rechnungspreis-Partner bei PwC München, 

spricht zum Thema „Verrechnungspreise im 

Spannungsfeld von Steuern und Steuerung“. Dr. 

Johannes Lattwein, Leiter Corporate Finance & 

Treasury, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Leiter 

Finanzen Porsche Automobil Holding SE, stellt 

das „Liquiditätsorientierte Risikomanagement 

im Porsche Konzern“ vor. 

Auf der CCS 2014 wird der Green-Controlling-

Preis verliehen. Die Laudatio spricht Prof. Dr. Dr. 

h. c. mult. Péter Horváth, Leiter der ICV-Ideen-

werkstatt. Im Anschluss stellt der Preisträger im 

Plenum seine Lösung vor. Der ICV-Vorsitzende, 

Siegfried Gänßlen, hält das Schlusswort der von 

Dr. Patricia Frey, Mitglied des ICV-FAK Working 

Capital Management, moderierten Tagung. 

Der ICV war Veranstaltungspar tner der 

Big-Data-Konferenz von Horváth & Partners am 

25. September in Stuttgart. Dort wurde aufge-

zeigt, wie Unternehmen Big Data & Analytics 

einsetzen können, um ihre Geschäftsmodelle 

weiter zu entwickeln, die Produktentwicklung 

zu beschleunigen, entlang der Wertschöpfung 

Effizienz und Qualität zu steigern sowie die ope-

rative und strategische Steuerung zu verbes-

sern. Keynote-Redner war Prof. Thomas H. 

Davenport. V.l.n.r.: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth, Prof. Thomas H. Davenport und Siegfried Gänßlen

Wechsel in der  
Fachkreis-Leitung 
„Green-Controlling“

13. Controlling  
Insights Steyr – CIS  
2014 am 21. November

Veranstaltungspartner der Big-Data-Konferenz

12. CCS Controlling 
Competence Stuttgart 
am 27. November

Sebastian Berlin

Internationaler Controller Verein eV
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Deyhle in Hamburg bei der CP Corporate Planning AG

Innovationen im Controlling: 8. WHU-Campus for Controlling

Ein Hinterhof-Start-up, Jahrgang 1989, hat 
am 8. September seine 25-jährige Erfolgs-
geschichte gefeiert. 800 Gäste gratulierten 
im Stage Theater im Hamburger Hafen der 
CP Corporate Planning AG. 

Die CP Corporate Planning AG ist Firmenmit-

glied und Kooperationspartner des ICV und Mit-

glied in der International Group of Controlling 

(IGC). Ausdruck der jahrzehntelangen engen 

Beziehungen war die Ansprache von Dr. Dr. h.c. 

Albrecht Deyhle, Gründer und Ehrenvorsitzen-

der des ICV. Auf dem CP-Anwendertreffen, das 

gleichzeitig mit dem CP-Jubiläum stattfand, 

hatte Karl-Heinz Steinke, ICV-Vorstandsmit-

glied, über Nachhaltigkeits-Controlling in Unter-

nehmen gesprochen.

Mit der innovativen Darstellung einer Finanzpla-

nung in einem „rechnenden Baum“ anstelle 

einer klassischen Tabellenkalkulation hat vor 

nun 25 Jahren alles begonnen. Peter Sinn und 

Achim Berg entwickelten 1989 gemeinsam die 

Idee und legten den Grundstein für die CP Cor-

porate Planning Software und Unternehmens-

beratung GmbH. Seitdem wurde die Software-

lösung kontinuierlich weiter entwickelt, die 

Einsatzbereiche sukzessive bis hin zur ganzheit-

lichen Unternehmenssteuerung erweiter t. 

Neben Aufgaben des klassischen Controllings 

(Finanzplanung, Kosten-Controlling, Reporting 

und Ist-Analysen) wurden Funktionen und 

Anwendungen für die strategische Planung, für 

das Risikomanagement und die Legalkonsoli-

dierung ergänzt und innerhalb einer integrierten 

Lösung miteinander verbunden. Anforderungen 

aus der Unternehmenspraxis und Gesetzge-

bung (z. B. KonTraG, Basel II/III, E-Bilanz) sowie 

neue Trends in der Arbeitswelt fanden Nieder-

schlag in der Weiterentwicklung der Software. 

Heute ist Corporate Planning einer der führen-

den Anbieter in Europa von Corporate Perfor-

mance Management Software und bietet mit 

der Corporate Planning Suite vielseitige Pla-

nungs-, Reporting- und Analysemethoden in 

einer integrierten technologischen Plattform mit 

einheitlichem „look and feel“. 

