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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

im Seminar hat mir unlängst ein Controller ein merk-würdiges Beurtei-

lungskriterium geschildert ... und zwar die „Responsiveness”. Dabei 

geht es um die Zeit, die verstreichen darf, bis man eine E-Mail beantwor-

tet hat. Die Meßlatte liege dort bei zwei Stunden, so der Controller.

Responsiveness ≤ 2 Stunden

Hoffentlich wird in diesem Tempo noch echte Information transportiert und 

nicht nur „irgendwas”, bloß um im Zeitlimit zu bleiben. Schnell nachge-

fragt ist vielleicht unpräzise, unnötig schnell geantwortet möglicherweise 

ebenso ungenau.

Wahrscheinlich muss heute beides erfüllt werden:

auf aktuelle Fragen schnell reagieren, damit alles im Fluss bleibt und

sich dazwischen Zeit nehmen, um an der Qualität der Antworten und 

der Qualität der Fragen (Ausbildung) zu arbeiten!

Richtige Informationen parat haben

Um zeitnahe Auskunft geben zu können, brauchen wir gut organisierte 
Informationssysteme, die das Nachfragebedürfnis umfassend decken. 

Die CeBIT Anfang März und der Controller Congress des ICV im Juni sind 

hier interessante Marktplätze.

Damit ist die Aufgabe für uns Controller aber noch nicht gelöst. Als Spezi-

alisten sind wir dafür verantwortlich, dass die richtigen Informationen 

zur Entscheidungsfindung herangezogen werden, hier in Grün dargestellt.

Dabei möchte ich zwei Schnittmengen herausheben:

Informationen, die fehlen, gilt es zu erfassen, zu implementieren und

bereits vorhandene intern zu „verkaufen”. Hier können wir unmittel-
bar Nutzen stiften und das ohne große Kosten! Hier passt eine Defi-

nition der CA: „Controlling = Marketing des Rechnungswesens”.

Editorial

Ein neues Jahr beginnt

„Neues Spiel, neues Glück” heißt ein bekannter Spruch. Für all jene, die 

2010 viel vorhaben und ihren Managern dabei eine Unterstützung an die 

Hand geben wollen, haben wir ein Angebot. Wir freuen uns, dass das Buch 

„Manager und Controlling” neu aus der Taufe gehoben wurde. 

Die erste Auflage hatte Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle bereits im Jahr 1976 

verfasst (als „Management und Controlling Brevier”). Meine beiden Trai-

ner-Kollegen von der CA Controller Akademie AG, Dr. Markus Kottbauer 

und Dipl.-Ing. Dietmar Pascher, haben zusammen mit Herrn Dr. Deyhle 

das Buch neu geschrieben.

Wir haben viele Bücher für Controller. 

Bei dem Projekt stand im Vorder-

grund, die Manager (Nicht-Controller) 

direkt anzusprechen, ihnen zu zeigen, 

was Controlling bietet, wie die einzel-

nen Werkzeuge zu verstehen und an-

zuwenden sind und nicht zuletzt, was 

sie von Controllern erwarten dürfen!

Über www.controllerwissen.de (auf 

CM-live Button klicken) gelangen Sie 

zum Online-Shop (Preis ist EUR 29,-).

Ich wünsche Ihnen ein glückliches Jahr 2010 mit erfolgreichen Geschäften!

Dr. Klaus Eiselmayer
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Einige Branchen werden wenig oder kaum 
betroffen sein von der derzeitigen Rezes-
sion. Hierzu zählen Lebensmitteldiscounter 

oder beispielsweise Baumärkte. Andere Bran-

chen wie die der Investitionsgüterindustrie 

oder die Automobilzulieferindustrie trifft der 
Einbruch umso härter, weshalb davon aus-

zugehen ist, dass die Zahl der Firmenpleiten in 

den kommenden zwei Jahren steigen wird. 

Unternehmen der Investitionsgüterindustrie wie 

Maschinenbauer (58% AE-Rückgang im April 

2009 zum Vergleichsmonat des Vorjahres) und 

Elektrotechnikunternehmen dürften nach den 

zum Teil drastisch eingebrochenen Auftragsein-

gängen der vergangenen sechs Monate ein bö-

ses Erwachen erleben. Saßen z. B. viele Ma-

schinenbauer um den Jahreswechsel noch auf 

gut gefüllten Auftragsbüchern, so schmilzt der 

Auftragsbestand mit längeren Lieferzeiten der-

zeit rapide ab. Stark rückläufige Umsätze in der 

zweiten Jahreshälfte und sicherlich auch in der 

ersten Jahreshälfte 2010 werden die Folge sein 

und sind auch durch kurzfristige Vertriebsmaß-

nahmen kaum mehr zu vermeiden. Seriöse 

Prog nosen über den weiteren Verlauf der wirt-

schaftlichen Entwicklung lassen sich derzeit 

kaum formulieren. 

Die Ratlosigkeit kann in der Vielzahl an Mei-
nungen von Wirtschaftswissenschaftlern, Ma-

nagern und Politikern abgelesen werden. Im 

Moment kann niemand schlüssig sagen, ob die 

Rezession einem V-, L- oder U-Modell folgen 

wird.

Die Ursachen für die derzeitigen Unterneh-

menskrisen liegen erstens in der außergewöhn-

lich schnell und stark eingebrochenen Konjunk-

tur und sind weniger hausgemacht als in 

früheren Abschwüngen. Zweitens tritt die Krise 

weltweit in allen Regionen zeitgleich auf. Drit-

tens wurde der Einbruch in der Realwirt-
schaft erstmals seit dem zweiten Weltkrieg 

von einer Finanzkrise ausgelöst und beglei-
tet. Insofern ist die derzeitige Krise auch nicht 

mit früheren vergleichbar.

Agendawechsel auf den  
Führungsetagen

Eine abwartende und reaktive Haltung einzu-

nehmen mag auf den ersten Blick verlockend 

erscheinen, ist bei näherer Betrachtung aber si-

cher ein schlechter Ratgeber. Andererseits ist es 

ebenfalls selten zielführend, in Hektik zu verfal-

len und unüberlegt unausgegorene Maßnah-

menpakete zu verabschieden. Diverse Studien 

belegen, dass Unternehmen, die innerhalb der 
ersten 12 Monate nach Einbruch einer Krise 
konsequent darauf reagiert haben, deutlich 

seltener ihr Unternehmen gefährden als ihre 

Konjunkturelle Achterbahn

Konjunkturelle Achterbahn – nach Aufschwung 
kommt Abschwung kommt Aufschwung

 
von Josef Wüpping
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passiven Wettbewerber. Zudem gehen diese 

Firmen durch eine umfassende 12 bis 24 Mona-

te andauernde Restrukturierung gestärkt aus 

einer Rezession hervor und stehen beim nächs-

ten Aufschwung besser gerüstet in den Startlö-

chern als ihre geschwächten Wettbewerber.

Insgesamt ist es also empfehlenswert, ver-

schiedene adäquate Maßnahmenpakete für 
unterschiedliche Szenarien zu erarbeiten. Je 

nach Eintrittsszenario sollte dann die entspre-

chende Schublade geöffnet und vorbereitete 

Maßnahmenpakete konsequent verabschiedet 

und kurzfristig umgesetzt werden. Eine reaktive 

und emotionale Haltung mag verständlich sein, 

ist aber langfristig wenig hilfreich. Wichtiger 

und sinnvoller ist es, das Heft des Handelns in 

der Hand zu behalten.

In Zeiten wie diesen sind die entscheiden-
den Faktoren für Fertigungsunternehmen, 
schnellstmöglich Effizienz, Liquidität und 
Profitabilität auf ein deutlich niedrigeres 
Umsatzniveau abzustimmen.

Eine überzogene Verschlankung und Kostenva-

riabilisierung aller Unternehmensbereiche, be-

zogen auf den aktuellen Bedarf, stellt allerdings 

ebenfalls eine Gefahr für das Unternehmen 

dar. Insbesondere besteht hier das Problem  

darin, mühsam aufgebaute Fähigkeiten ab-
zubauen, die das Unternehmen für eine künfti-

ge Aufwärtsbewegung dann dringend wieder 

benötigt. Eine einseitige Fokussierung auf  

Kostenreduzierung schlägt sich auf die Innova-

tionsfähigkeit des Unternehmens nieder. Zu-

dem gefährde ich meine Zukunft, wenn ich 

meine Innovations fähigkeit opfere und z.B. 

wichtige Entwickler verliere. 

Dennoch kommen viele Unternehmen an 

schmerzhaften Kostenanpassungen nicht vor-

bei. Hierbei ist oftmals je nach Markteinschät-

zung eine radikale und schnell durchgeführte 

Restrukturierung eine gute Chance, das Unter-

nehmen vor einer Insolvenz zu bewahren. 

Die zentrale Herausforderung ist, das Unter-

nehmen einerseits an die kurzfristige Marktsi-

tuation anzupassen und andererseits dauer-

haft auf stabile Füße zu stellen, denn der 

nächste Aufschwung kommt bestimmt – nur 

wann, ist die unternehmerische Unbekannte 

im V-, L- oder U-Modell. Hierbei spielen die 

Zielparameter Leistungsebene und Kostenva-

riabilisierung die zentralen Rollen. 

Schrittweiser  
Restrukturierungsansatz

In diesem Zusammenhang nutzen wir einen 

Restrukturierungsansatz (vgl. Abbildung 1), 

der die drei Schritte Überleben (Sicherungs-

phase), Erstarken (Revitalisierungsphase) so-

wie neu Positionieren und Wachsen (Innova-

tions- und Wachstumsphase) abstimmt und 

verknüpft: 

 Kurzfristige Unternehmenssicherung: Li-

quiditätssicherung, kurzfristige Kostenan-

passungen, Umsatzsteigerungsmaßnahmen

 Operative und finanzielle Restrukturie-
rung: Sie ist eine Kombination aus Kosten-

reduzierung und finanzieller Restrukturie-

rung, Fixkostenvariabilisierung, Optimierung 

der Cash-Flow-Positionen, Geschäftsfeld-

optimierung und Portfoliobereinigung, Maß-

nahmen zur Effizienzsteigerung, Verschlan-

kungsmaßnahmen in Organisation und 

CM Januar / Februar 2010

Abb. 1: Drei Phasen für Unternehmen in Krisensituationen
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Prozessen durch Zusammenlegung und 

Lean Management 

 Strategische Unternehmensausrichtung: 
Der Fokus liegt auf den Kernprodukten und 

Schlüsselmärkten und vielversprechenden 

Innovationen in neuen Geschäftsfeldern. Pro-

dukt- und Unternehmensbereiche, die Wert 

vernichten, werden abgestoßen. Innovatio-

nen und markterschließende Neuprodukte 

werden forciert.

Ein konsequentes Projektmanagement und 

-controlling während der Implementierungs-

phase wird eingerichtet, um sicherzustellen, 

dass die angestrebten Verbesserungen auch 

tatsächlich erzielt werden. Ein Kommunika-

tions- und Steuerungsgremium stellt zudem 

sicher, dass alle beteiligten Stakeholder konti-

nuierlich informiert und einbezogen werden. 

Hierdurch werden Widerstände und Risiken 

sofort behandelt und gefährliche Konflikte ver-

mieden.

Maßnahmenpaket

Hat sich ein Unternehmen entschlossen, Maß-

nahmen zur Abwendung einer Krise einzuleiten, 

kommt es häufig zu Verzögerungen, weil die 

Zahlen fehlen. Bei der Hälfte der mittelständi-

schen Unternehmen gibt es weder eine ausrei-

chende Liquiditätsplanung noch kennzahlenba-

sierte Frühwarnsysteme. 

Dringend nötige Liquidität ist oft in falschen Be-

standsstrukturen gebunden. Ein Beispiel ist die 

automatisierte Disposition. Denn wird bei Um-

satzrückgängen oder einer Änderung bzw. Be-

reinigung des Sortiments nicht nachgepflegt, 

kann die Logistik schnell mehrere Millionen 

Euro zu viel binden.

Gerade in Familienbetrieben wird der Zustand 

des Unternehmens bis zum Letzten zu optimis-

tisch eingeschätzt oder schöngeredet. Ein 

Grund hierfür ist sicherlich, dass schnelle Ex-

pansion und unkontrollierte Unternehmenszu-

käufe sich nach guten Jahren in der Rezession 

als existenzgefährdend darstellen. Zudem er-

weisen sich überfrachtete Produktprogramme 

als Wildwuchs und Kostentreiber in der Infra-

struktur eines Unternehmens. 

Ein weiterer Fehler ist die reine Umsatzorientie-

rung. Bei Auftragsfertigern wird dann alles zu 

schlechten Preisen zugesagt, getreu dem Mot-

to, „Wir machen alles zu jedem Preis.” Der Aus-

gang ist bekannt. 

Autor

Dr. Josef Wüpping

ist Geschäftsführer der DR. WÜPPING CONSULTING GmbH in  
Bochum.

E-Mail: info@wuepping.com

Tel.: +49 234 978 35-0 

Abb. 2: Verschiedene Ansätze für Unternehmen in Krisensituationen
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Konjunkturelle Achterbahn 



7

Controller haben Konjunktur, und das nicht erst 

im Zuge der Wirtschaftskrise. Gute Controller 
sind ein knappes Gut. Neben Fachspezialisten 

werden zunehmend Mitarbeiter mit Führungs-

potenzial gesucht, quasi für den Goldfischteich, 

aus dem für Managementkarrieren gefischt 

wird. Um derartige Nachwuchskräfte besteht 

eine erhebliche Konkurrenz, nicht nur von In-

dustrieunternehmen, sondern auch von Bera-

tungshäusern. Studenten mit diesem Potenzial 

müssen auch nicht unbedingt Controlling als 

Spezialisierung wählen; Internationales Ma-

nagement oder Entrepreneurship z.B. adressie-

ren den Managementbezug direkter.

In einer solchen Konkurrenzsituation ist es für 

das Fach Controlling zum einen wichtig, dass 
die Studierenden ein positives Bild des 
Faches besitzen. Zum anderen sollte das 

Bild aber auch nicht zu weit von der Realität 

abweichen, weil sonst die frisch gewonnenen 

Controller schnell weiter ziehen. Welche Er-

wartungen Studenten an das Fach Controlling 

haben, war bislang nicht bekannt. Wir haben 

deshalb mehr als 1.300 Studierende unter-

schiedlicher Fächer an unterschiedlichen 

Hochschulen unterschiedlicher Art (Universitä-

ten ebenso wie Fachhochschulen und eine du-

ale Hochschule) nach der Attraktivität des 

Fachs Controlling und nach ihren Berufswün-

schen gefragt. Die Ergebnisse sind spannend: 

Was die Attraktivität letztlich bestimmt, ist die 

erwartete Arbeitstätigkeit. Wer diese besser 

einschätzt, als dies die Kommilitonen tun, 

schätzt auch die Attraktivität des Controllings 

höher ein. Weitere, aber weitaus schwächere 

Einflüsse haben die Erwartungen hinsichtlich 

der Arbeitskollegen, der beruflichen Entwick-

lungsmöglichkeiten und des Images des Con-

trollerberufs. 

Schaut man etwas genauer in die Daten, sind 

die Studenten aber generell eher unzufrieden: 

Über alle Faktoren hinweg erreicht der Attrakti-

vitätswert auf einer Skala von Null bis 100 mit 

49,3 noch nicht einmal die Hälfte des Maximal-

werts. Das ist kein berauschendes Ergebnis! 

Der schlechte Durchschnitt geht dabei wesent-

lich auf die Studierenden zurück, die Controlling 

nicht als Vertiefung gewählt haben. Hier sind 

alle alten Klischees anzutreffen, die dringend 

der Korrektur bedürfen. 

Auch bei den Controlling-Studenten gibt es 
aber noch genügend Aufklärungsbedarf. 
Vergleicht man ihre Erwartungen damit, was 

Controller später im Beruf motiviert (Pfennig 

2009), gibt es signifikante Abweichungen: So 

sehen Studenten den Controllerberuf als gut be-

zahlten Beruf mit attraktiven Entwicklungsmög-

lichkeiten an. Aktive Controller sind gerade mit 

diesen beiden Dimensionen aber eher unzufrie-

den. Umgekehrt weisen aktive Controller eine 

hohe Zufriedenheit mit ihren Kollegen auf, wo-

hingegen Studenten die Zusammenarbeit mit 

Controllerkollegen als eher unangenehm einstu-

fen. Einig sind sie sich dagegen dahingehend, 

dass das Image des Controllings noch 
deutlich Luft nach oben hat. 

Es gibt also noch viel Aufklärungsarbeit zu leis-

ten. Der Beruf des Controllers wird zwar 
immer interessanter und managementnä-
her. Was ihn wirklich auszeichnet, ist aber an 

den Hochschulen offensichtlich noch nicht hin-

reichend angekommen. Je besser die Aufklä-

rung gelingt, desto eher werden wir die vielen 

Studenten anziehen können, die die Praxis 

dringend braucht.  

Erwartung und Realität

von Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber, Direktor des Institus für Management und Controlling 
der WHU-Otto-Beisheim-Hochschule, Vallendar
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Die Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) 
– eine Busgesellschaft der DB Stadtverkehr 

GmbH, Region Nord – wurde Ende des Jahres 

2008 erfolgreich nach ISO 9001 (Qualitätsma-

nagement), ISO 14001 (Umweltschutzmanage-

ment) und OHSAS 18001 (Arbeitsschutzma-

nagement) zertifiziert. Neben den Grundlagen 

eines iMS (integrierten Managementsystems)

soll hier der Weg zum Ziel unter besonderer Be-

achtung des Aufwands und des Nutzens darge-

stellt werden.

Busunternehmen sind Teil des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Deut-
sche Bahn AG (DB AG) bündelt ihre Busver-

kehre im Geschäftsfeld Stadtverkehr. Das Ge-

schäftsfeld Stadtverkehr bildet neben DB 

Fernverkehr und DB Regio eine der drei Säulen 

des Personenverkehrs im DB Konzern. Die DB 

Stadtverkehr GmbH stellt ein bundesweites 

Netz von 22 Busverkehrsgesellschaften sowie 

zwei S-Bahn Gesellschaften und erbringt Leis-

tungen im Schülerverkehr, Überlandverkehr, 

Stadtverkehr und als Zubringer für den schie-

nengebundenen Regional- und Fernverkehr. 

Damit stellt sie ihren Kunden auf unterschied-
liche Zielgruppenbedürfnisse exakt zuge-
schnittene Angebote zur Verfügung.

Die Regionalverkehrsgesellschaften des Ge-

schäftsfeldes Stadtverkehr sind in sieben  Regi-

onen eingeteilt. Gemeinsam mit der Weser-

Ems-Bus GmbH (WEB), der Autokraft Kiel 

GmbH (AK) und der S-Bahn Hamburg GmbH bil-

det die Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) 

innerhalb der Stadtverkehrsgruppe die Region 

Nord. Die DB Stadtverkehr GmbH, Region Nord, 

ist der größte Dienstleister im öffentlichen Per-

sonennahverkehr in den Bundesländern Bre-

men, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-

Holstein. Derzeit werden mit circa 800 eigenen 

Bussen und 164 Wagenzügen rund 800 Buslini-

en und 6 S-Bahnlinien betrieben. RBB und die 

Tochtergesellschaft Haller Busbetrieb GmbH 

(HBB) verfügen über sieben Standorte und be-

dienen mit 165 eigenen und rund 350 Auftrag-

nehmerbussen auf 171 Linien den südost- und 

nordostniedersächsischen Raum.

Die einzelnen Verkehrsgesellschaften sind in  

ihren Regionen Partner in Verbünden und aktive 

Mitgestalter des Liniennetzes nach Vorgaben 

der Aufgabenträger mit dem Ziel, flächen    de-

ckende und kostendeckende Angebote zu 

schaffen. Dabei wurden in den vergangenen 

Jahren bereits vielfältige Projekte angestoßen, 

um die Qualität der Leistung zu verbessern und 

im Sinne der Kunden und Aufgabenträger wei-

ter zu entwickeln. Insbesondere die Qualität des 

Angebotes bindet Kunden. 

Grundlagen und Zielsetzung  
integrierter Managementsysteme 
(iMS) 

Leistungen im ÖPNV werden zunehmend im 
Wettbewerbsverfahren ausgeschrieben. 

Hier sind Qualität und Kostenführerschaft, aber 

Implementierung integrierter Managementsysteme
Eine Bilanz am Beispiel eines Unternehmens im ÖPNV

von Holger Fritz, Jan Lange und Christian Schneider

Managementsysteme
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auch Wahrnehmung der gesellschaftlichen Ver-

antwortung im Umwelt- und Arbeitsschutz Vor-

aussetzung für den Gewinn von Ausschreibun-

gen und den Erhalt und weiteren Ausbau der 

Marktposition. 