Entspricht das Controller-Image des „Inno-
vationsbremsers“ der Wahrheit oder wer-
den hier Klischees bedient? Gibt es neben 
den „Blockbustern“ vergangener Jahre – 
z. B. der Balanced Scorecard – nicht auch 
viele kleinere Innovationen in den Control-
ling-Abteilungen? Wie kann das Control-
ling die Innovations-Pipeline unterstützen, 
und wie innovativ ist das Controlling 
selbst? Diese Fragen diskutierten unter 
der Leitung von Prof. Utz Schäffer und Prof. 
Jürgen Weber (ICV-Kuratoren) über 100 
Controller, Controlling-Leiter, CFOs, Mana-
ger und Wissenschaftler am 12. Septem-
ber anlässlich des 8. „WHU-Campus for 
Controlling“. 

Erfahrene Praktiker von MLP Finanzdienstleis-

tungen, Deutsche Bundesbank, Henkel und der 

Dematic Group referierten zu innovativen Pro-

jekten in ihren Unternehmen. Darüber hinaus 

erhielten die Teilnehmer Impulse aus dem 

Expertengespräch mit WHU-Innovationsprofes-

sor Holger Ernst. 

Prof. Jürgen Weber erläuterte zunächst Begriff 

und Arten von Innovationen. „Am Ende einer 

Innovation steht nicht immer ein neues Produkt. 

Es gibt auch Prozess-, Positionierungs- und 

Paradigma-Innovationen“, so Prof. Weber. 

Anschließend ging er auf vier aktuelle Beispiele 

aus den DAX-Konzernen SAP, Henkel, Telekom 

und Lufthansa ein, aus denen er die Kerner-

kenntnis zog: „Je radikaler die Innovation, desto 

stärker fällt die Veränderung der Rolle des Con-

troller aus. Wird diese nicht vollzogen, bleibt die 

Innovation hinter den Erwartungen zurück oder 

scheitert sogar“. 

Die Entwicklung vom rückwärtsgewandten 

Berichterstatter zum Innovator stand im Mittel-

punkt des Vor trags von Benno Günther, 

Bereichsleiter Controlling bei MLP Finanz-

dienstleistungen. Anschließend berichtete Wil-

helm Lipp, Zentralbereichsleiter Controlling, 

über die erfolgreichen Schritte auf dem Weg zu 

einer strategischen Ausrichtung der Deutschen 

Bundesbank, für den das strategische Control-

ling den Rahmen gibt. 

Welche Inhalte werden die Controller in der 

näheren Zukunft beschäftigen? Dazu präsen-

tierte Prof. Utz Schäffer die Ergebnisse der  

2. WHU-Zukunftsstudie. Bei den zehn Top-The-

men des Controllings stehen IT und Effizienz 

unverändert an der Spitze. Gegenüber 2011 ist 

die Bedeutung von Business Partnering und 

Controllernachwuchs am stärksten gestiegen. 

Interne-Kommunikation und Cash-Orientierung 

sind neu hinzugekommen. 

Der höhere Grad an IT-Standardisierung und 

-Automatisierung sowie die Auslagerung in 

Shared Service Center bei Henkel berichtete  

Frank Tenbrock, Corporate Director bei Henkel. 

Einen spannenden, alternativen Blickwinkel bot 

schließlich ein Expertengespräch zum Manage-

ment von Innovationen mit Prof. Holger Ernst, 

Inhaber des Lehrstuhls für Technologie- und 

Innovationsmanagement an der WHU, und 

Andreas-Aristotelis Papadimitriou von der 

Dematic Group.  

Mehr: www.campus-for-controlling.de

Weggefährten zollen sich hochachtungsvoll Respekt:  
Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle (links) und Peter Sinn, Gründer 
und Vorstandsvorsitzender der CP Corporate Planning AG, 
auf der Bühne des glanzvollen CP-Jubiläums.

CM November/Dezember 2014
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BI. Energie Kongress 2014 auch zu Big Data & Datenschutz

ICV-Mitglieder engagiert bei Besuch aus Kaliningrad 

Der ICV war auch beim BI. Energie Kongress 
2014 am 17. September in Leipzig Medien-
partner. Die Tagung war Business Intelli-
gence und Big Data, Energie-Controlling, BI 
im Handel sowie im Vertrieb gewidmet. 

Im Mittelpunkt stand die Frage, was Big Data für 

die Energiewirtschaft bedeutet und welche 

Chancen und Risiken sich daraus ergeben. Prof. 

Dr. Carsten Felden, Direktor des Instituts für 

Wirtschaftsinformatik der TU Bergakademie 

Freiberg, widmete seinen Eröffnungsvortrag 

dem Thema „Big Data in der Energiewirtschaft“. 

Big Data sei zurzeit ein „Riesenthema“, meinte 

Felden, und setzte zwei Prämissen: a) Big Data 

sei nicht komplett sonderlich Neues und b) 

Unternehmen müssten Big Dat „wirklich wollen“. 

Es gebe neue technische Möglichkeiten und „in 

der Breite“ werde inzwischen verstanden, wie BI 

funktioniert – und deshalb würde nun auch 

„immer mehr“ gewollt. 

Felden mahnte, Big Data nicht auf den „Faktor 

Volumen“ zu reduzieren. Es müsste vielmehr 

begriffen werden, welche Daten für bestimmte 

Fragestellungen weiterhelfen. Deshalb müsste 

man sich mit der „Vielfalt“ (Variety) der Daten 

intensiv befassen (z. B. auch textuelle Infos ein-

beziehen). Mit „Volumen“, „Vielfalt“ und „Velocity“ 

sei erst eine Integrationsleistung vollbracht, so 

Felden, aber damit sei noch nichts vollbracht: Es 

folge der wesentlichste Bereich: „Analytics“. Hier 

sei der fachliche Aufhänger das A&O.

Als die 4 Erfolgsfaktoren von Big Data nannte 

Felden: 1. Kompetenzentwicklung der Mitarbei-

ter; 2. Datenschutz; 3. Architekturen & Basis-

technologien; 4. Ausrollen und Betreiben. 

Der BI. Energie Kongress 2014 wurde am Nach-

mittag in verschiedenen Foren fortgesetzt. Im 

Forum „BI & Big Data“ gaben u. a. Dr. Heralt Hug, 

Rechtsanwalt/Partner/Fachanwalt für Gewerbli-

chen Rechtsschutz, und Dr. Adina Kessler-

Jensch, Rechtsanwältin/ Counsel/Fachanwältin 

für IT-Recht, beide bei CMS Hasche Sigle, Ein-

blicke in den Zusammenhang von Big Data und 

Datenschutz. Illustriert mit einigen beachtlichen 

Praxisfällen ging Dr. Kessler-Jensch zunächst auf 

die Chancen von Big-Data-Anwendungen ein. 

Anschließend machte sie klar, dass die Anwen-

dung von Big Data nicht im rechtsfreien Raum 

passieren darf. Welche datenschutzrechtlichen 

Vorgaben es zu beachten gilt, stellte sie kurz vor. 

Sie ging dabei auf das Bundesdatenschutzgesetz 

ein und widmete sich einigen wesentlichen 

Punkten daraus. 

Mehr: ICV-ControllingBlog

Ende September besuchte der Baltic Business 

Club aus Kaliningrad die Region München. Die 

Unternehmerorganisation ist mit dem „Club der 

Controller“ Kaliningrad, den langjährigen ICV-

Partnern in der russischen Ostsee-Enklave, eng 

verbunden. Die Delegation erlebte ein abwechs-

lungsreiches Besuchsprogramm, an dessen 

Organisation einige ICV-Mitglieder beteiligt 

waren. So empfing Jurate Keblyte, Kfm. 

Geschäftsführerin/CFO, KUKA Roboter GmbH, 

die Gäste in Augsburg und Dr. Dirk Eichhorn, 

Leiter Konzernplanung und -controlling der 

Flughafen München GmbH, unterstützte bei 

einem Blick hinter die Kulissen des Münchner 

Flughafens.  

Rund 100 BI-Branchenspezialisten besuchten den BI. Energie Kongress 2014 in Leipzig.

Mikhail Poltavtzev, Präsident des Kaliningrader Baltic Business Club, dankt Jurate Keblyte.
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ControllerPreis 2015: Ausschreibung läuft bis 30. Januar

Neuer Ideenwerkstatt-Schwerpunkt: Der Controller und Industrie 4.0

Der mit 5.000 EUR dotierte „ControllerPreis 
2015“ des ICV wird am 20. April 2015 auf 
Europas größter Controlling-Fachtagung, 
dem 40. Congress der Controller, in Mün-
chen verliehen. Bis zum 30. Januar 2015 
können bei einer internationalen Jury mus-
tergültige Beispiele für „vorbildliche Cont-
rollerarbeit“ eingereicht werden.

Die Entscheidung trifft eine internationale Jury 

unter Leitung von Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, 

WHU – Otto Beisheim School of Management, 

Institut für Management und Controlling (IMC), 

Vorsitzender des ICV-Kuratoriums. 