Betreiber im öffentlichen Personennahverkehr 

erbringen ihre Leistung direkt am Kunden. Da-

bei hat die vom Kunden und auch von den kom-

munalen Auftraggebern wahrgenommene 
Servicequalität einen deutlichen Einfluss auf 

die Auswahl des Anbieters bzw. die Entschei-

dung für individuellen Verkehr. Qualität – die 

Erfüllung von vereinbarten und vorausgesetzten 

Forderungen bzw. Erwartungen – ist somit kein 

Schlagwort, sondern der Grundstein zum Er-
folg. 

Qualitätsmanagement bedeutet sowohl bestän-

dig die Leistung und Effizienz des Unterneh-

mens weiter zu steigern, als auch die Forde-
rungen aller Kunden bestmöglich zu 
erfüllen und so den langfristigen Geschäftser-

folg zu sichern. Gerade im Bereich des ÖPNV 

sind mit Blick auf die Verschärfung des Wettbe-

werbs im Zuge neuer rechtlicher Rahmenbedin-

gungen und Internationalisierung bei gleichzei-

tig in der Fläche rückläufiger Bevölkerungszahl 

und sinkender Fördermittel Qualität, Wirt-

schaftlichkeit  und Kundenzufriedenheit überle-

bensnotwendig. In ein umfassendes iMS müs-

sen dabei alle Organisationseinheiten des 

Unternehmens sowie relevante Partner (Fremd-

firmen) einbezogen werden. (vgl. Abbildung 1)

Warum ein prozessorientiertes 
iMS?

Zahlreiche Unternehmen erkennen heute aber, 

dass die alleinige Berücksichtigung der Quali-
tät und Kundenzufriedenheit nicht mehr aus-

reicht, um ein Unternehmen wettbewerbsfähig 

zu erhalten. Mindestens die Aspekte Umwelt-

schutz und Arbeitsschutz müssen gleichbe-

rechtigt behandelt werden, um die Interessen 

der unterschiedlichen Anspruchsgruppen zu 

befriedigen und so die Zukunft des Unterneh-

mens zu sichern. Richtet sich das Qualitätsma-

nagement hauptsächlich an den Erfordernissen 

des Kunden aus, so berücksichtigt das Umwelt-

management in erster Linie die Ansprüche der 

Gesellschaft an das Unternehmen, z.B. dass 

durch dessen Tätigkeit die Umwelt nicht mehr 

als unbedingt erforderlich beeinträchtigt wird. 

Der Arbeitsschutz muss darüber hinaus ein in-

tegraler Bestandteil eines Managementsystems 

sein, denn es gibt sowohl eine sehr enge Ver-

knüpfung zwischen Qualität und Arbeitsschutz 

als auch zwischen Umwelt und Arbeitsschutz: 

Gerade im Dienstleistungsbereich ist die Moti-
vation der Mitarbeiter für die Kundenzufrie-

denheit ein entscheidender Faktor. Diese Moti-

vation wird durch wirksamen Arbeitsschutz oft 

wesentlich verbessert. 

Wenn ein Unternehmen sich diesen Anforderun-

gen stellen möchte, sind Management systeme 

ein ideales Hilfsmittel, Licht in den Dschungel 

von Anforderungen und Paragra phen zu brin-

gen. Durch den ganzheitlichen Ansatz von 
Managementsystemen entsteht dabei ein 

Werkzeug, das die Unternehmensführung wirk-

sam bei der Erfüllung seiner Aufgaben unter-

stützt. Ein integriertes Managementsystem ist 

somit ein einheitliches Steuerungssystem zur 

Erreichung von Zielen. (vgl. Abbildung 2)

Hierbei hat sich die Forderung nach einer pro-

zessorientierten, integrierten Gestaltung des 

Managementsystems sowohl in der Literatur als 

auch in den Unternehmen zunehmend durchge-

setzt, natürlich nicht zuletzt gefördert durch die 

ISO 9001:2000 bzw. 2008 mit ihrem pro-
zessorientierten Ansatz. Dieser prozessori-

entierte Ansatz bei der Verknüpfung verschie-

dener Managementsysteme hat gegenüber 

anderen Integrationsansätzen wesentliche Vor-

teile. Neben einer hohen Integrationskraft 
und Verständlichkeit des Zusammenwir-
kens der Teilsysteme gehört dazu auch die 

vereinfachte nachträgliche Integration zunächst 

nicht berücksichtigter Aspekte, z. B. Risikoma-

nagement oder Projektmanagement.

Welchen Nutzen bietet die  
Integration verschiedener  
Teilsysteme?

Für die Bewertung des Nutzens der Integration 

der verschiedenen Managementsystemansätze 

stellt sich die Frage nach Überschneidungen 

und Anknüpfungspunkten zwischen den einzel-

nen Bestandteilen des Systems. Hingewiesen 

sei hier nur auf einige gemeinsame Forderun-

gen wie z.B.:

 Die Festlegung einer Politik durch die Unter-

nehmensführung sowie die Ableitung mess-

barer Zielsetzungen, untersetzt durch Pro-

gramme, um diese zu erreichen.

 Die Dokumentation der Aufbauorganisation 

mit Regelung von Verantwortungen und Be-

fugnissen.

 Erkennen und dokumentieren von Prozessen 

und deren Wechselwirkungen.

 Messen von Prozessen und Ergebnissen mit 

Hilfe von Kennzahlen.

 Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und 

Aufzeichnungen.

 Durchführung interner Audits und Manage-

mentbewertungen.

 Schulungen der Mitarbeiter.

 Verwirklichung eines kontinuierlichen Ver-

besserungsprozesses.

Abb. 1: Zielgruppen des iMS

Werkstatt 

Verwaltung 

Fremdfirmen 

Fahrbetrieb 

Kunden 

Abb. 2: Teilsysteme des integrierten Managementsystems
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management 
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Qualitäts- 
management  
ISO 9001 

Arbeitsschutz- 
management 
OHSAS 18001 

Rechtliche Grundlagen 

Politik 
Ziele 

Programm 
Prozesse 
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Zusätzlich zu diesen inhaltlichen Nahtstellen 

lässt sich bei der parallelen Einführung unter-

schiedlicher Managementsysteme im Rahmen 

eines iMS auch eine ganze Reihe von Synergien 

nutzen. Wirtschaftlich besonders vorteilhaft ist 

hier die beträchtliche Einsparung von Aufwand 

für die Schulung und Motivation der Mitarbeiter 

neben dem wesentlich geringeren Aufwand für 

die Erstellung der Systemdokumentation (Hand-

buch, Prozessbeschreibungen).

Zahlt sich ein iMS aus?

Die Entscheidung für die Einführung eines inte-

grierten Managementsystems wirft auch die 

Frage nach dem Return bzw. nach der Wirt-

schaftlichkeit eines derartigen Systems auf. Da-

bei stehen eine breite Vielfalt verschiedener 

Verfahren und Methoden zur Wirtschaftlich-

keitsanalyse zur Verfügung. Neben den klassi-

schen Verfahren der Investitionsrechnung kom-

men insbesondere die Nutzwertanalyse sowie 

die Kosten-Nutzen-Analyse in der Praxis zum 

Einsatz. Bei den Verfahren der Investitionsrech-

nung in Form von statischen und dynamischen 

Methoden finden allerdings ausnahmslos mo-
netäre Größen Berücksichtigung, um so mit 

Hilfe einer einzelnen Kennzahl wie Kapitalwert 

oder interner Verzinsung eine Aussage über die 

Vorteilhaftigkeit eines Projektes bzw. einer 

Maßnahme treffen zu können. Da ausschließ-

lich quantitative finanzielle Größen in diese 

Form der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ein-

fließen können, eignen sich diese Verfahren 

nicht zur Messung des wirtschaftlichen Erfolges 

von Managementsystemen. 

Das in der Praxis am häufigsten eingesetzte 

Verfahren, wenn es nicht möglich ist, quantifi-

zierbare monetäre Größen zu ermitteln, ist die 

Nutzwertanalyse. Bei diesem Verfahren wer-

den üblicherweise verschiedene Alternativen 

miteinander verglichen. Dies erfolgt durch einen 

gewichteten Kriterienkatalog, in dem Punktwer-

te für die zu erwartenden bzw. realisierten 

Nutzeffekte vergeben werden. Dabei werden 

quantitative und qualitative Kriterien ge-
meinsam betrachtet. Zur Bewertung von Ma-

nagementsystemen wird die Nutzwertanalyse in 

Form von Scoring- bzw. Punktbewertungsmo-

dellen, wie etwa beim Selbstbewertungsmodell 

der European Foundation for Quality Ma-
nagement (EFQM) bzw. beim amerikanischen 

Pendant des Malcolm Baldrige National 
Quality Award (MBNQA) des US-amerikani-

schen National Institutes of Standards and 

Technology, eingesetzt. Beide Systeme dienen 

der ganzheitlichen Managementsystembewer-

tung und basieren auf unterschiedlich gewich-

teten Kriterien wie etwa Kundenzufriedenheit. 

Auch der Qualitäts-Performance-Index (QPI) 
zur Untersuchung einzelner Nutzenparameter 

im Hinblick auf eine Nutzensteigerung von Qua-

litätsmanagementsystemen wird zu den Verfah-

ren der Nutzwertanalyse gezählt. Da der Nutz-

wert jedoch eine Größe darstellt, die lediglich 

eine Rangfolge von Alternativen beschreibt, je-

doch keine monetäre Bewertung zulässt, reicht 

dieses Verfahren zur monetär bewerteten Er-

folgsmessung von Managementsystemen nicht 

aus. 

Bei der Kosten-Nutzen-Analyse werden die-

jenigen Kosten, die durch die Implementierung 

eines Managementsystems entstehen, dem 

Nutzen gegenübergestellt, der mit dieser Maß-

nahme realisiert wird. Allerdings lässt sich 

selbst die Frage nach den direkt bzw. indirekt 

zurechenbaren Kosten nicht so ohne weiteres 

beantworten. Kostenseitig müssen der Auf-

wand der Implementierung und Aufrechterhal-

tung des Systems und die Kosten, die auf das 

Fehlen eines derartigen Systems zurückzufüh-

ren sind, erfasst werden. 

Während zuerst genannte Kosten, zum Beispiel 

Kosten für die Durchführung der Zertifizierung 

oder die Erstellung der Managementsystemdo-

kumentation, noch vergleichsweise leicht zu  

Abb. 3: Argumentenbilanz

Systemvorteile Systemnachteile Innenwirkung 

Außenwirkung 

Innenwirkung 

Außenwirkung 
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erfassen sind, trifft dies auf die Kosten des 

Fehlens eines integrierten Managementsys-

tems nicht mehr so ohne weiteres zu. Wie soll 
beispielsweise bewertet und eingeschätzt 
werden, welche Fehlerkosten entstünden, 
wenn auf ein Qualitätsmanagementsystem 
verzichtet wird. 

Noch schwieriger wird es, wenn es um die 

monetäre Bewertung des Nutzens geht, 

der von einem integrierten Management-
system ausgeht. Wie wirkt sich das Vorhan-

densein eines integrierten Managementsys-

tems auf den Umsatz aus? In welchem 

Um fang führt eine bessere Qualität zu höherer 

Kundenzufriedenheit, einer stärkeren Nutzung 

des ÖPNV und damit im Zusammenhang zu 

Umsatzsteigerungen? Können infolge der Zer-

tifizierung zusätzliche Verkehre in wettbe-

werblichen Verfahren gewonnen werden? In 

welchem Umfang führt eine Beschäftigung mit 

den eigenen Unternehmensprozessen zum 

Aufdecken von Optimierungspotenzialen und 

damit zu Einspareffekten und einer verbesser-

ten Wettbewerbsfähigkeit? Wie und in wel-

chem Ausmaß wirkt sich die stärkere Einbin-

dung von Mitarbeitern im Rahmen des iMS 

positiv auf das Betriebsklima und auf das wirt-

schaftliche Ergebnis aus? Zu welchem Nutzen 

führt die Herausarbeitung von Ursache-Wir-

kungs-Zusammenhängen verbunden mit der 

Implementierung von Steuerungsinstrumenten 

wie Kennzahlen? 

All diese Fragen lassen sich nicht exakt beant-

worten, so dass letzten Endes Kosten und Nut-

zen eines integrierten Managementsystems 

nicht zutreffend und hinreichend genau ermit-

telt werden können. Damit verbleibt als ein-
zig gangbarer Weg zur Darlegung der Aus-

wirkungen auf die Wirtschaftlichkeit die 

Verwendung einer Argumentenbilanz. In ihr 

werden positive und negative Effekte lediglich 

in ihrer qualitativen Wirkung beschrieben und 

gegenübergestellt. Vorteil dieses Verfahrens 

ist die einfache und rasche Erstellung, insbe-

sondere weil eine Gewichtung und monetäre 

Messung einzelner Kriterien nicht erfolgt. (vgl. 

Abbildung 3)

Vorteilhaft wirkt sich das Vorhandensein 
eines integrierten Managementsystems 
insbesondere auf die Rechtssicherheit, gere-

gelte Kommunikationsprozesse, die Zuweisung 

eindeutiger Rollen, das Anstoßen eines kontinu-

ierlichen Verbesserungsprozesses, die Vorgabe 

von Zielen und das Hinterlegen mit Maßnah-

men, die Harmonisierung und Optimierung von 

Prozessen und eine verbesserte Sauberkeit und 

Ordnung im Betrieb aus. Nach außen hin ver-

bessert sich die Wettbewerbssituation, insbe-

sondere dann, wenn die Zertifizierung Zu-

gangsvoraussetzung zum Markt ist. Auch hat 

eine Zertifizierung positiven Einfluss auf das 

Image eines Unternehmens und der Kunde 

rückt in den Mittelpunkt des Unternehmens. 

Nachteilig ist insbesondere der personelle und 

finanzielle Aufwand für die Implementierung 

und Aufrechterhaltung des Systems.

Kritische Erfolgsfaktoren für  
die Implementierung eines  
wirksamen iMS

Bei der Implementierung eines wirksamen Ma-

nagementsystems sind einige wesentliche 

Grundsätze zu beachten, die den Erfolg eines 

solchen Projektes sicherstellen:

 Gründliche Planung des Projektes, verbun-

den mit einer Analyse der benötigten und 

verfügbaren Ressourcen vor dem Projekt-

start und Erarbeitung eines realistischen Pro-

jektzeitplanes.

 Sicherstellung der benötigten Ressourcen 

durch die Geschäftsführung während der ge-

samten Projektlaufzeit und im Regelbetrieb 

des Managementsystems.

 Verdeutlichung der Ziele des Projektes für 

alle Mitarbeiter. Vorbildwirkung der Füh-

rungskräfte.

 Einbeziehung der Mitarbeiter unterschiedli-

cher Ebenen bei der Erarbeitung der Pro-

zessbeschreibungen sowie möglichst aller 

Mitarbeiter bei der Umsetzung der Sollpro-

zesse in die Praxis. 

 Begleitung der Einführung des iMS durch 

Workshops für die Mitarbeiter zur Verbesse-

rung von Ordnung und Sauberkeit sowie zur 

aktiven Verschwendungssuche.

 Es muss erreicht werden, dass das System 

von Mitarbeitern und Führungskräften als 

wirklich unterstützend empfunden wird. Das 

bedeutet u. a. die Auswahl einer geeigneten 

Form der Dokumentation der Prozesse. 
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Bezüglich des letzten Punktes muss geklärt 

werden, ob der Schwerpunkt auf die Optimie-

rung oder eher auf die leichtverständliche 

Darstellung der Prozesse gelegt wird. Für die  

Dokumentation haben sich klassische Fluss-

diagramme (Flowcharts) wegen ihrer leichten  

Verständlichkeit und Übersichtlichkeit sehr be-

währt und werden auch in großen Unterneh-

men häufig bevorzugt. Demgegenüber sollten 

für die Optimierung komfortable Prozessmo-

dellierungswerkzeuge eingesetzt werden, die 

eine lückenlose und konsistente Prozessland-

schaft sicherstellen.

Implementierung bei der RBB: 
Projektorganisation 

Am Beginn der Einführung des integrierten 

Managementsystems (iMS) bei RBB (Regio-

nalbus Braunschweig GmbH) stand zunächst 

eine Reihe vorbereitender Aufgaben. Unter-

stützt wurde die RBB während des gesamten 

Projektes durch einen externen Projektberater, 

der im Vorfeld schon für diverse andere Bus-

gesellschaften der DB Stadtverkehr Gruppe 

bei der Einführung von integrierten Manage-

mentsystemen beratend und unterstützend 

tätig war. Zunächst galt das Hauptaugenmerk 

der Evaluation der nötigen übergeordneten 

Funktionen und der Bereitstellung der perso-

nellen Ressourcen zur Umsetzung des Pro-

jektes. 

So wurde zunächst ein zentral verantwortli-
cher iMS-Managementbeauftragter (MB) für 

die Einführung und Weiterentwicklung des iMS 

ernannt. Hier empfiehlt es sich, wie in der Norm 

gefordert, einen Beauftragten der obers ten Lei-

tung (im Falle RBB: Assistent der Geschäftsfüh-

rung) zu wählen, um eine Einbindung in die Füh-

rung des Unternehmens von vorneherein zu 

gewährleisten. Dies erhöht auf der einen Seite 

die unerlässliche Akzeptanz und Unterstützung 

durch die Unternehmensführung (Teilnahme des 

MB an regelmäßigen Zirkeln), und vereinfacht 

auf der anderen Seite die Umsetzung an der Ba-

sis (fachliche Weisungsbefugnis).

Teambuilding

Im Vorfeld des Projektes wurden folgende über-

geordnete und für das iMS zwingend notwendi-

ge Funktionen zur Abdeckung des Spektrums 

Qualität – Umweltschutz – Arbeitsschutz 

personell besetzt und die Mitarbeiter durch um-

fangreiche Schulungen auf ihre Tätigkeit vorbe-

reitet:

 Fachkraft für Arbeitssicherheit (FASI)

 Umweltkoordinator (UK) für die gesamte 

 Region NORD

 Qualitätsbeauftragte (QB)

Weiterhin wurden im Verlauf des Projektes auf 

den Geschäftsstellen der dezentral aufgestell-

ten RBB „beauftragte Personen“ benannt und 

geschult, denen bestimmte in den Normen 
geforderte Funktionen übertragen wurden. 

Hier sind auszugsweise zu nennen:

 Fremdfirmenkoordinatoren

 Sicherheitsbeauftragte

 Ersthelfer

 Örtliche Fachkräfte für Abfall

 Örtliche Fachkräfte für Gewässerschutz 

(Sachkundige f. Ölabscheider)

 Beauftragte Personen gemäß GGVSE 

 (Gefahrgutbeauftragter)

 Interne Auditoren nach ISO 9001, ISO 14001 

und OHSAS 18001

 et. al. 

Die hier beschriebene Regelung von Verant-
wortlichkeiten und Befugnissen und deren 
Dokumentation nimmt zu Beginn der Einfüh-

rung eines iMS eine zentrale Stellung ein und 

ist für den erfolgreichen weiteren Verlauf von 

entscheidender Bedeutung. Es hat sich im Ver-

laufe des Projektes gezeigt, dass es von gro-

ßem Vorteil ist, möglichst an jedem Standort 

einen umfassend ausgebildeten internen Audi-

tor zu haben, der als Wissensträger und An-

sprechpartner dient und eine Multiplikatoren-

funktion einnimmt. Die Auswahl solcher 

dezentralen iMS-Beauftragten sollten optima-

lerweise einen guten Querschnitt über die Tä-

tigkeiten im Unternehmen darstellen. In den 

internen Audits konnte so auf ein möglichst 

breites Wissensspektrum zurückgegriffen wer-

den. (vgl. Abbildung 4)

Informationspolitik

Eine gute und von Beginn an umfassende Infor-

mationspolitik sowie eine frühzeitige Einbindung 

des Betriebsrates steigert die Akzeptanz des 

Systems innerhalb des Unternehmens, fördert 

das Betriebsklima und beugt Spekulationen und 

Aversionen auf Seiten der Mitarbeiter vor. Die 

Informationen sollten wohl dosiert und für 
jeden verständlich formuliert sein, um die 

Mitarbeiter nicht zu überfordern. Bei RBB wur-

den während der iMS Einführung folgende In-

formationskanäle genutzt:

 Mitarbeiterzeitung (RBB News)

 Persönliche Anschreiben 

Abb. 4: Zusammensetzung des Projektteams
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 Schwarze Bretter (iMS-Ecke)

 Regelmäßige Besprechungen (Jour Fixe)

 Mitarbeiterschulungen durch das iMS-Team 

an den Standorten

 
Projektcontrolling

 
Zentral

Das Projektcontrolling besitzt bei der Umset-

zung eines so umfangreichen und kurzfristig 

umzusetzenden Projektes naturgemäß eine 

hohe Bedeutung, um einen erfolgreichen und 

fristgerechten Abschluss zu gewährleisten. Um 

die Projektüberwachung effektiv gestalten zu 

können, wurde das Gesamtprojekt zunächst in 

einzelne Arbeitsschritte/-pakete zerlegt. In ei-

ner „zentralen Controlling Liste“ wurden die-

se Pakete mit Umsetzungsfristen, Zuständig-

keiten und Umsetzungsstand versehen. Diese 

Liste bildete die Grundlage für die zentrale Pro-

jektsteuerung und das aktive Reporting gegen-

über dem Gesellschafter. 