Die preiswürdige Controllerarbeit soll praxiser-

probt zu spürbaren Veränderungen beigetragen 

haben, die das Unternehmen insgesamt erfolg-

reicher gemacht haben und also nicht nur das 

Controlling selbst betreffen. Zur Teilnahme 

berechtigt sind alle Controller, die in den ver-

gangenen zwölf Monaten Projekte in Profit- wie 

Non-Profit-Organisationen realisiert haben. Das 

Projekt darf weder bei einem anderen Wettbe-

werb eingereicht noch publiziert worden sein. 

In einem Fragebogen (Download: www.controller-
verein.com -> „Aktuelles“ -> „Awards“) sind An-

gaben zu den Controlling-Projekten zu machen: 

Situation vor Beginn und nach Abschluss, An-

lass, Ziele, Durchführung und Beteiligte sowie 

Erfahrungen; Welchen Beitrag hat das Projekt 

zum Unternehmenserfolg geleistet?

Der frisch gekürte Controller-Preisträger 2015 

stellt nach Laudatio durch den Jury-Vorsitzen-

den und nach der Preisübergabe durch ICV-Vor-

stands- sowie Kuratoriumsvorsitzenden traditio-

nell seine Lösung im Plenum des Congress der 

Controller vor. Das wird auch beim Jubiläums-

Kongress (20./21.04.2015) in München wieder 

so sein.

Hall of Fame
ControllerPreis-Träger waren bisher: Sick AG 

(2003), Aventis Pharma Deutschland GmbH 

(2004), T-Online International AG (2005), Kauf-

hof Warenhaus AG (2006), Hansgrohe AG 

(2007), Lufthansa CityLine und Wittlinger Thera-

piezentrum/Dr. Vodder Akademie (2008), Fiege 

Gruppe (2009), Bundesagentur für Arbeit (2010), 

McDonald’s Deutschland Inc. (2011), Otto 

Group Hamburg (2012), Lufthansa AG (2013), 

ElitePartner (2014) 

Infos & Kontakt
Bei Rückfragen bitte wenden an: 

Institut für Management und Controlling, 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, WHU Vallendar, 

Tel. +49-261-6509 471.  

Abgabe der Bewerbungsunterlagen:  
ICV-Geschäftsstelle, z.H. Conrad Günther,  
ICV-Geschäftsführer, Münchner Str. 8, D-82237 
Wörthsee, c.guenther@controllerverein.de.

Die Ideenwerkstatt des ICV hat sich zur Auf-
gabe gesetzt, „Dream Cars“ zu innovativen 
Herausforderungen an den Controller zu 
er arbeiten. Nach dem Projektbericht zu Big 
Data im letzten Frühjahr wird nun das The- 
ma „Industrie 4.0“ in Angriff genommen.

Mit „Industrie 4.0“ bricht nach der Auffassung 

vieler Experten ein zweites Maschinenzeitalter 

an. Andere sprechen gar von der vierten indus-

triellen Revolution. Die informationstechnische 

Grundlage hierfür ist das „Internet der Dinge“: 

Das zu fertigende Produkt trägt alle Informati-

onen für Produktion und Logistik mit sich und 

ermöglicht hierdurch eine weitgehende Auto-

matisierung aller Wertschöpfungsprozesse. 

Das Ziel sind intelligent vernetzte Fabriken und 

Wertschöpfungsketten, die eine flexiblere, effi-

zientere und kundenindividuellere Produktion 

ermöglichen. Experten prognostizieren hier-

durch Produktivitätssteigerungen von bis zu 

50%. Trotz der Einbindung von Prinzipien 

künstlicher Intelligenz bleibt der Mensch und 

dessen Rolle als qualifizierter Entscheider wei-

terhin zentraler Faktor in der Produktion. Aller-

dings werden sich seine Rolle und die Arbeits-

inhalte grundlegend ändern.

 

Die Bundesregierung hat kürzlich ihre neue 

„Hightech-Strategie“ formuliert, in deren Mit-

telpunkt – aufgrund der immensen volkswirt-

schaftlichen Bedeutung – „Industrie 4.0“ steht.

 

Was bedeutet „Industrie 4.0“ für den Control-

ler? Dies ist die zentrale Fragestellung des 

neuen Ideenwerkstatt-Projektes. Wir fragen:

•  Wo liegen die Chancen und Risiken  

von „Industrie 4.0“?  

•  Welche Änderungen erfahren die  

Controlling-Prozesse und -Methoden?

•  Welche Informationspotenziale hat  

„Industrie 4.0“ für das Controlling?

•  Wie verändert sich das Aufgabenprofil  

des Controllers?

Das bewährte Ideenwerkstatt-Team wird – 

unter Hinzuziehung von Experten aus Praxis und 

Wissenschaft – 2015 seinen Bericht vorlegen.

Seit Juli 2014 ist Goran Sejdić für die Koordination der 
Ideenwerkstatt im ICV zuständig. Sejdić ist als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am International Performance Re-
search Institute (IPRI) im Forschungsschwerpunkt Supply 
Chain-Controlling tätig. Sein Diplomstudium der technisch 
orientierten BWL mit den Schwerpunkten Controlling, Un-
ternehmenslogistik, Räumliche Ökonomik und Fertigungs-
technik absolvierte er an der Universität Stuttgart.

Kontakt:
Dipl.-Kfm. techn. Goran Sejdić
Tel.: +49 (0)711 620 32 68 - 8022
E-Mail: gsejdic@ipri-institute.com
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Lesen Sie an dieser Stelle Textauszüge aus den neuesten Beiträgen / Beitragsänderungen.

Wir stellen regelmäßig neue Beiträge im Con-
trollingWiki ebenfalls auf der ICV-Website vor.

Konzernabschluss
Konzernabschlüsse stellen eine Abbildung meh-

rerer rechtlich selbständiger Unternehmen dar, 

die jedoch über einer Beherrschungsmöglich-

keit im Sinne einer Mutter-Tochterbeziehung 

nach § 290 HGB verfügen bzw. dieser unterlie-

gen. Nach § 297 Abs. 1 HGB umfasst der 

– Konzernabschluss pflichtgemäß

– Konzernbilanz,

– Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

  (siehe GuV nach HGB, GuV nach IFRS),

– Konzernanhang

– Konzernkapitalflussrechnung und

– Konzerneigenkapitalspiegel.

Der Konzernabschluss kann auch eine Seg-

mentberichterstattung enthalten. Zudem ist der 

Konzernabschluss um einen Konzernlagebericht 

zu ergänzen. (…)

Ersteinsteller: Univ.-Prof. Dr. Stefan Müller

US-GAAP – Zielsystem und Adressaten
Die Zielsetzung des US-amerikanischen Rech-

nungslegungssystems ist analog zu den IFRS 

gemäß SFAC No. 8 – Conceptual Framework 

for Financial Reporting die Wahrnehmung der 

Informationsversorgung von Adressaten, wobei 

der Fokus auf der Versorgung externer 

Abschlussadressaten liegt. Die Interessen der-

zeitiger und potenzieller Investoren, Kreditgeber 

und anderer Gläubiger genießen dabei gemäß 

SFAC No. 8 OB2 Vorrang.

Die Unternehmensberichterstattung und damit 

auch der Teilbereich der Jahresabschlusser-

stellung sollen den Entscheidungsträgern nach 

SFAC No. 8 OB2 nützliche (Finanz-)Informatio-

nen (useful financial information) liefern. Die 

gelieferten Daten müssen dabei gemäß SFAC 

No. 8 OB3 dazu geeignet sein, die Beträge, den 

Zeitpunkt sowie die Wahrscheinlichkeit zukünf-

tiger Mittelzu- und -abflüsse einschätzen zu 

können. Dazu sind nach SFAC No. 8 OB12 

Informationen über die wirtschaftlichen Res-

sourcen und deren Anspruchsberechtigte sowie 

Auswirkungen von Transaktionen, Ereignissen 

und Umständen auf diese als auch Informatio-

nen über Ergebnishöhe und -zusammenset-

zung von Belang (SFAC No. 8 OB16). (…)

Ersteinsteller: Dr. Markus Philipp Kreipl

Triple-A-Controlling
Angesichts eines immer volatileren und unbe-

rechenbareren Marktumfelds fragen sich viele 

Führungskräfte und Controller, welche Rolle 

das Controlling in Zukunft einnehmen wird und 

wie ein erfolgreiches Controlling ausgestaltet 

sein muss. Mit steigender Dynamik und 

Un sicherheit wird Controlling, d. h. der Manage-

mentprozess der Zielfindung, Unternehmens-

planung und -steuerung, weder obsolet noch 

unmöglich, sondern wichtiger denn je. Triple-A-

Controlling beschreibt drei entscheidende 

Fähigkeiten, um den gestellten Anforderungen 

des Unternehmensumfelds gerecht zu werden 

(Losbichler, 2013). (…) 

Ersteinsteller: Prof. Dr. Heimo Losbichler, 
FH-Oberösterreich/Steyr

Krankenhaus-Controlling
Die Herausforderung an das Management zur 

Steuerung von Krankenhäusern besteht in einer 

Ausrichtung am Zielsystem des Krankenhauses. 

Klassischerweise sind Krankenhäuser Einrich-

tungen, die der Daseinsfürsorge dienen und 

den Bedarf der Bevölkerung an Gesundheits-

dienstleistungen decken sollen (vgl. Forsthof, 

1938). Prinzipiell gilt in der Bundesrepublik 

Deutschland nach wie vor der Grundsatz, dass 

die Krankenhausfinanzierung auf zwei Beinen 

steht: Die Finanzierung der Leistungen (i.d.R. 