Dezentral

Um die Umsetzung der auf den dezentralen 

Standorten eingeleiteten Maßnahmen und Tä-

tigkeiten zeitkritisch nachzuhalten, wurde au-

ßerdem die Arbeit mit Maßnahmenplänen 

eingeführt, einem zentralen Element eines je-

den Managementsystems. Es wurden sowohl 

anlassbezogene Maßnahmenpläne (z. B.: Erst-

begehungsmaßnahmen) als auch persönliche 

Maßnahmenpläne der jeweiligen Führungs-

kräfte erstellt. Letztere dienen dazu, die Unter-

nehmensziele hinsichtlich Qualität, Umwelt-

schutz- und Arbeitsschutzmanagement mit der 

jeweiligen Unternehmenseinheit spezifisch an-

gepassten Maßnahmen zu unterfüttern.

Status-Quo Meldungen / Information 
der Führungskräfte

Die Verantwortlichen und Führungskräfte der 

RBB wurden während der Einführungsphase in 

regelmäßigen Abständen mit einem Newsletter 

„Projektstatus“ über die aktuell anstehenden 

Aufgaben und Brennpunkte informiert, um einen 

einheitlichen Informationsstand aller Beteiligten 

zu erreichen und auf besonders dringliche Maß-

nahmen hinzuweisen. Diese Projektstatusmel-

dung (siehe Abbildung 5) untergliedert sich in 

vier Themenbereiche (Qualität, Arbeitsschutz, 

Umweltschutz und Projektorganisation), die je-

weils mit einer Ampel versehen sind.

Meilensteine / Projektverlauf

Der Anstoß eines so umfassenden Projektes 

wie die Einführung eines integrierten Manage-

mentsystems muss durch die Unternehmenslei-

tung selbst erfolgen, um die Akzeptanz und das 

Verständnis bei den Mitarbeitern zu schaffen. 

Dies geschah bei der RBB im Rahmen eines 
zentralen Projekt-Kick-Off’s mit allen be-
teiligten Führungskräften im Februar 2008. 

Im Anschluss daran wurden die RBB-Mitarbei-

ter und die zahlreichen Subunternehmen das 

erste Mal über die iMS-Einführung informiert.

Da Aufbau und Gliederung des Systems grund-

sätzlich von den Schwestergesellschaften der 

Region Nord, Weser-Ems-Bus und Autokraft 

Kiel, übernommen werden konnten, bedurfte es 

keiner gesonderten Prozessidentifikation. So 

bestand die erste Hauptaufgabe darin, die Pro-

zesse (Systemdokumentation) intensiv mit fach-

lich ausgewählten Mitarbeitern zu diskutieren 

und wo nötig auf das Unternehmen anzupassen 

und zuzuschneiden. Parallel zu diesen zahlrei-

chen Terminen wurden gemeinsam mit dem 

externen Berater so genannte „Erstbegehun-
gen“ an den Standorten durchgeführt, um 

Schwachstellen im Bereich Umwelt- und Ar-

beitsschutz zu identifizieren. Dies hatte zum ei-

nen den Vorteil, dass potenziell zeit- und kos-

tenintensive Maßnahmen frühzeitig eingeleitet 

werden konnten und zum anderen die Mitarbei-

ter das erste Mal direkt mit dem iMS in Berüh-

rung kamen und im Umgang mit Maßnahmen-

plänen, einem zentralen Werkzeug des iMS, 

vertraut wurden. 

Wie in Abbildung 6 ersichtlich ist, wurde mit 

Fertigstellung der Systemdokumentation (Pro-

zesse nebst Anlagen und Managementhand-

buch) das iMS Ende Juni 2008 offiziell freige-

geben. 

Anwendbarkeit und Wirksamkeit der Pro-
zesse werden seitdem anhand unterschied licher 

und jährlich neu festzulegender Prozess-
kennzahlen überwacht. Um die Wirksamkeit 

und Anwendung des iMS im Vorfeld der Zertifi-

zierung anhand interner Audits, wie in den 

Normen gefordert, prüfen zu können, wurden 

Ende August sechs Mitarbeiter zu internen Au-

ditoren nach ISO 9001, ISO 14001 und OH-

SAS 18001 ausgebildet. Die so mit dem nö-

tigen Know How ausgestatten Auditoren 

wurden, wie bereits erwähnt, zusätzlich als 

„iMS Beauftragte“ an den Standorten ernannt 

und sind fortan wichtiger Ansprechpartner und 

Multiplikator vor Ort. Dieser Schritt erwies sich 

als entscheidender Meilenstein für die zeitge-

Abb. 5: Statusmeldung
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rechte Umsetzung aller Maßnahmen bis zur 

Zertifizierung. 

Die internen Audits wurden im September und 

Oktober 2008 durchgeführt, um auftretende 

Abweichungen und Mängel zeitnah bis zur Zer-

tifizierung im Dezember abstellen zu können. 

Die Beseitigung der dort festgestellten 
Mängel wurde erneut durch Maßnahmen-
pläne überwacht und konnte nachhaltig um-

gesetzt werden. Während der gesamten Pro-

jektlaufzeit wurden immer wieder Begehungen 

mit den Mitarbeitern vor Ort und unter Beteili-

gung der Fachkompetenzträger durchgeführt, 

um den Verbesserungsprozess nicht abreißen 

zu lassen. 

Eine abschließende Bewertung der Wirk-
samkeit des iMS wurde im November 2008 

anhand einer „Managementbewertung“ vorge-

nommen. Wichtige Input-Quellen für diese jähr-

lich wiederkehrende Bewertung sind:

 Auswertung der Prozesskennzahlen

 Erkenntnisse aus Betriebsbegehungen

 Bericht der Fachkraft für Arbeitssicherheit

 Bericht des Umweltkoordinators

 Bericht der Qualitätsbeauftragten

 Ergebnisse aus internen Audits

 Ergebnisse aus Fahrgastbefragungen

 Auswertung der eingegangenen Beschwer-

den

Um den aufgebauten Stand der Qualität sowie 

des Umwelt- und Arbeitsschutzes zu bewerten 

und als Außendarstellung zu präsentieren, wur-

de Anfang Dezember 2008 das Management-

system gemäß den Normen ISO 9001 (Quali-

tät), ISO 14001 (Umweltschutz) und OHSAS 

18001 (Arbeitsschutz) durch Auditoren der Bu-

reau Veritas Deutschland GmbH zertifiziert. Es 

wurden an vier Tagen die Zentrale in Braun-

schweig sowie die Geschäftsstellen Braun-

schweig/Peine, Uelzen und die Tochtergesell-

schaft Haller Busbetrieb auditiert sowie die 

Umsetzung des Systems überprüft. Die Zusam-

menarbeit zwischen den externen Auditoren 

und den beteiligten Mitarbeitern verlief in einer 

sehr positiven und kooperativen Atmosphäre. 

 
Erreichte Ergebnisse

Damit bilden dokumentierte und beherrsch-
te Prozesse mit festgelegten Qualitäts-, Um-

welt- und Arbeitsschutzstandards die Basis 

der täglichen Arbeit. Dabei stehen Betriebssi-

cherheit und -tüchtigkeit, die Sauberkeit der 

Fahrzeuge, bedarfsgerechte Angebote, Fahr-

plantreue und Pünktlichkeit, Minimierung der 

Umweltbelas tung, Sicherheit der Fahrgäste, 

Freundlichkeit sowie Informiertheit des Service- 

und Fahrpersonals und die Arbeitssicherheit 

der Mitarbeiter im Vordergrund. Dokumentierte 

und gelebte Prozesse unterstützen Mitarbeiter 

und Geschäftsführung bei der Einhaltung und 

Erfüllung der von den Berufsgenossenschaften 

und dem Gesetzgeber gestellten Anforderun-

gen. Schließlich wird durch die Integration von 

Qualitäts-, Umweltschutz- und Arbeitsschutz-

management ein wirkungsvolles Instrument zur 

Initiierung eines kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozesses  geschaffen.

Zusammenfassung

Die Deutsche Bahn und ihre Tochterunterneh-

men sind im öffentlichen Personenverkehr ein 

moderner, leistungsstarker und umweltverträg-

licher Verkehrsdienstleister. Dokumentierte und 

beherrschte Prozesse mit festgelegten Quali-

täts-, Umweltschutz- und Arbeitsschutzstan-

dards bilden die Basis dafür.

Abb. 6: Meilensteinplan
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Nach einer 10monatigen Projektphase wur-

de deshalb bei der Regionalbus Braunschweig 

GmbH (RBB) – einer Busgesellschaft der DB 

Stadtverkehr GmbH, Region Nord – das in-

tegrierte Managementsystem (iMS) erfolg-

reich nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement), 

ISO 14001 (Umweltschutzmanagement) und  

OHSAS 18001 (Arbeitsschutzmanagement) 

zertifiziert. Ausschlaggebend für den Er-
folg des Projektes waren die Beachtung 
kritischer Erfolgsfaktoren bei der Planung 
und Durchführung sowie ein konsequentes 
Projektcontrolling. 

Die Auswirkungen der Einführungen eines iMS 

mit den Bereichen Qualität, Arbeits- und Um-

weltschutz auf Kosten und Erlöse sind vielfäl-

tig. Entsprechend lässt sich eine Wirtschaft-

lichkeitsanalyse, in der Nutzen und Kosten 

eines derartigen Systems quantifiziert werden, 

nicht bzw. nicht mit vertretbarem Aufwand 

und in seriöser Qualität durchführen. Vor- und 

Nachteile können lediglich qualitativ beschrie-

ben und in einer Argumentenbilanz gewertet 

werden. 

Aus der Sicht des Managements sind die 

Hauptvorteile eines iMS insbesondere in der 

Einführung optimierter Prozesse, verbun-

den mit der Implementierung von Steue-
rungsinstrumenten (z.B. Kennzahlen und 

Audits), zu sehen. Diese führen dauerhaft zu 

einer erhöhten Kundenzufriedenheit, verbes-

serten Rechtssicherheit und reduzierten Kos-

ten. Demgegenüber stehen insbesondere Ein-

malkosten für die Projektdurchführung sowie 

wiederkehrende Kosten für die externe Zertifi-

zierung und die Pflege und Aufrechterhaltung 

des Systems.
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Seit Ausbruch der aktuellen Wirtschafts-
krise haben sich die Schwerpunkte in den 

Controllingabteilungen der Unternehmen dra-

matisch verschoben: In Zeiten der Existenzbe-

drohung liegt der Fokus in vielen Unternehmen 

(vorübergehend) nicht mehr auf Rendite- oder 

Wertsteigerungszielen, sondern einzig und  

allein auf der Existenzsicherung, die sich aus 

Controllingsicht vor allem als Liquiditätssiche-

rung darstellt. Um die Liquidität bei massiv ein-

brechenden Umsatzerlösen kurzfristig zu si-

chern, wird dabei in der Regel hauptsächlich 

auf die Ausgabenbremse getreten. 

Sowohl schnell greifende Kostensenkungen als 

auch das Verschieben oder Streichen von Inves-

titionen sind dabei beliebte und probate Mittel, 

kurzfristig existenzgefährdende Liquiditätseng-

pässe zu vermeiden. Ein weiterer wichtiger An-

satzpunkt wird in diesem Zusammenhang aller-

dings häufig vernachlässigt: Die Freisetzung 
liquider Mittel durch eine Senkung des Um-

laufvermögens (Working Capital) beziehungs-

weise des Nettoumlaufvermögens (Net Working 

Capital). Gerade in wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten bietet das (Netto)Umlaufvermögen durch 

die meist deutlich ansteigenden Forderungen 

und Vorräte besonders interessante Ansatzpunk-

te zur Optimierung der Liquiditätssituation.

Klärung der Begrifflichkeiten

Das Umlaufvermögen (engl. Working Capital) 

als Summe des kurzfristigen Vermögens auf 

der Aktivseite der Bilanz setzt sich aus drei 

Hauptbestandteilen zusammen (siehe Abb. 1):

Umlaufvermögen = Liquide Mittel + Forde-

rungen + Vorräte

Das Nettoumlaufvermögen (engl. Net Working 

Capital) ergibt sich durch Abzug der kurzfris-

tigen Verbindlichkeiten (z.B. Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen) vom Umlauf-

vermögen (siehe Abb. 2):

Nettoumlaufvermögen = Umlaufvermögen – 

kurzfristige Verbindlichkeiten

Sowohl zur Sicherstellung einer ausreichenden 

Liquidität (gemessen z.B. als Liquidität ersten, 

zweiten und dritten Grades1) als auch als Kon-

sequenz der goldenen Bilanzregel (Fristenkon-

gruenz: Langfristiges Kapital > Langfristiges 

Vermögen) ergibt sich somit, dass das Net-

toumlaufvermögen immer positiv sein sollte. 

Es handelt sich somit um den Teil des (kurzfris-

tigen) Umlaufvermögens, der immer langfristig 

finanziert werden muss.

Neben diesen auf einer ganzheitlichen Bilanzlo-

gik aufbauenden Lehrbuchdefinitionen der Be-

griffe sind im alltäglichen Sprachgebrauch des 

Controllings auch noch weitere, vereinfachte 

Definitionen in Gebrauch:

Der Cash Conversion Cycle (CCC)
Ganzheitliche Liquiditätssteuerung in Krisenzeiten

von Matthias Schmitt

Cash Conversion Cycle
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Working Capital = Forderungen + Bestände

Net Working Capital = Forderungen + Be-

stände – kurzfristige Verbindlichkeiten

Dies vereinfachten Definitionen haben sich vor 

allem deshalb bewährt, da mit den liquiden Mit-

teln eine nur indirekt, aber dafür auf sehr viele 

Arten, beeinflussbare Residualgröße aus den 

Gleichungen verschwindet und nur die im Rah-

men eines aktiven „Working Capital Manage-

ment“ betrachteten Größen in die Berechnung 

einfließen:

 Forderungen: Ziel der Senkung

 Bestände: Ziel der Senkung

 Kurzfristige Verbindlichkeiten: Ziel der 

Steigerung

Doch wie wirkt sich nun eine Senkung des (Net-

to-)Umlaufvermögens auf die Liquidität aus? Hier 

kommt der Cash Flow in’s Spiel: Dieser definiert 

sich als Differenz des Bestandes an liquiden  

Mitteln zu Ende und zu Beginn einer Periode:

Cash Flow Gesamt (Periode) = Liquide Mittel 

(Periodenende) – Liquide Mittel (Periodenbe-

ginn)

Um aussagekräftige Analysen zu ermöglichen, 

wird der Gesamt-Cash-Flow in der Regel in drei 

Teilbereiche untergliedert:

 Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätig-

keit („Operativer Cash Flow“)

 Cash Flow aus Investitionstätigkeit

 Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

Die Summe aus operativem Cash Flow und Cash 

Flow aus Investitionstätigkeit wird auch als Free 

Cash Flow bezeichnet. Die Komponenten des 

Nettoumlaufvermögens fließen allesamt in den 

operativen Cash Flow ein und sind auf diese 

Weise direkt liquiditätswirksam:

Jahresergebnis
+/-  Ab- / Zuschreibungen auf Gegenstände des 

Anlagevermögens

+/-  Zu- / Abnahme der Rückstellungen

-/+  Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Ge-

genständen des Anlagevermögens

+/-  Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendun-

gen / Erträge

-/+  Zu- / Abnahme der Vorräte, der Forderun-

gen aus Lieferungen und Leistungen sowie 

anderer Aktiva, die nicht der Investitions- 

oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen 

sind

+/-  Zu- / Abnahme der Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen sowie andere 

Passiva, die nicht der Investitions- oder Fi-

nanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

+/-  Ein- und Auszahlungen aus außerordentli-

chen Vorgängen

=   Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

Eine Senkung der Vorräte oder Forderungen 

steigert den operativen Cash Flow und damit 

die Liquidität genauso wie eine Steigerung  

der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Der Cash Conversion Cycle

Wie können die Teilaspekte des Working Ca-

pital Managements gesteuert werden? Hier 

bieten sich aufgrund der leichten Verständ-

lichkeit besonders die Reichweitekennzahlen 

an2:

Forderungsreichweite = 

(Forderung x 365) : Umsatz

Die Forderungsreichweite (engl. Days Sales 

Outstanding, DSO) gibt an, wie viele Tage im 

Durchschnitt zwischen Rechnungsstellung und 

Bezahlung durch den Kunden liegen.

Lagerreichweite =

(Vorräte x 365) : Umsatzkosten

Die Lagerreichweite (engl. Days Sales in Inven-

tory, DSI) gibt an, wie viele Tage die Ware sich 

im Durchschnitt im Lager befindet.

Verbindlichkeitsreichweite = 

(Kurzfr. Verbindlichkeiten x 365) : Umsatzkos-

ten

Die Verbindlichkeitsreichweite (engl. Days Paya-

bles Outstanding, DPO) gibt an, wie viele Tage 

Abb. 1: Umlaufvermögen
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im Durchschnitt zwischen Rechnungsstellung 

durch und Bezahlung an den Lieferanten liegen.

Wie bei allen gemischten Kennzahlen aus Bilanz 

(Stichtagsgrößen) und GuV (Periodengrößen) 

muss auch hier eindeutig definiert werden, ob 

bei den einfließenden Bilanzgrößen die Endwer-

te oder Durchschnittswerte aus Anfangs- und 

Endwerten der Periode verwendet werden. 

Durch die Messung in Tagen ergeben sich leicht 

interpretier- und steuerbare Kennzahlen. Der 

Einfluss dieser Kennzahlen auf den operativen 

Cash Flow und damit auf die Liquidität wird in 

Abb. 3 deutlich:

Eine logische Verbindung der drei Kennzahlen 

ergibt sich durch die Kennzahl Cash Conversion 

Cycle (auch Cash-to-Cash Cycle genannt, siehe 

Abb. 3 und 4):

Cash Conversion Cycle = Forderungsreich-

weite + Lagerreichweite – Verbindlichkeits-

reichweite oder auch in Abkürzungen:

CCC = DSO +DSI -DPO

Abbildung 4 veranschaulicht die betriebswirt-

schaftlichen Zusammenhänge: Der Cash Con-

version Cycle überschneidet sich mit dem Pro-

zess der betrieblichen Wertschöpfung, dem 

„Operating Cycle“. Dieser beginnt in dieser 

vereinfachten Darstellung (Forschung & Ent-

wicklung seien einmal vernachlässigt) mit dem 

Einkauf der Ressourcen und endet mit dem 

Verkauf des Endprodukts und der (idealerwei-

se) zeitgleich erfolgenden Ausstellung der 

Rechnung. Der Cash Conversion Cycle beginnt 

in dieser Darstellung bei der Bezahlung der für 

die Produktion benötigten Ressourcen und en-

det mit der Bezahlung des Endprodukts durch 

den Kunden. Wichtige Teilprozesse für das 

Management des Cash Conversion Cycles sind 

dabei:

 Order-to-Cash-Prozess: Von der Bestel-

lung des Produktes durch den Kunden bis zur 

Bezahlung

 Purchase-to-Pay-Prozess: Von der Bestel-

lung beim Lieferanten bis zur Bezahlung

 Forecast-to-Fulfill-Prozess: Von der Ab-

satzplanung bis zur Fertigstellung des Pro-

dukts

Was sagt die Kennzahl CCC aus? Sie sagt aus, 

wie lange ich mein Nettoumlaufvermögen von 

der Bezahlung der Rohstoffe bis zur Bezahlung 

der Endprodukte mit langfristigem Kapital zwi-

schenfinanzieren muss! Das heißt, je höher die 

Kennzahl, desto größer das Problem und desto 

negativer die Auswirkungen auf Cash Flow und 

Liquidität (siehe Abb. 3). Der CCC ist somit eine 

Kennzahl, die alle direkt beeinflussbaren Be-

standteile des Nettoumlaufvermögens in einer 

anschaulichen Größe vereint. Die absolute Grö-

ße des CCC hängt vor allem von branchen- und 

firmenindividuellen Faktoren ab. Eine Beurtei-
lung der Höhe des CCC erfolgt somit am 
bes ten über Zeitreihen (interner Vergleich) 

oder Benchmarking innerhalb der eigenen 

Branche (externer Vergleich).

Dass ein hoher, liquiditätsbelastender CCC kein 

Naturgesetz ist, dass es auch anders gehen 

kann, zeigt das Beispiel in Abbildung 5: Der 
Cash Conversion Cycle kann auch negativ 
werden! Wie ist das möglich? Wenn sehr kur-

zen Zahlungszielen auf Forderungsseite sehr 

lange Zahlungsziele auf Verbindlichkeitsseite 

gegenüberstehen, kann man die Lieferanten mit 

den Einnahmen aus dem Verkauf der Endproduk-

te an den Kunden bezahlen! Dieses Modell funkti-

oniert besonders gut, wenn direkt an den Endver-

braucher (Zahlungsziel Null bei Barbezahlung) 

verkauft wird. Dies gilt somit für den Einzelhandel 

oder auch für Unternehmen, die sich auf den Di-

rektvertrieb spezialisiert haben. So berichtete 
der Computerhersteller Dell für das Ge-
schäftsjahr 2005 einen CCC von – 37 Tagen!3

Reduktion des Cash Conversion 
Cycles

Die Berechnung einer anschaulichen Kennzahl 

ist durch die entstandene Transparenz schon 

alleine viel Wert, doch die Liquiditätssituation 

des Unternehmens lässt sich natürlich nur über 

eine Verringerung des CCC erzielen. Diese lässt 

sich am besten über die Beeinflussung der Ein-

zelkomponenten erreichen:

Abb. 3: Einfluss der Reichweitekennzahlen auf den operativen Cash Flow (adaptiert aus Losbichler und Rotböck, 2008)
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Abb. 4: Operating Cycle und Cash Conversion Cycle
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Forderungsreichweite

Zur Optimierung der Forderungsreichweite be-

stehen vier wesentliche Hebel im Rahmen des 

Order-to-Cash-Prozesses, die je nach Aus-

gangssituation von unterschiedlicher Bedeu-

tung sind:

a)  Überprüfung der Kreditwürdigkeit von Kun-

den

b) Einhaltung der Zahlungsziele

c) Verkürzung der Zahlungsziele

d) Zeitnahe Fakturierung

Punkt a sollte in jedem Fall ein Kernbestand-
teil der Debitorenbuchhaltung sein. Wirt-

schaftsauskunfteien wie Hoppenstedt (Unter-

nehmen) oder die SCHUFA (Privatpersonen)  

erteilen Informationen über die Kreditwürdig-

keit von Geschäftspartnern. Je nach Ausprä-

gung der Kreditwürdigkeit können auf dieser 

Basis auch Kreditlimits für Kunden definiert 

werden, das heißt maximale Forderungsbe-

stände. Wenn diese erreicht werden, werden 

weitere Lieferungen an diese Kunden automa-

tisch gestoppt, um das Risiko nicht bezahlter 

Warenlieferungen und damit von Forderungs-

ausfällen zu begrenzen. Dies zeigt auch, dass 

es keineswegs ausreicht, die Forderungsreich-

weite aggregiert auf Unternehmensebene zu 

berechnen: Eine kundenbezogene Kalkulation 

von Forderungsbeständen sowie des DSO ist 

absolut notwendig, um detaillierte Handlungs-

anweisungen aus der Kennzahlenanalyse ab-

zuleiten.

Falls die so gemessene Einhaltung beste-
hender, vertraglich vereinbarter Zahlungs-
ziele (Punkt b) ein Problem darstellt, ist dies 

meist der erste Ansatzpunkt zur Optimierung 

des CCC. Denn oft ist nicht unbedingt eine un-

mittelbare Existenzbedrohung des Kunden  

der Grund für Zahlungsrückstände, sondern 

Schlamperei, Unzufriedenheit mit dem Service 

oder Reklamationen bezüglich einzelner Liefe-

rungen. Ein professionelles Mahnwesen im 

Rahmen der Debitorenbuchhaltung kann hier 

schon viel bewirken. Auch ein Einbezug des 
jeweiligen Kundenbetreuers aus dem Ver-

trieb kann hier sehr hilfreich sein, denn dieser 

ist nah am Kunden und kann oft am besten  

herausfinden, warum einzelne Zahlungen zu-

rückgehalten werden. Auch erste Anzeichen für 

eine mögliche Existenzbedrohung des Kunden 

kann der Vertriebsmitarbeiter in vielen Fällen 

identifizieren, bevor diese Information über die 

Wirtschaftsauskunftdateien verfügbar ist.

Punkt c ist in vielen Fällen nicht ganz so leicht 

beeinflussbar: Bestehende Zahlungsziele sind 

einerseits oft branchen- oder (bei international 

tätigen Unternehmen) landesspezifisch. Zudem 

spiegelt sich hier die Marktmacht der  
Geschäftspartner wieder – marktbeherr-

schende Kunden können Zahlungsziele und 

andere Konditionen in der Regel diktieren. Häu-

fig wird auch das Skonto als Rabatt für eine 

frühzeitige Zahlung gewährt – dies ist aller-

dings ein sehr teures Mittel, denn die üblichen 

zwei oder drei Prozent sind ein hoher Preis, der 

für eine um zum Beispiel zwei Wochen frühere 

Bezahlung gezahlt wird. Zum Skonto sollte man 

also nur greifen, wenn dies branchenüblich ist 

oder wenn es (vorübergehend) hilft, akute  

Liquiditätslücken zu schließen.

Da sich Zahlungsziele immer auf das Rech-

nungsdatum beziehen, ist eine zeitnahe Faktu-

rierung unerlässlich (Punkt d). Dies ist nicht 

immer so trivial wie bei produzierenden Unter-

nehmen mit integriertem ERP-System, wo die 

Rechnungsstellung automatisiert bei Lieferung 

der Ware erfolgt. Bei Dienstleistern zum Bei-

spiel liegt die Fertigstellung des Auftrags, die 

die Rechnungsstellung ermöglicht, oft im Er-

messen des verantwortlichen Mitarbeiters, der 

dann auch eine zeitnahe Rechnungsstellung 

anstoßen muss – hier entstehen oft deutliche 

Verzögerungen, die die Liquidität in der Krise 

signifikant beeinträchtigen können.

Wie die Auflistung zeigt, ist die Reduktion der 
Forderungsreichweite kein reines Buchhal-
tungs- oder Controllingthema. Vielmehr soll-

te auch der Vertrieb aktiv in die Steuerung der 

Forderungsreichweite einbezogen werden. Dies 

kann zum Beispiel im Rahmen der variablen 
Vergütung über die Kopplung von Umsatzzie-

len an die tatsächliche Bezahlung der zugrun-

deliegenden Rechnungen erfolgen. Neben ei-

ner Fokussierung auf die Kundenzufriedenheit 

bringt dies auch den positiven Nebeneffekt, 

dass nicht aus Gründen der Umsatzziel     er-

Abb. 5: Negativer Cash Conversion Cycle
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reichung Geschäfte mit Kunden fragwürdiger 

Kreditwürdigkeit gemacht werden.

 
Lagerreichweite

Bei den Lagerbeständen muss zwischen Roh-, 

Hilfs- und Betriebsstoffen, teilfertigen Produk-

ten und Fertigprodukten unterschieden wer-

den. Zur Optimierung der Lagerreichweite be-

stehen vier wesentliche Hebel, die einerseits 

kurzfristig, andererseits mittel- bis langfristig 

wirken und zumindest teilweise dem Forecast-

to-Fulfill Prozess zuzuordnen sind:

a)  Abbau der Lagerbestände an Fertigproduk-

ten durch Preiszugeständnisse

b)  Optimierung der Sortimentsstruktur durch 

Verzicht auf „Langsamdreher“ (Fachjargon)

c)  Vermeidung von Überbeständen durch Opti-

mierung der Absatzplanung

d)  Verkürzung der Durchlaufzeiten in der Supply 

Chain

Der erste Punkt a kann in vielen Fällen auch 

in der Krise relativ kurzfristig umgesetzt wer-

den. Denn wenn sich Bestände an Fertigpro-

dukten aufbauen, dann immer deshalb, weil 

die Nachfrage zu gering ist. Die Nachfrage ist 

aber eine Funktion des Preises (Preiselastizi-

tät, siehe Abb. 6 links), so dass sich Bestände 

in der Regel über Preiszugeständnisse, z.B. in 

Form von Rabatten, abbauen lassen. Da 

Preisnachlässe direkt auf die Profitabilität 

durchschlagen, muss hier allerdings sorg-

fältig abgewogen werden, wie viel man 
für die gewonnene Liquidität in Form „ver-
schenkter“ Margen zu bezahlen bereit ist. 
Andererseits muss die Frage gestellt werden, 

ob der Zielpreis für das jeweilige Produkt 

überhaupt noch realistisch ist. Zudem ist an-

zumerken, dass in Zeiten eines kompletten 

Nachfrageeinbruchs, wie ihn einige Branchen 

während dieser Krise erlebt haben, die Preis-

elastizitätskurve so steil wird, dass sich selbst 

zu Schleuderpreisen keine Käufer für die Pro-

dukte finden lassen (siehe Abb. 6 rechts). 

Auch an dieser Stelle zeigt sich, dass mit der 

Berechnung einer unternehmensweiten La-

gerreichweite nicht viel anzufangen ist, diese 

muss vielmehr auf Produktebene berechnet 

werden, wobei es sich durchaus empfiehlt,  

bis auf Ebene der Katalognummer hinunterzu-

gehen.

Erst mittelfristig dagegen wirkt die in Punkt b 
angesprochene Sortimentsbereinigung, 

denn nicht alle Produkte, die schon ewig auf 

Lager liegen, lassen sich so einfach aus dem 

Katalog streichen. Schließlich sind auch As-

pekte wie eine eventuelle Positionierung als 
Vollsortimentsanbieter oder mögliche Syn-
ergien zwischen einzelnen Produkten zu  

beachten. Dennoch lohnt sich gerade in der 

Krise die kritische Frage, ob man zum Beispiel 

ein Produkt wirklich als Einzel-, Doppel-, Drei-

er-, Vierer- und Fünferpack gleichzeitig anbie-

ten muss. Wenn die entsprechende Entschei-

dung gefallen ist, wird es dann in der Regel 

eine Weile dauern, bis die Produktion beendet 

und die Restbestände des Produkts abgebaut 

sind.

Ebenfalls im besten Fall mittelfristig wirkt 

Punkt c. Eine mögliche Ursache für hohe Be-

stände an Rohstoffen, teilfertigen und fertigen 

Produkten ist neben sinkender Nachfrage auch 

eine Fehleinschätzung der Nachfrage im 
Rahmen der Absatzplanung, zumindest in 

Unternehmen, in denen nicht ausschließlich 

auftragsbezogen produziert wird. Während eine 

Unterschätzung der Nachfrage zu schmerzli-

chen Umsatzausfällen führen kann, führt eine 

Überschätzung der zukünftigen Nachfrage im 

Rahmen der Absatzplanung zum Aufbau von 

Beständen und somit zu einer unnötigen Kapi-

talbindung. Doch wie kann die Absatzplanung 

verbessert werden?

Die Absatzplanung wird in den Unternehmen 

unterschiedlich gehandhabt: Während in einigen 

Unternehmen eine rein marktorientierte, nach-

fragegetriebene und vom Vertrieb ausgehende 

Absatzplanung durchgeführt wird, trauen ande-

re Unternehmen den stets optimistischen Ver-

käufern nicht. In diesen Fällen wird entweder 

der Absatzplan des Vertriebs noch einmal über-

arbeitet („Management Overwrite“) oder die Ab-

satzplanung findet im Rahmen eines angebots-

orientierten Supply Chain Managements in 

Abteilungen wie Einkauf, Logistik oder Produkti-

on statt. Unabhängig davon, welche Abteilung 

für die Absatzplanung verantwortlich ist, lassen 

sich aber über entsprechende Zielvereinbarun-

gen Überbestände vermeiden – allerdings muss 

hier die Balance mit einer zufriedenstellen-
den Lieferfähigkeit gewahrt werden.

Punkt d, eine mögliche Verkürzung der Durch-

laufzeiten zur Verringerung der Kapitalbindung 

fällt dagegen eindeutig in die Zuständigkeit 
des Supply Chain Managements. Der durch 

die Krise ausgelöste Druck, sämtliche Prozesse 

kritisch zu hinterfragen, ermöglicht auch hier 

Prozessoptimierungen, die zu einer dauerhaft 

niedrigeren Kapitalbindung führen können.

Verbindlichkeitsreichweite
 

Zur Optimierung der Verbindlichkeitsreichweite 

bestehen zwei wesentliche Hebel im Rahmen 

des Purchase-to-Pay-Prozesses:

Abb. 6: Preiselastizität
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a)  Vollständige Ausschöpfung der vertraglichen 

Zahlungsziele

b) Verlängerung der Zahlungsziele

Punkt a ist in vielen Unternehmen bereits 
Standard, doch gerade im Mittelstand kommt 

es vor, dass Rechnungen vorzeitig bezahlt sind, 

„damit sie vom Tisch sind“, oder weil man nur 

unregelmäßige Zahlungsläufe durchführt. Dies 

kann in Krisenzeiten zu einer unnötigen Bean-

spruchung der Liquidität führen. Nur Skonti sind 

ein Grund, Lieferantenrechnungen vor dem  

Fälligkeitstermin zu begleichen, da der einge-

räumte Rabatt in der Regel so hoch ist, dass 

sich dafür sogar eine eventuelle zwischenzeitli-

che Überziehung des Bankkontos lohnen wür-

de. Eine Zahlung von Lieferantenrechnungen 

nach Ablauf des Zahlungsziels ist im Sinne ei-

nes fairen Umgangs mit Lieferanten nicht zu 

empfehlen, man will ja schließlich auch von  

den eigenen Kunden pünktlich bezahlt werden. 

Eine verspätete Bezahlung von Lieferantenrech-

nungen sollte somit auf den absoluten Not-  

fall einer akuten Liquiditätskrise beschränkt  

bleiben.

Punkt b: Die Situation bei den Zahlungszielen 

gegenüber Lieferanten lässt sich mit der bei 

den Zahlungszielen der Kunden vergleichen: 

Neben branchen- und landesspezifischen Fak-

toren spielt die Verhandlungsposition eine ent-

scheidende Rolle. Klar ist, dass sich nicht alle 

Lieferanten auf längere Zahlungsziele einlassen 

werden, doch den Versuch ist dies allemal wert.

Fazit: Die Optimierung des CCC 
als integriertes Konzept

Offensichtlich existiert eine Vielzahl von An-
satzpunkten, doch wie kann der CCC ganz-

heitlich optimiert werden? Eine einheitliche Ko-

ordinierung der Einzelaktivitäten tut Not! Denn 

der CCC bietet die Möglichkeit, alle Maßnah-

men des Working Capital Managements unter 

einem Dach zu vereinen und mit einer griffigen, 

anschaulichen und allgemein verständlichen 

Kennzahl abzubilden, die zudem aus leicht zu-

gänglichen GuV- und Bilanzgrößen zu berech-

nen ist. 

Das Controlling ist prädestiniert dafür, die Be-

deutung des Working Capital Managements 

besonders in Krisenzeiten dem Management 

nahezubringen und die entsprechenden Maß-

nahmen abteilungsübergreifend zu koordinie-

ren. Neben der Optimierung des Free Cash 

Flow durch Kostensenkung und Verringerung 

der Investitionen ist somit die Freisetzung von 

Liquidität durch die Optimierung des CCC eine 

wirksame Maßnahme, um der Liquiditätskrise 

erfolgreich zu begegnen!
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Projekt-Controlling war viele Jahre lange in ers-

ter Linie ein Nischenthema, vorzugsweise für 

Einzelfertiger und Anlagenbau. Doch in Zeiten 

globalisierter Märkte sind die Kunden wähle-
risch geworden und verlangen immer neue 
Spitzenleistungen zu noch günstigeren 
Preisen. Die Unternehmen versuchen sich die-

sen Anforderungen zu stellen – mit dramatisch 

verkürzten Innovationszyklen (Time-To-Market) 
und immer neuen Effizienzverbesserungen. Da-

mit einher geht eine Vielzahl neuer Projekte, die 

parallel zum sonstigen Tagesgeschäft betrieben 

werden müssen. Dies führt zu einer nachhalti-

gen Belastung der Organisation und vor allem 

der betroffenen Mitarbeiter bis hin zu Arbeits-

unzufriedenheit, Burn-Out-Syndromen etc.

Dass „Projekte“ eines „Controlling“ bedürfen 

– darüber herrscht einmütige Übereinstimmung in 

Literatur und Praxis. Doch bei näherer Erörterung 

offenbart sich ein eher zwiespältiges Bild. Wird 

hier in jedem Fall überhaupt dasselbe gemeint? 

Das beginnt bereits bei der Frage: Was ist ein  

Projekt? Denn nicht jede x-beliebige Maßnahme  

ist gleich ein Projekt, aber auch nicht alles kann  

im Tagesgeschäft erfolgreich betrieben werden. 

Trotz Normen sind individuelle 
Regeln notwendig

DIN 69901 definiert den Begriff Projekt als „ein 
Vorhaben, bei dem innerhalb einer definierten 
Zeitspanne ein definiertes Ziel erreicht werden 
soll, und das sich dadurch auszeichnet, dass es 
im Wesentlichen ein einmaliges Vorhaben ist.“ 
Die Definition zeigt wichtige Anhaltspunkte auf 

wie Zielbezogenheit, Fixierung eines Anfangs 

und eines Endes sowie Einmaligkeit. Eine für 
die Praxis tragfähige Abgrenzung ergibt sich 

indessen nicht. Hier bedarf es einer individuel-

len, unternehmensweit einheitlichen Definition, 

unter welchen Umständen Aktivitäten als Pro-

jekt zu behandeln sind und welche Konsequen-

zen daraus resultieren. Darin ist bereits eine der 

ersten und meist völlig unterschätzten Aufga-

ben des Projektmanagements sowie unterstüt-

zend des Projektcontrolling zu sehen.

Projektcontrolling sichert das  
Erreichen der Projektziele

Dass derlei grundlegende Fragen viel zu wenig 

Beachtung finden zeigen auch gängige Definiti-

onen von Projektmanagement bzw. Projektcon-

trolling: „Projektmanagement ist die Gesamtheit 
von Führungsaufgaben, -organisation, -techni-
ken und -mitteln für die Abwicklung eines Pro-
jektes“. 

Das Projektcontrolling wird als „die Prozesse 
und Regeln [definiert, Anm. d. Verf.], die inner-
halb des Projektmanagements zur Sicherung 
des Erreichens der Projektziele beitragen durch

 Erfassung von Ist-Daten,
 Soll-Ist-Vergleich,
 Feststellung und Analyse der Abweichungen,
 Bewertung der Konsequenzen und Vorschla-
gen von Korrekturmaßnahmen,
 Mitwirken bei der Maßnahmenplanung und 
Überwachung ihrer Durchführung.“ (DIN 

69904)

Projektcontrolling: Vom Nischenthema zum 
Standardinstrument

 
von Andreas Klein

Projektcontrolling
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Defizite vor allem im Multipro-
jektcontrolling

In beiden Definitionen wird klar auf das Einzel-

projekt fokussiert. Eher grundlegende sowie 

organisatorische Fragen, insb. das Multipro-
jektmanagement bzw. -controlling betref-

fend, werden hingegen völlig vernachlässigt. 
Dieses Bild zeigt sich auch häufig in der Praxis 

– nach den Erfahrungen des Autors fehlt es 

vor allem im Mittelstand an systematisch be-

triebenen Lösungen für das Multiprojektcon-

trolling.

Will man hier Lösungen schaffen, die nicht nur 

eine ressourcengerechte und gesamtzielset-

zungsgerechte Abwicklung von Einzelprojek-

ten, sondern auch eine Verknüpfung der Ziele, 

Aufgaben und Methoden des Projektmanage-

ments mit den (strategischen) Gesamtzielset-

zungen des Unternehmens gewährleisten, be-

darf es eines grundsätzlichen veränderten 

Führungsverständnisses, das die Projektab-

wicklung in Abhängigkeit von Umweltbedin-

gungen und wettbewerbsstrategischer Be-

deutung situationsspezifisch ausprägt (s.a. 

Scheurer 2009).

Durch Schaffung von in die strategische 
Konzeption eingebetteten Projektnetzen 

wird ein aktives Multiprojektmanagement er-

reicht. Auch in einer solchen Struktur bleibt die 

Grundlage eines integrierten Multiprojektma-

nagements jedoch stets die Planung, Umset-

zung und Steuerung jedes einzelnen Projektes. 

Auf Ebene des Einzelprojektcontrollings steht 

in erster Linie die Erreichung des technologi-

schen und ökonomischen Projektziels im Vor-

dergrund. Hier agiert der Projekt-Controller vor 

allem auf Basis der zentralen Aspekte des be-

kannten magischen Dreiecks aus Leistung, 

Kosten und Zeit, die es durchgängig im Griff zu 

halten gilt.

Diese eher grundsätzlichen Überlegungen re-

sultieren in vielfältigen Anpassungen im Pro-

jektcontrolling unter Verwendung moderner 

Methoden und Verfahrensweisen. 

Eine detaillierte Auseinandersetzung mit der 

umfangreichen Materie findet sich im Control-

ling Berater, Band 5 „Projektcontrolling“, der im 

Dezember 2009 im Haufe Verlag erschienen 

ist. Der Band entstand in Zusammenarbeit mit 

zahlreichen Fachexperten aus der Praxis. 