Behandlung von Patienten) erfolgt durch die 

Sozialversicherungsträger und die Finanzierung 

der Investitionen erfolgt durch die Bundesländer.

Enger werdende Finanzierungsspielräume der 

öffentlichen Hand auf den unterschiedlichen 

Ebenen (Kommune, Land, Bund) haben dazu 

geführt, dass der Gesundheitssektor seit 

Anfang der 90er Jahre sehr stark reformiert 

wurde. (…)

Ersteinsteller: Prof Dr. Björn Maier, 
DHBW Mannheim

Business-Partner
Business Partner ist ein aktuell intensiv disku-

tierter Begriff, der für eine enge und weitge-

hende Interaktion zwischen Controller und 

Manager steht. Inhaltlich geht ein Business 

Partnering über die bekannte Führungsunter-

stützung hinaus. Sie deckt nun die Manage-

raufgaben umfassend ab und beinhaltet ein 

proaktives Handeln. (…) Business Partner ist 

im Bereich des Controllings bzw. Management 

Accountings ein relativ neuer Begriff. Ein Neu-

igkeitswert kommt ihm inhaltlich aber nur 

begrenzt zu; Partner der Manager zu sein, 

gehört schon seit langem zum Rollenverständ-

nis von Controllern („Führungsunterstützung“). 

Der Begriff des Business Partners ist zudem 

nicht an Controller gebunden; beispielsweise 

findet sich aktuell auch in den Bereichen HR 

und IT ein solcher Anspruch. Trotzdem hat sich 

der Begriff des Business Partners unter Cont-

rollern – national wie international – schnell 

verbreitet. Er hat einen guten Klang und ist 

zugleich hinreichend unbestimmt, um vielen als 

Ziel dienen zu können.

Ersteinstellende Autoren: 
Prof. Dr. Utz Schäffer
Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber
Institut für Management und Controlling, WHU 

– Otto Beisheim School of Management

Neues aus dem ControllingWiki

Machen Sie mit!
Haben Sie interessante Beiträge und 
Lust, selbst Wiki-Autor zu werden? 
Schauen Sie rein und werden Sie aktiv. 
Oder senden Sie Ihre Beiträge für 
unser Controlling-Wiki an Mike Schulze 
Mike.Schulze@ebs.edu

der interaktiven Wissensplattform mit Gütesiegel des ICV – www.controlling-wiki.com
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Branchenarbeitskreis Transport & Logistik: 
Bestens unterwegs
Ihr AK wurde im September 2011  
gegründet – mit Ihnen als Arbeitskreis-
leiter. Was war Ihre Motivation? 
Ich bin bereits seit 1998 Mitglied im ICV und 

war – bedingt durch mehrere Umzüge – in 

verschiedenen regionalen Arbeitskreisen 

aktiv. Seit 1997 bin ich in verschiedenen 

kaufmännischen Leitungsfunktionen in der 

Transport- und Logistikbranche tätig. Sich mit 

Kollegen aus der Branche austauschen zu 

können und Besonderheiten der Branche 

auch in die Arbeit im ICV einfließen zu lassen, 

haben mich dazu bewegt, den Branchenar-

beitskreis 2011 zu gründen. Reizvoll an der 

Aufgabe als Arbeitskreisleiter finde ich die 

Einflussmöglichkeiten bei der Gestaltung der 

Arbeitskreissitzungen und der dort behandel-

ten Themen sowie die noch stärkere Vernet-

zung im ICV. 

Welche besonderen Herausforderungen 
gibt es für das Controlling in Ihrer Branche? 
Es sind vor allem globale technologische, wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Entwicklun-

gen, die sich auf das Controlling auswirken. 

Sie bringen neue Anforderungen mit sich, die 

das Controlling zu einer Weiterentwicklung 

bzw. Verbesserung seiner Methoden, Pro-

zesse, Systeme und Organisation zwingen. 

Diese Entwicklungen bieten dem Controlling 

auch neue Chancen. Bezüglich der wirtschaft-

lichen Entwicklungen muss mit Blick auf das 

dynamische Umfeld und volatile Märkte vor 

allem die Ergebnis- und liquiditätsorientierte 

Steuerung weiterentwickelt werden. Die Aktu-

alität von Informationen sowie der Blick in die 

Zukunft, um Chancen und Risiken rechtzeitig 

erkennen und als Unternehmen flexibel 

reagieren zu können, werden immer bedeu-

tender. Bei den gesellschaftlichen Entwicklun-

gen bedeutet der Megatrend Nachhaltigkeit 

für Unternehmen, dass sie neben den ökono-

mischen Zielen ökologische und soziale Ziele 

verfolgen müssen und hier in der Verantwor-

tung stehen. Alles in allem muss das Control-

ling stärker in die Zukunft gerichtet und 

zugleich nah am Markt und an den Kunden 

mit Blick auf die Prozesse sein.