Abb. 1: Zusammenwirken von Multi- und Einzelprojekt-Controlling (Scheurer, Projektmanagement als Führungsfunktion, in: Der Controlling-Berater, Band 5/2009)
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Der sich in allen Branchen beschleunigende 

Strukturwandel verlangt für jede Unterneh-

mensgröße Anpassungen und veränderte 
Koordinationsprozesse. Im Rahmen der 

wachsenden Komplexität der zu lösenden Auf-

gaben, versuchen viele Unternehmen dieser 

Entwicklung mit der Einführung eines Control-

lings zu begegnen. Die Controllingeinführung ist 

jedoch kein Allheilmittel, da der Erfolg insbe-

sondere von einigen kritischen Faktoren ab-
hängig ist. Im Folgenden sollen die einzelnen 

Phasen einer Controllingeinführung Erläuterung 

finden, und die dabei zu begehenden Fehler  

sowie Lösungsansätze zu deren Vermeidung 

aufgezeigt werden.

Das grundlegende  
Controllingverständnis

Bezüglich des Controllings existieren verschie-

dene Ansätze. Das betriebliche Controlling hat 

selbstverständlich etwas mit Zahlen zu tun. 

Aber neben dieser Funktion ist es für das Con-

trolling unabdingbar, stets das Ziel vor Augen 

zu haben, das eigene Unternehmen zu bera-

ten und zu unterstützen. Der Controller muss 
sich ein eigenes Bild von der möglichen 
künftigen Entwicklung des Unternehmens 
schaffen. Dieses ermöglicht ihm, die Entste-

hung erfolgskritischer Parameter rechtzeitig 

zu hinterfragen und die Entscheidungen der 

Gegenwart für die künftige Unternehmensent-

wicklung optimal vorzubereiten. Der Controller 

ist somit gefordert, für eine positive künftige 

Entwicklung des Unternehmens ein geeignetes 

wirkungsvolles Instrumentarium aufzubauen.

Kriterien zur Beurteilung des Erfolges der 
Controllingeinführung:

 Abkehr des Controllings von der Rechnungs-

wesenlastigkeit hin zu künftigen Zahlungs-

strömen

 Steuerung nicht monetärer Erfolgsfaktoren

 kraftvolle und konsequente Einführung

 uneingeschränkter Informationszugang auf 

zahlungswirksame Informationen 

 Aufwerfen der richtigen Fragen 

 Akzeptanz des Controlling durch organisato-

rische Einbindung

 Beteiligung des Controlling bei strategischen 

Fragestellungen 

 Schaffung klarer Kostenverantwortlichkei-

ten

Implementierungskonzept für das 
Controlling im Unternehmen

Die Ergebnisse der Betrachtungen von Control-

lingeinführungen offenbaren, dass es kein all-

gemein gültiges Konzept für die Implementie-

rung des Controllings in institutioneller Hinsicht 

gibt, sondern die Entscheidung immer auf dem 

spezifischen Einzelfall beruhen sollte. In Abbil-

Controlling: Geistige Vorwegnahme der  
künftigen Unternehmensentwicklung

 
von Patrick Bardenhagen

Unternehmensentwicklung



25

dung 1 soll der im Folgenden beschriebene Ab-

lauf einer Controllingeinführung grafisch darge-

stellt werden.

1. Phase: Analyse des Ist-Zustandes 

In der ersten Phase der Controllingeinführung 

soll in einer Schwachstellenanalyse aufgezeigt 

werden, inwieweit die Notwendigkeit der Exis-

tenz eines Controllings besteht. Durch Formu-

lierung von Soll-Anforderungen und der Ge-

genüberstellung der Anforderungen mit dem 

Ist-Zustand wird der gegenwärtige Erfüllungs-

zustand ermittelt. Somit steht in dieser Phase 

das Ermitteln und Aufzeigen von Schwachstel-

len des Unternehmens im Vordergrund.2 

Die Ergebnisse der Schwachstellenanalyse 

müssen nachfolgend auf ihre Ursachen unter-

sucht, und die aufgedeckten Probleme bewer-

tet werden.3 Hierbei wird in interne und externe 

Einflussfaktoren unterschieden. Ferner wird ne-

ben dem gegenwärtigen Zustand die künftige 

Entwicklung prognostiziert, um zu ermitteln,  

inwieweit sich das gegenwärtige Aufgaben-

spektrum noch erweitern wird.4

Das zentrale Motiv für die Einführung eines 

Controllings ist oftmals darin zu sehen, dass die 

Controllingaufgaben durch die fortschreitende 

Komplexität künftig durch die betriebswirt-

schaftlichen Abteilungen nicht mehr in ausrei-

chendem Maße wahrgenommen werden kön-

nen. Die Einführung ist zudem mit dem Ziel  

verbunden, dass andere Führungs- und 
Funktionsstellen, die bisher die Aufgaben des 

Controllings wahrgenommen haben, entlastet 
werden. 

2.  Phase: Planungs- und  
Zielsetzungsphase

Den Kernpunkt der Überlegungen bildet in die-

ser Phase die Frage, welche spezifischen An-
forderungen das Unternehmen an das Con-
trolling stellt.5 Aus dieser Aufgabenstellung 

wird die organisatorische Konzeption und Aus-

richtung des Controllings abgeleitet.6 Daher ist 

es sinnvoll, vor Einführung zunächst eine Auf-

gliederung der wahrzunehmenden Aufgaben 

vorzunehmen, auf dessen Grundlage dann in 

einem unternehmensinternen Prozess die Auf-

gaben herauskristallisiert werden, die künftig 

durch das Controlling ausgeübt werden sollen.7 

Die Ausgangsbasis für die Einführung des Con-

trollings bilden die aufgezeigten Schwachstellen 

und die künftigen Aufgabenbereiche. Im An-

schluss an die Zielsetzung folgt die Planung. Der 

Kerngedanke ist die Frage, wie bei der Realisie-

rung der Implementierung des Controllings vor-

gegangen werden sollte. Zunächst sollte der 

Controllingbereich festgelegt werden. Im An-

schluss daran sollte der Ist-Zustand aufgenom-

men werden, der dann dem angestrebten Soll-

Zustand gegenüber gestellt wird, um die noch zu 

schaffenden Voraussetzungen festzustellen.8 

Controlling bedeutet Planung künftiger 
Zahlungsströme 

Bezüglich des Zielsetzung und des Zeitpunktes 

der Steuerung durch das Controlling werden 

gegensätzliche Auffassungen vertreten. Die in 
der Buchhaltung abgebildeten Zahlen sind 
lediglich das Ergebnis (Postum) vergange-
ner Entscheidungen und somit eines abge-

schlossenen Zeitraumes. Die bloße Steuerung 

des Jahresergebnisses ist somit zu spät. Eine 

erst an dieser Stelle ansetzende Steuerung 

stellt die Ignoranz der betrieblichen Entwicklung 

dar und ist lediglich eine kosmetische Korrektur. 

Alle betriebswirtschaftlichen Entscheidungen 

werden zahlungswirksam – einige früher, an-

dere erst mit zeitlicher Verzögerung. Während  

besonders Kosten oftmals zu Beginn zahlungs-

wirksam werden, folgen die (un)sicheren Ein-

zahlungen vielfach mit starker zeitlicher Verzö-

gerung. Unternehmen geraten gerade nicht in 

die Insolvenz, weil das externe Rechnungswe-

sen zu wenig Umsatzerlöse generiert, sondern 

weil diese Umsätze nicht zahlungswirksam wer-

den. Hauptzielsetzung des Controllings muss es 

daher sein, die erfolgskritischen Parameter 
zu extrahieren, die künftig wirklich ein- und 
auszahlungswirksam werden. 

Controlling impliziert Steuerung  
weicher nicht monetärer Faktoren

Der Erfolg eines Unternehmens zeigt sich in  

weit mehr Faktoren als im Zahlenwerk zu  

Gewinn und Umsatz. Vor dem Hintergrund, dass 

sich der Erfolg eines Unternehmens zunehmend 

nicht mehr ausschließlich am Jahresüberschuss 

orientiert, ist das Controlling gefordert, Faktoren 

zur Bewertung des nicht monetären Unter-
nehmenserfolges zu extrahieren und hinsicht-

lich deren Erreichung zu steuern. Die zentralen 

Erfolgsfaktoren sind hierbei „weiche“ Faktoren 

wie Kundenzufriedenheit, Mitarbeitermotivation 

und Unternehmensimage.9 Sie üben einen un-

mittelbaren oder zumindest mittelbaren Einfluss 

auf den Unternehmenserfolg aus. Dennoch fehlt 

Abb. 1: Implementierung des Controllings1

Analyse des Ist- 
Zustandes 

Planungs- und 
Zielsetzungsphase 

Implementierungs- und 
Realisationsphase Konsolidierungsphase 
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oftmals ein detailliertes Wissen zu Möglichkei-

ten der Bewertung. 

Entsprechend finden sie im Berichtswesen 

kaum Berücksichtigung. An diesen Faktoren 

jedoch müssen sich die Unternehmensziele 

ausrichten und bedürfen dafür einer stetigen 

Kontrolle und ggf. aktiver Steuerung. In dieser 

Situation muss das Controlling unmittelbar bei 

der Festlegung von Unternehmenszielen aktiv 

beteiligt werden.10 Hier ist das Controlling ge-

fordert konkrete Ziele zu definieren, deren 
Zielerreichnungsgrad bewertbar ist, und zu 

denen Parameter existieren, die messbar und 

aktiv steuerbar sind. 

3.  Phase: Implementierungs- und 
Realisationsphase

Teil der Implementierungsphase ist der Aufbau 

der Berichtssysteme und die Realisation der 

Controllingaufgaben. Teil dessen ist die Schu-
lung der Mitarbeiter bezüglich des neuen 
Berichts- und Informationsweges und Ein-

bezug ihrer Anregungen zur Optimierung. An-

gesichts der Komplexität der Erstimplementie-

rung des Controllings im Unternehmen ist es 

möglich, dass für die gewählte Konzeption eine 

Nachbesserungsnotwendigkeit entsteht. 

Unabdingbar für diese Optimierung ist das Vor-

handensein einer ersten Rückkopplungsschleife. 

Diese findet während der Einführungsphase 

statt. In dieser wird das bisher Erreichte einer 

kritischen Bewertung unterzogen. Das Ziel im 

Rahmen dessen ist die Offenlegung von Ver-
besserungspotenzialen bereits während der 

Einführung. Hierzu sollten während des Imple-

mentierungsprozesses in vorher bestimmten In-

tervallen alle Beteiligten angehört werden. Diese 

Vorschläge sind auf Realisierbarkeit zu prüfen 

und in den Anpassungsprozess zu integrieren.11

Während die Implementierungsphase nur die 

kurzfristige Einführungsphase beschreibt, so 

beinhaltet die Realisationsphase das Ausleben 

des Controllings. Wichtig ist in dieser Phase das 

„Lebenlassen“. Dem Controlling soll Frei-
raum zur freien Entwicklung gegeben wer-
den. Auch in dieser Phase ist der kritische Blick 

bezüglich des Erreichens der Ziele unabdingbar, 

dennoch würde ein verfrühtes Eingreifen in den 

Prozess zu diesem Zeitpunkt die praktische 

Ausgestaltung hemmen. 

Wirksames Controlling bedarf der 
kraftvollen Einführung

Controlling bedeutet nicht Ausfüllen zusätzli-

cher Formulare, sondern kündet von einem 
„neuen Geist“, der durch das Unterneh-
men wehen soll. Der Controller wird Wider-

stände im Unternehmen haben. Nicht wegen 

seiner Arbeitsweise sondern vielmehr wegen 

seiner bloßen Existenz. Daher ist es unerläss-

lich, dass die Unternehmensführung durch 

eine kraftvolle Einführung ein unmissverständ-

liches Signal setzt: Es ist uns wichtig; wir wol-

len es; wir stehen geschlossen dahinter. Ohne 

diese klare Positionierung läuft das Controlling 

Gefahr, zwischen der Geschäftsführung und 

den Fachabteilungen „verbrannt“ zu werden.

Wirksames Controlling erfordert  
uneingeschränkten Informationszugang

Unabdingbar für die Einführung eines wir-

kungsvollen Controllings ist, dass dem Control-

ler die Möglichkeit eröffnet wird, an nahezu 
allen Sitzungen der Unternehmensführung 
und der Fachbereiche teilzunehmen, da 

jede betriebwirtschaftliche Entscheidung zah-

lungswirksam wird und der Controller Ent-

scheidungshilfen aus dem Blickwinkel finanzi-

eller Handlungsmotive geben soll.12 Nur diese 

Teilnahme versetzt ihn in die Lage, die betrieb-

lichen Perspektiven für künftiges Handeln zu 

erfahren, um dann für bevorstehende Entschei-

dungen die fundierten Entscheidungsgrundla-

gen zusammenzustellen. 

Ein Aspekt, zu der in Unternehmen oftmals ge-

gensätzliche Positionen vertreten werden, ist 

die Frage bezüglich der Umfassendheit des  

Informationszuganges des Controllings. Na-
türlich, alles was mit Kosten und Erlösen 
behaftet ist, muss dem Controlling unein-
geschränkt zugänglich sein. Aber wie ist 

dieser Ansatz bei Fragestellungen bezüglich 

Informationen der Arbeitszeit und Entlohnung 

der Mitarbeiter zu bewerten. Der Mitarbeiter 

als wichtigster Leistungsfaktor des Unterneh-

mens stellt ebenso einen Kostenfaktor dar. 

Während die Lohn- und Gehaltszahlungen oft-

mals stetig im Auge behalten werden, zeichnet 

sich das Bild bei der Mehrarbeitsentwicklung 

anders. Da Mehrarbeitstunden und Überstunden 

in aller Regel zahlungswirksam werden, müssen 

diese im Fokus sein, da sie neben der regulären 

Stundenvergütung auch Zuschläge und Lohnne-

benkosten implizieren. Daher ist es auch völlig 

verfehlt, wie in einigen Unternehmen zu beob-

achten ist, dass gerade dieser unzweifelhaft 

sensible Datenbereich dem Controlling und so-

mit einer aktiven Steuerung verschlossen bleibt.

Controlling bedeutet Rückgrad  
zu haben und sich nicht vor Fragen  
zu scheuen

Für Planung und Kontrolle bleibt oftmals in 
Unternehmen wenig Zeit, da sie vom Tagesge-

schäft stark in Anspruch genommen werden. In 

dieser Situation wird nicht kritisch hinterfragt, ob 

unterm Strich etwas übrig bleibt, und an welcher 

Stelle das Unternehmen im Vergleich zur Kon-

kurrenz steht. Investitionsentscheidungen wer-

fen vor ihrer Realisierung stets die Frage nach 

der Wirtschaftlichkeit auf – das Controlling ist 

hier gefordert die Antwort zu geben. Ebenso  

bedarf jede Maßnahme der retrograden Betrach-

tung, ob die zuvor festgelegten Planziele erreicht 

worden sind, um für künftige Investitionsmaß-

nahmen eine Abweichungsbandbreite zu erhal-

ten, um somit für künftige Auswahlentscheidun-

gen eine bessere Datenbasis zu generieren. 

Zu den Aufgaben des Controllers gehört es, 

keine unreflektierten Daten der Fachberei-
che zu übernehmen, sondern diese stets mit 

Vehemenz kritisch zu hinterfragen. Controlling 

erfordert in dieser Situation somit die eigene 

Untersuchung der durch die Abteilungen gelie-

ferten Daten als Entscheidungsvorlagen. Wirk-

sames Controlling bedeutet in dieser Funktion 

nicht stets die „heilige Kuh“ schlachten zu wol-

len, aber dennoch, diese aus betriebwirtschaftli-

cher Perspektive regelmäßig zu untersuchen. 

 
4. Phase: Konsolidierungsphase

In dieser Phase soll der Umsetzungszustand be-

urteilt werden. Das Unternehmensumfeld unter-

liegt einem stetigen Wandel. Aus dieser Er-
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kenntnis heraus resultiert die Notwendigkeit 

einer zweiten Rückkopplungsschleife. Nach der 

vollständigen Implementierung sollte im Ab-
stand von ca. einem Jahr eine zweite Rück-
kopplung erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt soll 

untersucht werden, ob durch das Controlling die 

spezifischen Erwartungen erfüllt worden sind, 

und ob das Controlling an den Bedürfnissen der 

Informationsempfänger orientiert ist.13 An dieser 

Stelle sind die Mitarbeiter sowie die Geschäfts-

führung zu befragen. Zu berücksichtigen ist, 

dass das Controlling durch die involvierten Mit-

arbeiter subjektiv wahrgenommen wird. Enthüllt 

die Befragung, dass die Ziele nicht erfüllt wur-

den, so ist unter Berücksichtigung der Mitarbei-

ter- und Unternehmensziele durch eine Reorga-

nisation das Controlling neu auszurichten.

Akzeptanz durch konsequente  
organisatorische Einbindung

Grundvoraussetzung für ein wirksames Control-

ling ist es, dass das Controlling in die be-
triebwirtschaftlichen Prozesse unmittelbar 
eingebunden ist, und nicht losgelöst vom 

Kernprozess des Unternehmens in einer Stab-

stelle abgebildet ist. Das Belassen des Control-

lings in der Verankerung des Rechnungswesens 

birgt die Gefahr, dass sich wenig verändert und 

das Controlling den Erwartungen nicht gerecht 

wird.14 Die Aufwertung des Controllings durch 

Bildung einer selbstständigen Stelle bewirkt, 

dass das Controlling stärker in das Bewusstsein 

der Mitarbeiter tritt. 

Die Konzeption als Stabstelle birgt die Gefahr, 

dass sie die unmittelbare Nähe zur Praxis 

verliert, oder die Praxis zumindest verzerrt 

wahrnimmt, da sie sich dem Mitarbeiter anders 

darstellt, als wäre er selbst in der Linienfunktion 

tätig.15 Zudem erhält das Controlling nur Infor-

mationen, die durch andere Mitarbeiter bereits 

eine grobe Filterung erfahren haben und teil-

weise bereits subjektiv auf Relevanz geprüft 

worden sind. Ein weiterer möglicher Nachteil, 

der sich bei der Konzeption als Stabstelle bietet, 

ist, dass es der Controller in der Praxis mögli-

cherweise schwierig hat, seine Ideen durchzu-

setzen. 

Da die Controllingstelle, selbst wenn sie als 

Stabstelle konzipiert ist, immer ein Mindestmaß 

an Linientätigkeit besitzt, kann sich der Tätig-

keitsbereich eines Controllers nicht darauf be-

schränken, Linienstellen lediglich unterstützend 

zur Seite zu stehen. Das Controlling muss in-
tegrativer Bestandteil des Unternehmens 
sein. Vom Controlling wird mehr gefordert, 

denn es soll durch proaktive Problemwahrneh-

mung mitverantwortlich für den Unternehmens-

erfolg sein.16 Durch die klare organisatorische 

Positionierung des Controllings wird diesem  

Anspruch Rechnung getragen.

Wirksames Controlling bedeutet  
Beteiligung bei strategischen  
Fragestellungen 

Die grundsätzliche Frage, die mit der Einfüh-

rung des Controllings im Unternehmen verbun-

den ist, ist die Frage nach dem damit verbun-

denen Mehrwert. Um einen positiven Mehrwert 

zu generieren, muss das Controlling stets 
mit offenen Augen aber auch einem offe-
nen Ohr im Unternehmen präsent sein, um 

dadurch zu wissen, wo der Schuh eigentlich 

drückt, um dann verbindlich aktiv zu werden. 

Die Frage des Controllings lautet nicht aus-

schließlich: Tun wir die Dinge richtig, sondern 

das Controlling beschäftigt die strategische 

Fragestellung, ob die richtigen Entscheidungen 

getroffen werden. 

Somit richtet sich das Controlling immer am 

langfristigen Zeithorizont aus und es beschäftigt 

sich mit Fragen der Effizienz und Fragestel-

lungen bezüglich der Effektivität.17 Für diese 

Zielsetzung ist es unabdingbar, das Controlling 

bei allen strategischen Weichenstellungen zu 

beteiligen, da der operative Controllingansatz 

ohne das strategische Controlling wertlos ist. 

Controlling impliziert somit das Ziel der frühzeiti-

gen Steuerung des Erlös- und Kostenniveaus 

sowie der Kostenstruktur der Zukunft und deren 

möglichen künftigen Entwicklungen. 

Controlling bedarf der Schaffung  
klarer Kostenverantwortlichkeiten

Im Hinblick auf die Gegebenheit, dass die be-

triebliche Organisationsstruktur oftmals histo-

risch gewachsen ist, stellt die Positionierung 

des Controllings im Unternehmen einen Eingriff 

dar. Controlling bedeutet, dass sich neben 

der Organisation auch die Methoden und die 
Einstellungen der Mitarbeiter ändern müs-
sen. Es ist ein weitverbreiteter Irrglaube, man 

könne ein Controlling einführen und alle ande-

ren betrieblichen Prozesse unverändert lassen. 