Wie setzen Sie diese Herausforderungen 
in der Arbeit in Ihrem Branchen- 
Arbeitskreis um? 
Wir beschäftigen uns in unseren Arbeitskreis-

sitzungen und Treffen mit Themenstellungen, 

die uns in der täglichen Arbeit bewegen und 

beschäftigen. Dazu zählen Themen wie Nach-

haltigkeits-Controlling, Forecasting, die Einbe-

ziehung von Frühindikatoren in das Controlling 

oder die Ausgestaltung des Berichtswesens 

vor dem Hintergrund einer immer größer wer-

denden Datenflut.

Wie viele Mitglieder hat Ihr Arbeitskreis 
und wie bewerten Sie diese Mitglieder in 
Bezug auf Zahl, Qualität und Konstanz?
Nach drei Jahren sind wir ein Kreis von 15 Mit-

gliedern. Der harte Kern, der sich aus acht bis 

neun Personen zusammensetzt, ist von Anfang 

an dabei und permanent bei allen Arbeitskreis-

treffen präsent. Wichtig sind mir die Konstanz 

in der Teilnahme sowie das Interesse an regel-

mäßigem Austausch und gemeinsamer Arbeit. 

Unser Arbeitskreis hat beispielsweise dieses 

Jahr im Controller Magazin publiziert. Ich per-

sönlich habe im vergangenen Jahr zwei Bücher 

herausgegeben, an denen Mitglieder des 

Arbeitskreises maßgeblich beteiligt waren. Die 

Qualität unserer Arbeit ist hoch.  

Was ist Ihnen persönlich wichtig  
für Ihren Arbeitskreis?
Wichtig ist mir, dass jedes Mitglied seinen per-

sönlichen Nutzen für die tägliche Arbeit aus der 

Teilnahme am Arbeitskreis ziehen kann und mit 

Spaß und Freude an der gemeinsamen Sache 

dabei ist.

Ist die internationale Orientierung für 
Ihren AK ein Thema?
Wir haben bisher nur Mitglieder aus Deutsch-

land, obwohl insbesondere die Logistikbranche 

stark international ausgerichtet ist und wir als 

Branchenarbeitskreis offen für Mitglieder aus 

anderen Ländern sind. Eine stärkere Vernet-

zung mit Arbeitskreisen aus dem Ausland wäre 

wünschenswert. In Deutschland funktioniert 

die Zusammenarbeit bereits sehr gut. 

Verkehrspolitik in Deutschland –  
was ist aus Ihrer Sicht die größte  
Herausforderung?
Mobilität ist zentrale Voraussetzung für wirt-

schaftliches Wachstum, Beschäftigung und 

Teilhabe des Einzelnen am gesellschaftlichen 

Leben. Damit hat Verkehrspolitik eine hohe, 

häufig unterschätzte Bedeutung. Aus meiner 

Sicht gilt es, leistungsfähige Verkehrssysteme 

zur Verfügung zu stellen. Dafür sind die ent-

sprechenden Mittel, insbesondere für die 

Finanzierung der Infrastruktur bereit zu stellen. 

Zugleich muss Verkehrspolitik verlässlich und 

planbar sein und darf den Faktor der Nachhal-

tigkeit nicht außer Acht lassen. 

Was uns derzeit am meisten  
beschäftigt, ist … 
das Thema adressatengerechte Gestaltung 

von Berichten. Mit einem qualitativ hochwerti-

gen Reporting stellen Unternehmen die Wei-

chen für eine erfolgreiche Zukunft. Die Quali-

tät der Berichterstattung ist wesentlich für die 

interne Unternehmenssteuerung und zugleich 

ein Aushängeschild mit dem sich Unterneh-

men gegenüber Banken, Kapitalmarkt oder 

Öffentlichkeit präsentieren.  

Was ich unbedingt noch sagen wollte …
Mir macht meine tägliche Arbeit und die 

Tätigkeit als Controller Spaß. Ich habe nie 

bereut, diesen Berufsweg eingeschlagen zu 

haben. Der ICV war dabei stets ein wertvoller 

Begleiter.  