Daher sind ein bewusstes Infragestellen und 

eine Reorganisation der bisherigen betriebli-

chen Abläufe unerlässlich. 

Die wirksame Controllingeinführung erfordert 

somit die Schaffung von klaren Kostenverant-

wortlichkeiten und einer klaren Kostenzuordbar-

keit durch richtige Kontierung im externen und 

internen Rechnungswesen. Eine Controllingein-

führung ohne die damit verbundene Schaffung 

von klaren Kostenverantwortlichkeiten führt zu 

keinem wirksamen Controlling, da in diesem 

Falle eine klare Kostenverantwortlichkeit nicht 

gegeben ist und die Bemühungen zur Control-

lingeinführung diskreditiert werden.

 
Kriterien zur Beurteilung des  
Erfolges der Controllingeinführung: 

1.  Abkehr von der Rechnungswesenlastigkeit des 

Controllings zu künftigen Zahlungsströmen

2. Steuerung nicht monetärer Faktoren

3. Kraftvolle und konsequente Einführung
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4.  Uneingeschränkter Informationszugang auf 

zahlungswirksame Informationen

5. Aufwerfen der richtigen Frage

6.  Akzeptanz des Controlling durch organisato-

rische Einbindung

7.  Werden die richtigen Dinge angepackt und 

diese konsequent zu Ende geführt?

8. Schaffung klarer Kostenverantwortlichkeiten

 
Auswirkungen fehlerhafter  
Positionierung des Controllings

Durch den Einbezug des Controllers in die be-

trieblichen Entscheidungsprozesse setzt die 
Unternehmensführung ein klares Signal 
der Positionierung und Unterstützung des 
Controllers. Ohne dieses klare Signal läuft 

das Controlling Gefahr, zwischen die Fronten 

der betrieblichen Interessengruppen zu gera-

ten. Die Nutznießer eines solchen nicht wir-

kungsvollen Controllings sind alte Seilschaften, 

deren Beute es wird, da sie ihre in der Ver-

gangenheit entstandenen Netzwerke gegen 

das Controlling einsetzten. Während sich die 

Wege zu dieser Entwicklung unterscheiden, ist 

die Auswirkung dennoch stets die gleiche: Ein 

wirksames Controlling kann nicht entstehen, 

da eine kraftlose Einführung die Bemühung 

der Ausgestaltung und den Akzeptanzaufbau 

untergräbt. 

Daher ist es für ein funktionierendes Controlling 

unerlässlich, dass die Unternehmensführung 
kontinuierlich mit dem Controlling im engen 
Kontakt steht. Dafür müssen regelmäßige 

Termine fixiert sein. Controlling benötigt diese 

Regelmäßigkeit. Nur wenn sich die Geschäfts-

führung kontinuierlich Zeit für das Controlling 

nimmt, vermeidet sie, künftig viel Geld und 

Zeit für ein Krisenmanagement aufbringen zu 

müssen.

Zusammenfassung

Es ist entscheidend, dass ein Controlling imple-

mentiert wird, welches seinen Hauptaufgaben 

wie Informationsvermittlung und innerbetriebli-

cher Beratungsfunktion gerecht wird, um für das 

Unternehmen nachhaltig eine Bereicherung dar-

zustellen. Es ist wichtig ein Informationssys-
tem aufzubauen, das sich daran orientiert, wel-

che Informationen die Informationsempfänger 

benötigen.18 Darüber hinaus müssen die Infor-
mationen so aufbereitet sein, dass der Emp-
fänger sie verstehen und verwenden kann. 

Ebenso wie eine Bringschuld des Rechnungswe-

sens gegenüber dem Controlling besteht, so be-

steht auch eine Bringschuld des Controllings ge-

genüber den einzelnen Fachabteilungen. 

Dieses sollte für die Controllingstelle eine 

Selbstverständlichkeit darstellen.19 Somit be-

schränkt sich die Aufgabe des Controllings 

nicht auf das Sammeln von Daten, sondern be-
inhaltet Führungsunterstützung. Dieses um-

fasst neben der Moderation der Arbeitstreffen 

auch die Motivation der Mitarbeiter für die 
Einhaltung der Planung und die künftige Un-

ternehmensentwicklung.20 Weiterhin verschie-

ben sich die Aufgabenschwerpunkte des Con-

trollings von der reinen Informationsversorgung 

mit Daten des Rechnungswesens zu einem um-

fassenden Koordinationssystem, das als  

institutionalisiertes Controlling ein breites Spek-

trum an Servicefunktionen darbieten sollte.21

Wenn die genannten Kriterien für die erfolgrei-

che Einführung des Controllings erfüllt sind, 

kann das Controlling seiner Funktion als „neu-
trales betriebswirtschaftliche Gewissen“ 

des Unternehmens gerecht werden und es ist 

der entscheidende Schritt vorwärts in Richtung 

einer langfristigen Unternehmensexistenz durch 

aktives Handeln getan.
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Phase 1: Vorbereitungsphase (Dauer je nach Vorplanung 1 bis 3 Monate)

Prüfung aller gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Instrumente zur Per-

-

Phase 2: Unterrichtungs- und Verhandlungsphase (Dauer abhängig 

pflicht nach § 17 KüSchG

Falls Phase 1 nicht zum erwünschten Ziel führt, ist laut BetrVG ein Inter-

essensausgleich zu suchen. Die Nachteile der Mitarbeiter sind in einem 

Sozialplan abzumildern. Ziel der Verhandlungen sollte ein Transfersozial-

plan sein, der neben monetären Abfindungen auch Maßnahmen zur Ver-

mittlung der Betroffenen in adäquate Anschlussbeschäftigung enthält. Die 

Arbeitsagentur berät die Betriebsparteien, ob hierbei Zuschüsse nach 

§ 216a oder 216b SGB III in Anspruch genommen werden können.

Phase 3: Umsetzungsphase (Dauer je nach Projektdesign 5 – 12 Monate)

Vermittlung in neue Beschäftigungsverhältnisse noch vor dem Termin des 

Ausscheidens (Gruppenoutplacement, Transferagentur)

1. Informieren der betroffenen Mitarbeiter -

Erfolgsquoten und Erfahrungen aus ähnlichen Projekten

Ziel: Vertrauensbildung zwischen den betroffenen Mitarbeitern und den 

am Prozess beteiligten Beratern.

2. Training und Beratung 
Ziele: -

3. Vermittlung in neue Arbeit 

nach Bedarf

Ziel: Vermittlungsquoten von zirka 80 Prozent in adäquate Anschlussbe-

schäftigung nach Abschluss des Gruppenoutplacements sind realistisch. 
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Prognosen werden häufig bezweifelt, weil sich 

tatsächlich viele von ihnen als nicht zutreffend 

erwiesen haben. Gerade in den gegenwärtigen 

Zeiten der sich zunehmend steigernden Welt-

finanz- und Wirtschaftskrise sind immer mehr 

Menschen der Überzeugung, dass Prognosen 

sinnlos geworden sind. Denn niemand scheint 

vorhersehen zu können, wie sich die Dinge wei-

ter entwickeln werden. Aber gerade jetzt 
braucht ein Unternehmen Prognosen und 
dabei ist das Controlling gefordert! Denn nie 

sind Prognosen wertvoller, als in Zeiten der 

wirtschaftlichen Krise, sofern sie zutreffend 

sind und richtig gehandhabt werden. Wie dies 

anzustellen ist, darauf wird in diesem Zusam-

menhang näher eingegangen.

Die allgemeine Vorgehensweise

Gehen wir vom typischen Fall des Übergangs 

zur Krise aus. So wird sehr oft die normale Ent-

wicklung eines Geschäftsprozesses durch ei-

nen unvorhersehbaren und damit unerwarteten 

Abschwung beendet. Das Eintreten dieses Er-

eignisses ist folglich von der Natur der Sache 

her zufällig und damit auch nicht prognostizier-

bar. Auch von sog. Frühindikatoren sind zu-
fällige Ereignisse nicht signalisierbar.

Besteht nun für den Zeitraum, in welchem der 

Abschwung eintritt, eine Prognose der zu er-

wartenden Entwicklung des Geschäftsprozes-

ses, so ist Folgendes zu beobachten: Für die 
Zeitpunkte vor dem Beginn des Ab-
schwungs zeigt eine gute Prognose (von ei-

ner solchen wird hier selbstverständlich ausge-

gangen!) zutreffende Werte, d.h. die aufgrund 

der Prognose erwartbare Entwicklung stimmt 

mit der tatsächlich eingetretenen Entwicklung 

weitestgehend überein. Weitestgehend bedeu-

tet im statistischen Sinne, dass sich die Prog-

nosewerte in einem engen Fehlerkorridor um 

die tatsächlichen Werte bewegen, so z.B. mit 

einer maximalen Abweichung der Prognose-

werte von den tatsächlichen Werten in der Re-

lation von +/- 5,00%.

Setzt nun der Abschwung zu einem bestimmten 

Zeitpunkt ein, so klaffen für diesen Zeitpunkt 

prognostizierter Wert und tatsächlicher Wert 

weit auseinander. Allgemein ausgedrückt hat 

die Differenz zwischen dem prognostizier-
ten und dem tatsächlichen Wert einen positi-

ven Wert angenommen, der höher ist als es die 

obere Grenze des Fehlerkorridors zulässt. Bei 

einem systematischen Controlling hat dies zur 

Folge, dass die Alarmphase einsetzt.

Zur Veranschaulichung des Gesagten soll ein 

Blick auf nachstehende grafische Darstellung 

geworfen werden. Im Schaubild wird unterstellt, 

dass sich sowohl der Abschwung als auch der 

Aufschwung jeweils nur über einen einzigen 

Zeitpunkt erstrecken. Zwischen Abschwung 

und Aufschwung wird eine fortgesetzte Seit-

Der Einsatz der statistischen Prognose bei  
krisenhafter wirtschaftlicher Entwicklung

 
Rolf Kunstek

Einsatz statistischer Prognose
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wärtsbewegung über mehrere Zeitpunkte hin-

weg angenommen.

Entlang der Zeitachse in Abbildung 1 geblickt 

sieht man von links kommend die Linie des Ge-

schäftsprozesses (die sich aus der zugehörigen 

Zeitreihe seiner Werte ergibt) in seiner norma-

len Entwicklung. Begleitet wird sie durch die 

Prognose 1 in den Grenzen des gegebenen 

Fehlerkorridors. Man sieht auch, dass wäh-
rend des prognostizierten Zeitraums die 
Entwicklung steil nach unten abknickt, also 

der Abschwung stattfindet. Damit nimmt die 

Differenz zwischen prognostiziertem und tat-

sächlichem Wert einen so großen Wert an, dass 

der tatsächliche Wert unterhalb der Untergren-

ze des gegebenen Fehlerkorridors liegt.

Mit dem Abschwung setzt die Alarmphase 
ein, während der die weitere Entwicklung be-

sonders genau beobachtet und ausgewertet 

wird. Wichtig dabei ist es zu beobachten, wie 

lange sich der Abschwung fortsetzt, und fest-

zustellen, wann die Entwicklung einen Boden 

gefunden hat. Für gewöhnlich verläuft ein Ab-

schwung, der sich über mehrere Zeitpunkte 

hinzieht, als ein Zufallsprozess, der als solcher 

zwar statistisch nachweisbar, aber wegen sei-

ner Zufallsnatur nicht zu prognostizieren ist. 

Erst wenn die Entwicklung wieder in einen 
„geordneten“, d.h. linearen Prozess zu-
rückgekehrt ist, ist eine erneute Prognose 
sinnvoll.

Um auf statistischer Grundlage nachweisen zu 

können, ob der Abschwung in eine normale 

Aufwärts-, Seitwärts- oder Abwärtsbewegung 

übergegangen ist, muss die neu eingetretene 

Entwicklung zumindest über einige wenige Zeit-

punkte hinweg beobachtet werden können. Ist 

dies der Fall, so endet die Alarmphase und eine 

neue Prognose kann erstellt werden. In Abbil-

dung 1 ist es die auf die erste Alarmphase fol-

gende Prognose 2.

Die Erfahrung lehrt, dass jede Krise einmal 
zu Ende geht. Hier wird der typische Fall des 

Endes einer Krise unterstellt, welches durch  

einen unerwartet eintretenden Aufschwung 

vollzogen wird. Feststellbar ist der Übergang 

zum Aufschwung anhand der Tatsache, dass 

zum Übergangszeitpunkt die Differenz zwi-

schen dem prognostizierten Wert und dem tat-

sächlichen Wert so groß geworden ist, dass der 

tatsächliche Wert oberhalb der oberen Grenze 

des Fehlerkorridors der Prognose 2 liegt. Bei 

einem systematischen Controlling hat dies zur 

Folge, dass wiederum die Alarmphase einsetzt.

Verläuft der Aufschwung über mehrere Zeit-

punkte hinweg, so kann es sich entweder um  

einen linearen Prozess oder um einen Zufalls-

prozess handeln. Letzterer kann – wie schon 

weiter oben erwähnt – in seiner Entwicklung 

nicht prognostiziert werden. Aber auch jeder 
Aufschwung geht über kurz oder lang in 
eine normale Entwicklung über. Auch in die-

sem Falle gilt, dass für einen statistischen 

Nachweis des Übergangs die neu eingetretene 

Entwicklung zumindest über einige wenige Zeit-

punkte hinweg beobachtet werden kann. Wenn 

es sich nachweislich um eine lineare Entwick-

lung handelt, dann endet die Alarmphase und 

eine neue Prognose kann erstellt werden. In Ab-

bildung 1 ist dies so dargestellt, dass die vom 

Aufschwung ausgelöste zweite Alarmphase en-

det. Die sich anschließende Entwicklung wird in 

der Darstellung von der Prognose 3 vorhergesagt.

Ein praktisches Beispiel

Nachdem oben die allgemeine Vorgehensweise 

erläutert wurde, soll nun an einem Beispiel aus 

Abb. 1: Vorgehensweise bei der Prognose während krisenhafter Entwicklung
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Abb. 2: Industrielle Nettoproduktion (August 1967 bis Januar 1974)

Abb. 3: State Space Model der Zeitreihe zum Index der industriellen Nettoproduktion vom Beobachtungszeitpunkt Nr. 1 bis Nr. 78

Einsatz statistischer Prognose 
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dem Wirtschaftsgeschehen gezeigt werden, wie 

konkret vorgegangen werden muss. Als Beispiel 

wird in diesem Zusammenhang eine Zeitreihe 

zum Index der industriellen Nettoproduktion im 

früheren Bundesgebiet herangezogen. Dieses 

Beispiel umfasst die Zeit der durch den Ölpreis-

schock ausgelösten Wirtschaftskrise in den 

Jahren 1974 bis 1975. Zunächst soll jedoch ein 

Blick auf die Entwicklung der industriellen Net-

toproduktion im zeitlichen Vorfeld der angespro-

chenen Wirtschaftskrise geworfen werden.

In Abbildung 2 handelt es sich um eine Zeitrei-

he auf Monatsbasis zum Index (1970=100) der 

industriellen Nettoproduktion (gesamte Indus-

trie ohne Energie und Bau; von Kalenderunre-

gelmäßigkeiten bereinigt) für die Zeit vom Au-

gust 1967(Beobachtungszeitpunkt Nr. 1) bis 

zum Januar 1974 (Beobachtungszeitpunkt Nr. 

78) (Quelle: Statistisches Bundesamt, STATIS-

Archiv-CD, Zeitreihe 0051001)

Man kann deutlich erkennen, dass die Entwick-

lung der industriellen Nettoproduktion einem 

aufsteigenden Trend folgt. Ferner ist die Ent-

wicklung von einer stark ausgeprägten Saison 

gekennzeichnet.

Das statistische Modell

Bevor die notwendigen Prognosen erstellt wer-

den können, muss zunächst ein statistisches 

Modell der Zeitreihe entwickelt werden. Hierzu 

wird ein lineares State Space Model mit sto-
chastischem Level und stochastischer 
Steigung (beide zusammen bilden den Trend!) 

sowie stochastischer Saison verwendet (Durbin 

& Koopman 2001). Das Ergebnis der im Modell 

vorgenommenen Dekomposition der Zeitreihe 

ist in Abbildung 3 wiedergegeben (mit einem 

stochastischen Level, einer stochastischen 

Steigung und einer stochastischen Saison).

Der stochastische Charakter des Level ist an 

seiner gewundenen Aufwärtsbewegung zu er-

kennen. Bei der Steigung ist der stochastische 

Charakter an der unregelmäßigen Entwicklung, 

die einer Wellenform gleicht, zu erkennen. Be-

züglich der Saison ist der stochastische Charak-

ter aus der Tatsache ersichtlich, dass sowohl die 

Amplitude der Saison als auch die Saisonfigur 

einem steten Wandel unterworfen ist.

 
Die Prognose 1

Unterstellen wir in dem betrachteten Beispiel, 

dass wir uns jetzt am Ende des Monats Januar 

1974 (Beobachtungszeitpunkt Nr. 78) befinden. 

Mit diesem Stand der Zeitreihe soll nun die Pro-

gnose 1 erstellt werden. Diese Prognose wird 
für die „zukünftigen“ 12 Monate erfolgen, 

also für die Zeit vom Beobachtungszeitpunkt Nr. 

79 bis zum Beobachtungszeitpunkt Nr. 90. Auf-

grund des starken stochastischen Einflusses 

auf die Zeitreihe wird für die Prognose ein Feh-

lerkorridor von +/- 5,00% vorgegeben. Die Er-

gebnisse der Prognose 1 sind in nachstehender 

Tabelle wiedergegeben.

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Progno-

se 1 bis zum Beobachtungszeitpunkt Nr. 84 zu-

treffende Werte zeigt, weil sie sich alle inner-

halb des vorgegebenen Fehlerkorridors von 

+/- 5,00% bewegen. Zum Beobachtungszeit-

punkt Nr. 85 liegt der historische Indexwert 

zum ersten Mal  unterhalb der unteren Grenze 

des Fehlerkorridors. Damit hat sich der Ab-
schwung vollzogen und die Alarmphase 
setzt ein. Wie schon weiter oben erwähnt, 

dient sie vor allem der Auswertung der weiteren 

Entwicklung der historischen Indexwerte.

Die Entwicklung der industriellen Nettoproduk-

tion in den 6 Monaten bis zum Beobachtungs-

zeitpunkt Nr. 90 zeigt, dass sich der Trend in 
eine nachhaltige Abwärtsbewegung ge-
wendet hat. Dies ist an der wachsenden Diffe-

renz zwischen den historischen Indexwerten 

und der Untergrenze des Fehlerkorridors zu er-

kennen. Deshalb kann mit dem Beobachtungs-

zeitpunkt Nr. 90 die Alarmphase beendet und 

eine Prognose für die weitere Entwicklung der 

Wirtschaftskrise erstellt werden.

Die Prognose 2

Bevor zur Prognose 2 geschritten werden kann 

muss das vorliegende State Space Model um 

den Zeitraum vom Beobachtungszeitpunkt Nr. 

79 bis zum Beobachtungszeitpunkt Nr. 90 er-

weitert werden. Da in diesen Zeitraum auch der 

Abschwung fällt, wird dem State Space Modell 

eine Korrektur der Regression für die Zeit ab 

dem Beobachtungszeitpunkt Nr. 85 in Gestalt 
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Abb. 4: Werte der Prognose 1 und der historischen Werte im Vergleich

 
Beobachtungs- 

zeitpunkt Nr. 
 

 
Werte der 

Prognose 1 

 
Historische 
Indexwerte 

 
Fehlerkorridor der Prognose 
Untergrenze        Obergrenze 

 
79 116,6 112,0 110,7 122,3 
80 115,8 113,4 110,0 121,6 
81 122,6 117,2 116,5 128,7 
82 120,1 116,0 114,1 126,1 
83 122,8 122,7 116,7 128,9 
84 103,0 100,2   97,9 108,1 
85 102,8   94,5   97,7 107,9 
86 121,3 111,0 115,2 127,4 
87 119,4 110,0 113,4 125,4 
88 126,8 117,3 120,5 133,1 
89 123,0 104,8 116,9 129,1 
90 108,8   94,7 103,4 114,2 
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einer Dummy-Variable eingefügt (Commandeur 

& Koopman 2007). Dabei handelt es sich hier 

um eine Zeitreihe, die für die Beobachtungszeit-

punkte Nr. 1 bis Nr. 84 als Werte eine „0“ und 

für die Beobachtungszeitpunkte Nr. 85 und alle 

folgenden eine „1“ aufweist. Das Ergebnis der 

Dekomposition der Zeitreihe im korrigierten 

State Space Model wird in Abbildung 5 wieder-

gegeben (mit einem stochastischen Level, einer 

stochastischen Steigung und einer stochasti-

schen Saison sowie der Dummy-Variable als  

fixem Parameter der Regression).