Christian Schneider
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  Arbeitskreis Österreich II
Vortragsreihe

30.10.2014, 18:00 Uhr

FH Johanneum Campus  

Kapfenberg, Audimax

  Arbeitskreis Heilbronn-
Künzelsau

Arbeitskreistreffen

31.10.2014, 9:00 Uhr

Firma Dürr Dental 

Bietigheim

  Branchenarbeitskreis 
Banken

55. Arbeitskreissitzung

13.11. bis 14.11.2014 

Zürich

  Arbeitskreis West III
Teilnahme an der CAB Bonn

13.11.2014, 9:00 Uhr, 

Gas-Wasser-Zentrum, Bonn

  Arbeitskreis Stuttgart
62. Sitzung

20.11. bis 21.11.2014

  Arbeitskreis Rhein-Main
18. Sitzung

20.11.2014, 9:00 Uhr

DB Schenker

Frankfurt am Main

  Arbeitskreis Österreich II
Teilnahme an der CIS

21.11.2014

Steyr

  Fachkreis Controlling und 
Qualität

Chain

24.11.2014, 9:00 Uhr

Kunsthaus Graz

  Arbeitskreis Wien
13. Tagung

Unternehmenssteuerung und Risi-

komanagement bei der Planung

27.11.2014, 18:00 Uhr

Firma Value Dimensions 

1090 Wien

  Fachkreis Kommunika-
tions-Controlling

Treffen am 27./28.11.2014, 

Gastgeber: Versicherungsforen 

Leipzig GmbH / Leipzig und Ver-

bundnetz Gas AG (VNG)/Leipzig

  Arbeitskreis Rhein- 
Neckar

11. Arbeitskreistreffen

28.11.2014, 9:00 Uhr

  Branchen-AK  
Energie + Wasser

29. Sitzung

01.12.2014, 12:00 Uhr, bis 

02.12.2014, 14:00 Uhr

Firma Trianel GmbH, Aachen

  Leitungskreistagung  
des ICV

für Delegierte, Ausschussleiter, 

Vorstand, Geschäftsstelle,

29. November, 

10:00 bis 18:00 Uhr

Novotel, Flughafen München

  2. ICCC International Con-
trolling Conference Croatia

„Controlling - 

Change for Success“

5.11.2014, Zagreb

Speakers: 
-  Jasmina Očko, consultant  

for the implementation and 

advancement of controlling, 

Kontroling Kognosko

-  Dr. Hendrik Vater, Chief 

Financial Officer for the South-

ern European activities of the 

DHL Supply Chain, Barcelona, 

Spain

-  Dr. Raef Lawson, Vice Presi-

dent of Research & Policy and 

Professor-in-Residence for 

Institute of Management 

Accountants IMA

-  Dr. Herwig Friedag, consul-

tant focused on the implemen-

tation of the Balanced Score-

card in companies, Friedag 

Consult

-  Dr. Jürgen Faisst, managing 

partner of HICHERT+PARTNER

-  Malgorzata Podskarbi, Head  

of Company Controlling, Volks-

wagen Poznań, Poland

-  Ulrich Müller Bosom, B.Sc. 

Econ. Managing Director of 

UMB Consulting & Training, 

Spain

- Mitka Mojsovska, BSc. Econ

-  Dunja Vuković, Master of  

Psychology and consultant

  14. CIB Controlling  
Innovation Berlin

„Führen Daten zu 

Entscheidungen?“

15.11.2014, 10:30 bis 17:25 Uhr

WISTA Management GmbH,  

Berlin-Adlershof

Redner: 
- Ralf Schweisel, Leiter Kon-

zerncontrolling, DB Mobility 

Logistics AG

- Niels Pfläging Autor, Berater, 

„Management-Exorzist“

- Simon Redlinger, HS Aalen

- Astrid Posner, Kommunika-

tionsexpertin, Management- 

Trainerin, Autorin

- Sven Flore, Inhaber 

Floreconsult GmbH

- Frank Ahlrichs, Geschäfts-
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Lernen Sie die Vorteile der Haufe Finance Offi ce Familie kennen: mit dem praxisbezogenen Fachwissen, den ver-
ständlichen Fallbeispielen und der Online-Weiterbildung sind Sie immer bestens vorbereitet. Und die beliebten 
Rechner oder Musterbuchungssätze ersparen Ihnen viel Zeit bei der Umsetzung.
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 Kunden sehr und vergeben Bestnoten laut einer aktuellen Studie des Instituts ForschungsWerk. 
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Corporate Performance 
Management

Die integrierte Softwarelösung für Unternehmens-
steuerung und Controlling, ausgezeichnet mit Bestnoten 
und Qualitätssiegeln. 

 Operatives Controlling
 Integrierte Finanzplanung
 Konsolidierung
 Risikomanagement
 Strategische Planung

Software für
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Angebote unter 

+49 40 431333-799
Gleich anrufen!
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