Die Darstellung im oberen Drittel des Schaubil-

des zeigt, wie der Verlauf des Level mit dem 

Wirksamwerden der Dummy-Variable in der 

Regression zum Beobachtungszeitpunkt Nr. 85 

im Sinne des Abschwungs beeinflusst wird. Die 

Dummy-Variable sorgt auch für das Ver-
bleiben des Level auf dem erreichten nied-
rigeren Niveau. Dementsprechend verläuft die 

Steigung zuletzt im negativen Bereich. Die Sai-

son behält den Wandel sowohl der Amplitude 

als auch der Saisonfigur bei.

Nun kann die Prognose 2 erstellt werden. 

Auch diese Prognose wird für die „zukünftigen“

12 Monate erfolgen, also für die Zeit vom Beob-

achtungszeitpunkt Nr. 91 bis zum Beobach-

tungszeitpunkt Nr. 102. Die Ergebnisse der Pro-

gnose 2 sind in nachstehender Abbildung 6 

wiedergegeben.

Bis zum Beobachtungszeitpunkt Nr. 94 liegen 

alle historischen Indexwerte innerhalb des Feh-

lerkorridors. Zum Zeitpunkt Nr. 95 aber liegt der 

historische Indexwert deutlich unterhalb der un-

teren Grenze des Fehlerkorridors. Dies zwingt 
zur Wiederholung der Prognose 2 für die nun 

folgenden 10 Monate, diesmal ausgehend vom 

Stand der Zeitreihe zum Beobachtungszeitpunkt 

Nr. 95. Nach Anpassung des State Space Model 

Abb. 5: State Space Model der Zeitreihe zum Index der industriellen Nettoproduktion vom Beobachtungszeitpunkt Nr. 1 bis Nr. 90

Abb. 6: Werte der Prognose 2 und der historischen Werte im Vergleich

 
Beobachtungs- 

zeitpunkt Nr. 
 

 
Werte der 

Prognose 2 

 
Historische 
Indexwerte 

 
Fehlerkorridor der Prognose 
Untergrenze        Obergrenze 

 
91 103,5 101,6 98,3 108,7 
92 105,0 107,5 99,8 110,3 
93 108,4 103,1 103,0 113,8 
94 107,2 108,3 101,8 112,6 
95 113,3 105,7 107,6 119,0 
96 90,9 -   
97 91,6 -   
98 108,3 -   
99 107,2 -   

100 114,8 -   
101 102,6 -   
102 92,6 -   
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auf den neuen Stand der Zeitreihe führt diese 

Wiederholung der Prognose 2 zum Ergebnis wie 

in Abbildung 7 dargestellt.

Der Tabelle in Abbildung 7 ist zu entnehmen, 

dass die wiederholte Prognose 2 bis zum Beob-

achtungszeitpunkt Nr. 99 zutreffende Werte 

zeigt, weil sich alle historischen Werte innerhalb 

des vorgegebenen Fehlerkorridors von +/- 

5,00% bewegen. Ab dem Beobachtungszeit-

punkt Nr. 100 liegen die historischen Indexwer-

te dann oberhalb der oberen Grenze des 

Fehlerkorridors der Prognose. Damit hat sich 
der Aufschwung vollzogen und wiederum 
setzt die Alarmphase ein. Sie dient auch 

diesmal vor allem der Auswertung der weiteren 

Entwicklung der historischen Indexwerte.

Die Entwicklung der industriellen Nettopro-

duktion in den 6 Monaten bis zum Beobach-

tungszeitpunkt Nr. 105 zeigt, dass sich der 

Trend in eine nachhaltige Aufwärtsbewegung 

gewendet hat. Dies ist an den (immer tiefer in 

den negativen Wertebereich hinein-) sinken-

den Werten der Prognosedifferenz zu erken-

nen. Deshalb kann mit dem Beobachtungszeit-

punkt Nr. 90 die Alarmphase beendet werden 

und eine Prognose für die Entwicklung der er-

neut eingetretenen normalen Entwicklung er-

stellt werden.

Die Prognose 3

Vor der Erstellung der Prognose 3 muss das 

vorliegende State Space Model um den Zeit-

raum vom Beobachtungszeitpunkt Nr. 96 bis 

zum Beobachtungszeitpunkt Nr. 105 erweitert 
werden. Weil in diesen Zeitraum auch der Auf-

schwung fällt, muss die Dummy-Variable end-

gültig festgelegt werden. Nun weist sie für die 

Beobachtungszeitpunkte Nr. 1 bis Nr. 84 als 

Werte eine „0“, für die Beobachtungszeitpunkte 

Nr. 86 bis Nr. 99 eine „1“ und für die Beobach-

tungszeitpunkte Nr. 100 und alle folgenden 

wiederum eine „0“ auf. Das Ergebnis der De-

komposition der Zeitreihe im korrigierten State 

Space Model wird in Abbildung 8 wiedergege-

ben (mit einem stochastischen Level, einer sto-

Abb. 7: Werte der wiederholten Prognose 2 und der historischen Werte im Vergleich

 
Beobachtungs- 

zeitpunkt Nr. 
 

 
Werte der 

Prognose 2 

 
Historische 
Indexwerte 

 
Fehlerkorridor der Prognose 
Untergrenze        Obergrenze 

 
96 88,5 88,2 84,1 92,9 
97 86,6 89,7 82,3 90,9 
98 104,4 103,6 99,2 109,6 
99 101,9 106,5 96,8 107,0 

100 110,2 116,6 104,7 115,7 
101 96,8 107,0 92,0 101,6 
102 87,3 100,2 82,9 91,7 
103 93,6 109,2 88,9 98,3 
104 99,8 107,9 94,8 104,8 
105 95,3 114,7 90,6 100,1 

Abb. 8: State Space Model der Zeitreihe zum Index der industriellen Nettoproduktion vom Beobachtungszeitpunkt Nr. 1 bis Nr. 105
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chastischen Steigung und einer stochastischen 

Saison sowie der Dummy-Variable als fixem Pa-

rameter der Regression).

Aus dem oberen Drittel der Abbildung 8 ist zu 

ersehen, dass der Level durch das Einwirken der 

Dummy-Variable zwischen den Beobachtungs-

zeitpunkten Nr. 86 bis Nr. 99 dem Abschwung, 

dem niedrigeren Krisenniveau sowie dem Auf-

schwung folgt. Mit dem Aufschwung verlässt 
auch die Steigung den negativen Bereich. 

Unbeirrt davon behält die Saison den Wandel so-

wohl der Amplitude als auch der Saisonfigur bei.

Nach erfolgter Anpassung des State Space 

Model kann nun die Prognose 3 erstellt wer-

den. Aufgrund der Begrenzung der vorliegen-

den Zeitreihe wird die Prognose nur für die 

„zukünftigen“ 8 Monate erfolgen, dies betrifft 

den Zeitraum vom Beobachtungszeitpunkt Nr. 

106 bis zum Beobachtungszeitpunkt Nr. 113.

Aus der Tabelle in Abbildung 9 kann abgelesen 

werden, dass die Prognose durchgehend zu-

treffende Werte geliefert hat. So fallen die Dif-

ferenzen der Prognosewerte recht klein aus und 

damit bleiben alle historischen Indexwerte ohne 

Probleme im Fehlerkorridor von +/- 5,00%.

Zusammenfassung

Ziel des Beitrags war es zu zeigen, dass das 
Controlling auch bei krisenhafter Entwick-
lung von Geschäftsprozessen mit Hilfe der 
dargestellten Vorgehensweise zutreffende 
Prognosen liefern kann. So konnte anhand 

des historischen Beispiels nachgewiesen wer-

den, dass mit Hilfe statistisch fundierter Prog-

nosen sowohl der Beginn und das Ende einer 

wirtschaftlichen Krise eindeutig festzustellen 

als auch deren Verlauf sicher vorherzusagen ist. 

Genau dies hilft dem Controlling, einen sehr 

wichtigen Beitrag dazu leisten, dass unterneh-

merische Entscheidungen als Reaktion auf 
die Krise rechtzeitig und zielsicher getroffen 

werden können.

Anmerkung
Alle auf das State Space Model bezogenen Be-

rechnungen wurden mit Hilfe des Softwarepa-

ketes OxMetrics4.10 (Copyright J.A. Doornik 

1994-2006) durchgeführt.
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Abb. 9: Werte der Prognose 3 und der historischen Werte im Vergleich

Beobachtungs- 
zeitpunkt Nr. 

 

Werte der 
Prognose 3 

Historische 
Indexwerte 

Fehlerkorridor der Prognose 
Untergrenze        Obergrenze 

 
106 114,2 115,1 108,5 119,9 
107 113,5 117,1 107,8 119,2 
108 94,9 96,9 90,2 99,6 
109 97,6 95,8 92,7 102,5 
110 110,8 113,4 105,3 116,3 
111 114,4 117,6 108,7 120,1 
112 117,0 121,9 111,2 122,9 
113 107,8 110,2 102,4 113,2 

Einsatz statistischer Prognose 

Controlling ohne K – oder doch?  von Alfred Biel

Wenn wir Dritten Controlling erklären, fügen wir häufig hinzu „Controlling aber nicht mit K“, wobei „K“ für Kontrolle steht. Kontrolle hat keinen guten 

Klang. Eine Tätigkeit, die mit Kontrolle verbunden ist, hat folglich ein Imageproblem. Hierzu können wir mit Blick auf die Finanzkrise einiges verste-

hen. Die Finanzkrise mit ihren verheerenden Auswirkungen zeigt uns recht anschaulich, wie wichtig sinnvolle und zweckmäßige Kontrollen 
sein können. Die Krise macht bewusst, wohin mangelnde oder unzureichende Kontrolle führen können. Zudem wird auch deutlich, wie eng der Zu-

sammenhang zwischen Kontrolle und Vertrauen ist – zwei bedeutende Stichworte aus der Controllerpraxis.  

Ein bedeutender Wirtschaftsverband bringt es auf den Punkt: „Vor der Krise und als Ursache der Krise steht der doppelte Kontrollverlust. 
Nach der Krise und als Ergebnis der Krise steht ein Vertrauensverlust“, so der Leiter der bdvb-Gruppe Wirtschaftsethik1. 

Kontrolle beschreibt Mechanismen der Aufsicht und Überprüfung. Kontrolle im Sinne der Controllerpraxis ist zum einen Selbstkontrolle und zum anderen 

Fremdkontrolle. Selbstkontrolle bedeutet eine Bindung an Planung und Zielvereinbarung, aber auch an Regeln und Normen, wie z. B. die Ankündigung 

und Interpretation von Abweichungen. Fremdkontrolle findet über die Controllingsysteme, insbesondere im Reporting, statt. Es ist nicht die Fra-

ge, ob Kontrolle nötig ist. Vielmehr geht es um eine sachlich und vor allem menschlich angemessene und darüber hinaus zukunftsbezogene Kontrolle.

Kontrolle setzt aber auch Vertrauen voraus. Vertrauen ist Grundlage jeder zwischenmenschlichen Beziehung und schafft emotionale Sicherheit vor 

allem in kritischen Situationen, wie z. B. in Situationen der Rechenschaft und Überprüfung. Vertrauen setzt auf die Verlässlichkeit der handelnden 

Menschen, der Umstände und Regeln. Wird Vertrauen verletzt, haben wir Situationen, wie wir sie derzeit als Folge der Finanzkrise, die auch als 

Vertrauenskrise bezeichnet wird, vielfach beobachten können. Angemessene und wirkungsvolle Kontrollen bauen einerseits auf Vertrauen auf und 

sind andererseits vertrauensbildende Maßnahmen. Zusammenfassend sind Vertrauenskapital und Vertrauenskultur für die Unternehmen und ins-

besondere für Controller erfolgsentscheidende Größen und damit Teil und Ziel der Arbeit der Controller.

1 Vollständiger Beitrag: pdf – Datei von bdvbaktuell 104 unter https://www.bdvb.de/de/infocenter/download.html - Zugriff am 11.04.2009 

bdvb = Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte e. V., der Verfasser dieses Beitrags ist Mitglied der Fachgruppe Wirtschaftsethik im bdvb
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In der Wirtschaftskrise werden Ausgaben noch 

kritischer als sonst unter die Lupe genommen. 

Denn der Nutzen eines einheitlichen Sicher-
heitsmanagements, das nicht nur den Zu-

gang zu den IT-Ressourcen im Unternehmen, 

sondern auch den Zutritt zu Gebäuden an un-

terschiedlichen Standorten regelt, ist nur 

schwer in Zahlen zu bewerten. Die Folge: Maß-

nahmen zur IT-Sicherheit sind derzeit häufig 

nicht mehr so gefragt. Denn Priorität hat, was 

kurzfristig der Geschäftstätigkeit dient oder un-

mittelbar Geld spart. Die Einführung einer Iden-

tity- und Access-Management-Lösung etwa, 

wird lieber auf bessere Zeiten verschoben, 

denn ihr Return on Security Invest (RoSI) ist 

nur schwer zu greifen.

Doch gehen entsprechende Maßnahmen über 

die reinen Schutzfunktionen hinaus. Wirt-

schaftlichkeitsbetrachtungen von Identity- und 

Access-Management-Lösungen (IAM) mit  

intelligenten Chipkarten als elektronischer 

Firmenausweis setzen sich aus mehreren 

Aspekten zusammen. Einige davon sind quali-

tativ unmittelbar einsichtig, aber schwer in 

Zahlen zu fassen. Darüber hinaus gibt es auch 

Einsparpotenziale bei Prozessen wie zum Bei-

spiel der Personalpost, in denen die papierba-

sierte Unterschrift oder sonstige sensible An-

forderungen die Hinderungsgründe für ihre 

Digitalisierung waren. 

 
Vertrauliche Post

Mit dem Beispiel der individuellen, daten-
schutzrechtlich sensiblen Personalpost 
lässt sich der konkret bezifferbare Nutzen eines 

Identity- und Access-Managements gut ver-

deutlichen: Oft muss wegen notwendiger pa-

piergebundener Unterschriften mit der Haus-

post ein Papierbegleitdokument verschickt 

werden oder sogar der ganze Prozess papier-

basiert sein. Mit der Umstellung auf elektroni-

sche Workflows kommt es hier zu messbaren 

Einsparpotenzialen. Denn Personalpost wird 

meist per Brief an die Privatadresse versandt. 

Dabei entstehen Kosten durch Druck, Kuvertie-

rung und Porto. 

Diese Post kann auch per E-Mail geschickt 
werden – allerdings müssen solche Mails mit 

personenbezogenen Daten vertraulich sein und 

deshalb verschlüsselt versendet werden. Geht 

man davon aus, dass jeder Mitarbeiter pro Jahr 

drei Dokumente erhält, die nun nicht mehr pos-

talisch, sondern per E-Mail verschickt werden, 

so lassen sich die entsprechenden Kosten für 

Kuvertierung und Porto vermeiden. Dieser Ef-

fekt ergibt sich selbst dann, wenn die Doku-

mente am Arbeitsplatz oder für Fabrikmitarbei-

ter an einem Kiosk-PC ausgedruckt werden.

Elektronische Unterschrift

Ähnliche Effekte lassen sich kalkulieren, wenn 

man die Dokumente betrachtet, die seitens der 

Mitarbeiter zu unterschreiben sind. Setzt man 

hier drei durchschnittlich fünfseitige Dokumen-

te jährlich voraus, die von insgesamt drei Perso-

nen erzeugt, verteilt und archiviert werden, so 

ergibt sich folgendes Rechenbeispiel: Bei einem 

konservativen Ansatz der Druck- bzw. Kopier-

kosten in Höhe von 0,90 Euro pro Dokument 

und unter der Voraussetzung, dass die Zahl der 

Kopien von drei auf eine Ausfertigung reduziert 

werden kann, ergibt sich eine Ersparnis von 
1,80 Euro pro Dokument.

Zudem lassen sich die Kosten für Verteilung 
und Versand eines Dokuments einer OECD-

Studie zufolge durch elektronische Verteilung 

von ca. 2,75 Euro auf 0,75 Euro pro Emp-
fänger reduzieren. Dadurch werden in unse-

rem Beispiel also 6 Euro pro Dokument einge-

spart. Kommt nun noch der durchgängige 

elektronische Prozess hinzu, so können bei der 

Archivierung weitere 0,40 Euro pro Seite einge-

spart werden. Das entspricht zwei Euro pro Do-

kument. Damit werden Kosten in Höhe von 
9,80 Euro im Jahr für jedes in einem elek-
tronischen Workflow bearbeitete Doku-
ment vermieden. 
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In der Politik, der Wirtschaft und auch im Privat-

leben lässt sich nicht selten ein erstaunliches 

Phänomen feststellen: Menschen halten hart-
näckig an Projekten fest, deren Scheitern 
sich bereits abzeichnet. Die vorliegende Arbeit 

geht interdisziplinär vor, um den Zusammenhang 

verschiedener psychologischer Ursachen mit der 

Eskalation realer Projekte zu untersuchen. Be-

trachtet werden u.a. die selektive Wahrnehmung, 

der Self-Justification-Druck, der Sunk-Cost-Ef-

fekt und der übermäßige Optimismus. Zusätzlich 

wird die Wirksamkeit potenzieller Gegenmaßnah-

men durch das Controlling untersucht. Die ge-

wonnenen Erkenntnisse sowie die im Rahmen 

der Studie entwickelten Messverfahren können 

zukünftig eingesetzt werden, um Projekte besser 

zu steuern und Eskalation zu verhindern. Basie-

rend auf einer Befragung von 677 Controllern 

und Managern ergeben sich eine Reihe statis-

tisch signifikanter Zusammenhänge, die in Abbil-

dung 1 vereinfacht dargestellt sind.

Kurzbeschreibung der  
Eskalationsfaktoren

Wahrnehmungsschwelle: Menschen können 

Informationen generell nur wahrnehmen, wenn 

diese eine bestimmte Reizschwelle überschrei-

ten, sich also merklich vom „Hintergrundrau-

schen“ aller anderen Sinneswahrnehmungen 

unterscheiden. In der Praxis liegen häufig so 

viele Informationen vor, dass die relevanten 

Probleme sich nicht von anderen, unwichtigen 

Informationen abheben. 

Selektive Wahrnehmung: Unter dem Begriff 

selektiver Wahrnehmung versteht man das 

Phänomen, dass Menschen bestimmten Infor-

mationen mehr Aufmerksamkeit widmen als 

anderen. Beispielsweise werden Informationen 

stärker beachtet, die sich mit bisherigen Vor-

stellungen decken, während widersprechende 

oder unangenehme Informationen häufig unbe-

achtet bleiben.

Self-Justification Druck: Menschen geben 

nicht gerne Fehler zu, nicht vor sich selbst und 

erst recht nicht vor anderen. Dementsprechend 

kommt es vor, dass zweifelhafte Projekte wei-

tergeführt werden, damit eine frühere Entschei-

dung über Projektstart oder Weiterführung 

nicht als Irrtum erkennbar wird. In solchen Situ-

ationen verhindern die individuellen Ziele des 

Entscheidungsträgers (z. B. das Ziel, sein Ge-

sicht zu wahren) das Verfolgen der Unterneh-

mensziele (z. B. ein scheiterndes Projekt mög-

lichst schnell abzubrechen, um nicht unnötig 

Unternehmenswert zu vernichten).

Eskalation des Commitments bei scheiternden 
Projekten

von Matthias D. Mahlendorf

Prof. Dr. Dr. h. c. Péter Horváth überreicht die Horváth-Controllingpreis Urkunde an Jun. -Prof. Dr. Matthias D. Mahlendorf

Horváth-Controllingpreis / Eskalation des Commitments bei scheiternden Projekten
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Sunc Cost Effekt: „Wir haben schon zu viel 

investiert, um aufzuhören!“ ist eine Aussage, 

die den Sunk Cost Effekt kennzeichnet. Das 

Einbeziehen der bereits getätigten, nicht wieder 

gewinnbaren Ressourcen (Sunk Costs) in die 

Bewertung eines Projektes widerspricht jedoch 

der normativen Entscheidungslehre. Diese be-

sagt, dass für die Bewertung einer Investition 

nur die zukünftigen Kosten und Erlöse relevant 

sind.

Übermäßiger Optimismus: Übermäßiger 

Optimismus kann dazu führen, dass Erfolgs-

aussichten systematisch überschätzt und Be-

drohungen systematisch unterschätzt werden. 

In Bezug auf Projektentscheidungen ist die lo-

gische Konsequenz einer durch Optimismus 

verzerrten Bewertung der Erfolgswahrschein-

lichkeiten das Festhalten an scheiternden Pro-

jekten.

Nicht hinterfragter Freiraum: Ein großer, 

nicht hinterfragter Freiraum liegt vor, wenn der 

Entscheidungsverantwortliche sich vor nieman-

dem zu rechtfertigen braucht, seine Entschei-

dungen ohne Hinterfragen akzeptiert werden 

und er die Gründe für die Projektfortführung 

nicht offen legen muss. 

Controlling-Maßnahmen

Meilensteine: Ein Klassiker des Projektma-

nagements ist das Festlegen von Meilenstei-

nen, d. h. messbarer Zwischenziele mit Ter-

minvorgaben. Meilensteine können helfen, 

Probleme über die Wahrnehmungsschwelle zu 

heben. Das Verfehlen eines Meilensteines ist 

oft auffällig genug, um nicht im Alltagsge-

schäft unterzugehen.

Projektfortschritt quantifizieren: Eine Abbil-

dung des Projektverlaufs in konkreten Zahlen 

(anstelle rein qualitativer, verbaler Einschätzun-

gen) stellt sicher, dass der Entscheidungsver-

antwortliche ein möglichst eindeutiges Feed-

back über den Status des Projektverlaufs 

erhält. Abweichungen bei konkreten Zahlen-

werten (z. B. zwischen Soll- und Ist-Zustand) 

können die Wahrnehmungsschwelle eher über-

winden, als ein vielfältig interpretierbares Feed-

back in Textform.

Ansehen schützen: Die wichtigste Einzelmaß-

nahme besteht darin, das Image desjenigen zu 

schützen, der über den Projektabbruch ent-

scheiden muss. Zu dieser Maßnahme gehört 

die offene Kommunikation, dass Ansehen und 

Karriere des Entscheidungsverantwortlichen 

keinerlei Schaden bei einem Projektabbruch 

oder Neustart nehmen werden.

Sunk Costs explizit ausweisen: Entgegen der 

Empfehlungen aus der Literatur scheint das ex-

plizite Ausweisen von Sunk Costs die Eskalation 

noch zu verstärken. Um eine ökonomisch feh-

lerhafte Bewertungen der erfolgten Investitio-

nen zu vermeiden (siehe „Sunk Cost Effekt“), 

muss deshalb zunächst klar darauf hingewie-

sen werden, dass die Sunk Costs nicht zur Ent-

scheidung über Projektfortschritt oder -ab-

bruch herangezogen werden dürfen.

Projektziel bekannt geben: Die Bekanntga-

be der Projektziele verringert die Möglichkeit, 

dass der Entscheidungsverantwortliche das 

Projekt lediglich aus individuellen, nicht unter-

nehmenszielkonformen Gründen weiterführt. 

Neben positiven Auswirkungen auf die Trans-

parenz und Motivation, kann die Zielbekannt-

gabe somit auch helfen, die Projekteskalation 

zu vermindern. 

Abbruchkriterien bei Projektbeginn festle-
gen: Eine besonders drastische Möglichkeit, 

den Entscheidungsfreiraum zu beschränken, 

besteht darin, bereits zu Beginn des Projektes 

sowie an Meilensteinen, Kriterien für einen Ab-

bruch oder Relaunch festzulegen. Werden dann 

zu den Meilensteinen die Mindestziele nicht er-

reicht, tritt automatisch die zuvor festgelegte 

Abbruch- oder Relaunchregelung in Kraft. 

Abb. 1: Statistische Zusammenhänge zwischen Controlling-Maßnahmen, Eskalationsfaktoren und Projekteskalation (v.D)
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In Krisenzeiten müssen Unternehmen daran 

arbeiten, ihr Produkt- und Dienstleistungs-
angebot zu geringeren Kosten bereit zu stel-

len. Da das Ideenmanagement im Wesentlichen 

Einsparungen neben Arbeitssicherheit und Ge-

sundheit als Nutzeffekte erzielt, scheint es als 

unterstützendes Instrument  in Krisenzeiten be-

sonders geeignet.

Durch einen gezielten Einsatz oder Ausbau 

des Ideenmanagements kann forciert werden, 

kurzfristig und effizient, bisher unerkannte 

Einsparpotenziale zu erschließen. Ein prozess-

gesteuertes professionelles Ideenmanage-

ment, das es inzwischen schon als Software-

as-a-Service Variante (Mietversion) gibt, kann 

mit finanziell geringem Aufwand betrieben 

werden.

Kosteneinsparung durch IDM

Das Ideenmanagement führt in der Regel 
überwiegend zu Einsparungen und  Ratio-
nalisierungseffekten. Einsparungen können 

in solche für Personalressourcen und solche für 

Materialeinsatz unterschieden werden. Weiter-

hin wird in ergebniswirksame und ergebnisun-

wirksame Einsparungen unterteilt. 

Werden beispielsweise Arbeitsstunden auf-

grund optimierter Fertigungsabläufe einge-

spart oder werden Wartezeiten für LKW auf-

grund verbesserter Ladeprozeduren verkürzt, 

heißt das noch lange nicht, dass diese quanti-

tativ berechenbaren Einsparungen auch tat-

sächlich ergebniswirksam werden, das heißt 

durch Abbau von Personal oder besserer Aus-

lastung der LKW zu bilanziell eingespartem 

Aufwand führen. Kosteneinsparungen sind 
in jedem Falle die Quelle für die Nutzenbe-
rechnung und damit für die Prämiener-
mittlung. 

Im Gegensatz zum IDM werden dem Innovati-
onsmanagement dagegen eher umsatzstei-
gernde Effekte zugerechnet, da es auch für 

die erfolgreiche Markteinführung von Innovatio-

nen verantwortlich ist. Innovationsmanagement 

kann aber auch Rationalisierungseffekte erzie-

len, wenn zum Beispiel aus Prozessinnovatio-

nen Technologiesprünge resultieren, die die 

Herstellung von Produkten zu wesentlich gerin-

geren Kosten ermöglichen.

Wichtig ist es anzuerkennen, dass der Ideenge-

winnungsprozess in zwei unterschiedliche, 
miteinander verbundene Managementins-
trumente resultiert, das Ideenmanagement 

und das Innovationsmanagement. Beide sind 

gerade in heutigen wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten wichtig und können effektiv zur Unter-

nehmensstärke beitragen.

 
I.  Der Prozess des  

Ideenmanagements

1.  Ideenmanagement als  
Feedback-Zyklus

Der Ideenmanagementprozess lässt sich grund-

sätzlich als Feedback-Zyklus verstehen. Die 

erste Phase ist die der Ideengewinnung. In der 

nächsten Phase wird der Nutzen der Ideen 

durch geeignete Gremien bewertet. Diese Be-

wertung ist Grundlage für die Entscheidung. 

Sofern eine Idee angenommen wurde, folgt die 

Phase der Umsetzung, in der sie implementiert 

und ihr Nutzen realisiert wird. In der Phase der 

Anerkennung wird die Prämierung des Ideen-

gebers vorgenommen, in manchen Szenarien 

erhalten auch Gutachter und Realisierer eine 

Anerkennung. 

Für die dauerhafte Aufrechterhaltung des 
Zyklus ist es wichtig, dass alle Akteure, nicht 

nur die Ideengeber, entsprechend motiviert und 

mit notwendigen Informationen versorgt wer-

den. Gelingt dies, wird der Kreislauf in Gang 

gehalten (siehe Abbildung 1).

2. Ideen gewinnen

Aufgabe der Ideengewinnung ist es, Ideen zu 

generieren und zu sammeln. Dazu werden ex-

terne und/oder interne Ideenquellen herange-

zogen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor besteht 

darin, die Ideengewinnung ausreichend zu 
fördern. Eine Daumenregel besagt, dass die 

Anzahl der Ideen positiv mit dem Gesamtnut-

zen korreliert. Beide Zahlen sind wichtige 

Kenngrößen zur Steuerung des Ideenmanage-

ments.

Die Quellen für die Ideengewinnung lassen sich 

nach ihrer Herkunft in interne und externe so-

wie nach dem Prozessschritt (entwickeln ver-

sus sammeln) gliedern, wie in Abbildung 2 dar-

gestellt. 
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Ideen entwickeln

Zur Entwicklung von Ideen werden beispiels-

weise Workshops durchgeführt, um mit Hilfe 

von Kreativitätstechniken Ideen gezielt zu defi-

nierten Themen zu erarbeiten. Ähnliches gelingt 

auch mit der Einrichtung von Plattformen, 
häufig in Form von Diskussionsforen, in de-

nen Probleme publiziert werden und von Ideen-

gebern gelöst werden. Umgekehrt lassen sich 

dort auch Ideenpotenziale veröffentlichen und 

mit Hilfe der Gemeinschaft vervollständigen, um 

sie dann in das Ideenmanagement weiterzulei-

ten (s.a. „Communities of Practice). Weitet man 

diese Gedanken auf externe Akteure aus, so 

gelangt man schnell zum Konzept der „Open 
Innovation“, bei der Innovationsprozesse eines 

Unternehmens durch die Aktivität seiner Kun-

den, Lieferanten und akademischer Partner wie 

beispielsweise Forschungseinrichtungen, Unis 

etc. mitgestaltet werden.

Folgende Faktoren können die Ideengene-
rierung positiv beeinflussen:

 Systematischer Ideengenerierungsprozess

 Einsatz von Ideenbörsen

 Ideen- bzw. Innovationsmanager als Coaches

 Innovationsfreundliche Kultur

 Ausgeglichener Mix von Chancen-Denker und 

Gefahren-Denker

 Hohe Kommunikationskultur

 Einsatz von Kreativworkshops

 Übersichtliche Unternehmensgröße oder ge-

eignete Organisation

 ausgeprägte Kundenorientierung inkl. Integra-

tion des Kunden in den Innovationsprozess

Ideen sammeln und einreichen

Das Sammeln von Ideen ist eine klassische Auf-

gabe des Ideenmanagements, für die sich der 

Einsatz einer IT-Lösung bewährt hat. Ideen-

geber sollen ihre Ideen möglichst einfach und 

präzise einspeisen können. Die Einreichung 

darf dabei keine Barrieren enthalten und sollte  

optisch ansprechend gestaltet und der Unter-

nehmens-Corporate Identity angepasst sein. 

Besondere Bedeutung kommt den Führungs-
kräften zu, die als Förderer motivierenden 
Einfluss auf die Ideengeber ausüben sollen. 

Bisweilen übernehmen sie zusammen mit dem 

Abb. 2: Interne und externe Ideengewinnung

Ideen 
entwickeln 

Ideengenerierung 
Kreativitätstechniken 

deenpotenziale 

Problemspeicher 

Ideen 
sammeln 

Intern Extern 

Integration Dritter 
undenworkshops 

undenbeobachtung 

OpenInnovation 

Informationssysteme 
VW, Ideenmanagement 

Aktionen, Sonderaktionen 

undenreklamation 

Marktbeobachtung 
Marktforschung, Konkurrenz 

rendforschung 

ongresse, Seminare, Messen 

achliteratur 

Abb. 1: Zyklus des Ideenmanagements
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Ideengeber auch das Formulieren oder das Ein-

reichen der Idee und eliminieren auf diese Weise 

z.B. Sprachbarrieren oder ähnliche Hemmnisse. 

Kurzfristige und effektive Resultate lassen 

sich mit dem Einsatz von Sonderaktionen oder 

Ideenwettbewerben erzielen. Dabei werden 

Ideen zu bestimmten Themengebieten zeitlich 

begrenzt besonders gefördert. Diese Maßnah-

men eignen sich u.a. auch zur „Wiederbele-
bung“ eines ergebnisarmen Ideenmanage-
ments.

Eine wichtige Quelle für Ideen ist das Ideenma-

nagement selbst. Über sogenannte „Push“-Ver-

fahren können besonders geeignete, qualitativ 

hochwertige und erfolgreiche Ideen an andere 

Stellen im Unternehmen geleitet werden, wo sie 

dann als neuer Input in den IDM-Prozess gelan-

gen. Dadurch lässt sich der Wirkungsgrad von 

Ideen deutlich erhöhen.

Für eine optimale Gestaltung des IM-Prozes-

ses ist es vorteilhaft, verschiedene Typen 
von Ideen zu definieren. Bereits der Einrei-

cher kann dabei entscheiden, ob sein Vor-

schlag einen monetär quantifizierbaren Nutzen 

hat oder nicht. Vorschläge ohne monetären 
Nutzen können einfachere Prozesse durchlau-

fen und bereits durch den Vorgesetzten des 

Einreichers entschieden und ggf. auch aner-

kannt werden (s .a. Vorgesetztenmodell). Ide-
en mit quantifizierbarem Nutzen werden 

nach der Einreichung in einem anderen Pro-

zess bearbeitet. Bei der Einreichung stellt sich 

die Frage, ob eine Idee tatsächlich eine Idee im 

Sinne der Betriebsvereinbarung ist, die bei-

spielsweise Mindestanforderungen an Ideen 

definiert.

 
3.  Ideen bewerten und  

entscheiden

Nach der Einreichung erfolgt ein erstes Screening 

der Idee. Hier wird neben der Einhaltung formaler 

Kriterien auch geprüft, ob die Idee neu ist. Aufga-

be des Bewertungsprozesses ist es, den Nutzen 

von Ideen zu bestimmen, über Annahme oder Ab-

lehnung zu entscheiden und damit die Grundlage 

für eine spätere Anerkennung zu legen.

Folgende Akteure sind in dieser Phase be-
teiligt:

 Vorgesetzte und Führungskräfte, 

 Gutachter bzw. Experten,

 Entscheidungsteams

 klassische und virtuelle Kommissionen

 Communities „Crowd-Bewertung“

Einfache Ideen ohne quantifizierbaren Nutzen 

können von der Führungskraft bewertet und 

entschieden werden. Bei Ideen mit potenziell 

monetärem Nutzen wird in der Regel ein Gut-

achten erstellt, um eine qualifizierte Entschei-

dungsvorbereitung zu gewährleisten. Der Gut-

achter ist Experte auf dem Fachgebiet, das 

durch die Idee betroffen ist.

Benötigt er für das Gutachten Unterstützung, 

kann er Teilgutachten vergeben oder holt sich 

weitere Expertenmeinungen ein. Bei der Be-

wertung werden neuerdings auch Methoden 

eingesetzt, die im Internet gängige Praxis sind 

und die auf die Schwarmintelligenz von Ge-
meinschaften setzen. Diese nehmen eine Be-

wertung (Voting) der Idee vor.

Die Entscheidung über qualitativ hochwertigere 

Ideen wird im Ideenmanagement jedoch am 

häufigsten über paritätisch besetzte Kommissi-

onen vorgenommen. Sie haben auch die Aufga-

be der Vermittlung im Fall von Einsprüchen, 

wenn der Einreicher nicht mit der Entscheidung 

eines Gutachters oder der Berechnung der Prä-

mienhöhe einverstanden ist. Das Entschei-

dungskriterium für quantitativ bewertbare Ide en 

ist deren Nutzen, der im Ideenmanagement 

meistens als Einsparung oder Rationalisierungs-

potenzial formuliert wird.

4. Ideen umsetzen 

Aufgabe dieses Teilprozesses ist es, ange-
nommene Ideen umzusetzen und den Nut-
zen zu realisieren. Dazu werden verantwortli-

che Mitarbeiter oder Teams bestimmt, die die 

Ideen innerhalb einer bestimmten Frist realisie-

ren. Die Umsetzung der Idee erfolgt dabei oft 

federführend durch die Organisationseinheit, in 

die deren Nutzen anfällt. 

Die erfolgte Umsetzung einer Idee wird an  

das Ideenmanagement zurück gemeldet. Bei 

pünktlicher Umsetzung werden in seltenen Fällen 

Realisierungsprämien vergeben. Die Umset-

zungskontrolle gehört zu den Aufgaben des  Ide-

enmanagements. Allerdings sind die Möglichkei-

ten zur Einflussnahme eher gering, so dass sich 

die Aufgabe des IDM nur auf die Statusverfol-

gung bzw. auf die Mahnung im Falle überfälliger 

Aufgaben beschränkt. Nach erfolgter Realisie-

rung und in periodischem Abstand, manchmal 

bis zu fünf Jahren, bestimmt das Controlling au-

ßerdem den tatsächlich realisierten monetären 

Nutzen und meldet diesen auch an das IDM.

5. Ideen belohnen

Die Belohnung der Ideen ist ein wesentliches 

Ins trument zur Motivation der Ideengeber. In 

Kombination mit dem immaterieller Anreiz, der 

entsteht, weil die eigene Idee umgesetzt wurde, 

ist diese Phase die Voraussetzung für den Start 

eines neuen Zyklus. Um gehaltvolle Ideen zu 

gewinnen, werden leistungsfähige und leis-

tungsbereite Mitarbeiter benötigt. Um Mitarbei-

ter zu motivieren, sich am Ideenprozess zu be-

teiligen, ist ein Anreizsystem in aller Regel 
ein wirkungsvolles Instrument. 

II Prämien

1.  Braucht man Prämien  
für Ideen? 

Anreize lassen sich in materielle und immateri-

elle Anreize untergliedern. Prämien sind den 

materiellen Anreizen zuzurechnen. Neben den 

immateriellen Anreizen wie der Möglichkeit zur 

Mitgestaltung des eigenen Arbeitsumfeldes und 

der motivatorischen Wirkung, wenn die eigene 

Idee umgesetzt wird, kommt der Prämierung 

eine große Bedeutung zu. 

Das Ideenmanagement lässt sich wie oben 

beschrieben als Feedback-Prozess verstehen. 

Ideengeber benötigen positives Feedback, 
beispielsweise in Form von Prämien, um 

sich dauerhaft am Ideengenerierungspro-  

zess zu beteiligen. Andernfalls verringert sich 

die Fähigkeit zum Eigenantrieb nach kurzer 

Zeit.

Prämien sind jedoch nicht nur den Ideengebern 

vorbehalten. Da ein wichtiger Erfolgsfaktor des 

Ideenmanagementprozesses in der Einbindung 

Professionelles Ideenmanagement in Krisenzeiten 
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der Führungskräfte liegt, sind in der Praxis 
auch Prämien für Gutachter, die oft auch 
Führungskräfte sind, üblich. Eine Prämie 

wird dann vergeben, wenn die Experten ihre 

Gutachten innerhalb einer vorgegebenen Frist 

abschließen. 

2. Geht es ohne Prämien?

Ohne Prämien für Ideengeber geht es nur in Un-

ternehmen, in deren Kultur oder Kernprozess es 

liegt, dass Mitarbeiter ihr Wissen zur Verfügung 

stellen. Interessant ist, dass in der Praxis  
weniger als 5 % aller eingereichten Ideen 
den Großteil des Nutzens ausmachen.  

Daraus ließe sich ableiten, Prämien nur für die 

Einreicher von Ideen mit besonders hohem  

Nutzen zu vergeben. 

Dagegen spricht aber, dass sich in vielen Un-

ternehmen ein Zusammenhang zwischen der 

Anzahl der eingereichten Ideen und dem Ge-

samtnutzen, der aus dem Ideenmanagement 

generiert wird, beobachten lässt. Aus diesem 

Grund wäre ein genereller Verzicht auf Einrei-

cherprämien für alle Ideengeber kontrapro-

duktiv.

Das jeweilige Gewicht der unterschiedlichen 

Anreizinstrumente ist auch nach geografischer 

Region zu unterscheiden. In angloamerikani-

schen Unternehmen ist häufig die „Recognition“, 

also die Anerkennung, die dem Ideengeber zu-

kommt, als Prämien-Ersatz anzutreffen.

3. Wie berechnet man Prämien?

Prämien sind grundsätzlich abhängig vom Nut-

zen. Ideen können berechenbaren und nicht-

berechenbaren Nutzen verursachen. Bere-

chenbarer Nutzen wird auch als quantitativer, 

nicht-berechenbarer Nutzen häufig auch als 

qualitativer Nutzen bezeichnet. Ideen mit 
nicht-berechenbarem Nutzen werden in 
der Praxis nur selten mit Geldprämien be-
lohnt. Häufig werden Anerkennungsprämien  

in Form von Sachzuwendungen vergeben. 

Eine weitere Alternative besteht in der Verga-

be von Punkten, die unter anderem in speziel-

len Tombolas als Lose eingesetzt oder in so 

genannten Prämienshops gegen Sachprämien 

eingetauscht werden. Die Geldprämien für 

Ideen mit berechenbarem Nutzen werden in 

Unternehmen unterschiedlich berechnet. Ihre 

Berechnungsmodelle sind in aller Regel Be-

standteil der Betriebsvereinbarungen.

Prämierung von Gruppenideen:
Insbesondere in produzierenden Unternehmen 

finden sich oftmals Ideengewinnungsprozesse 

von Gruppen, die an das KVP (Kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess) angelehnt oder Ergeb-

nisse von Workshops sind. Gruppenvorschläge 

werden bei der Prämienberechnung mit einem 

Aufschlag (z.B. 20%) berücksichtigt. Die Ge-

samtprämie wird dabei durch die Anzahl der 

Ideengeber geteilt. 

Prämienarten werden unterschieden in:
 Inhaltlich: Sachprämien, Geldprämien

 Zeitlich: Vor-, Haupt-, Nachprämien

 Zielgruppenorientiert: Einreicher-, Gutach-

ter-, Umsetzer- und Gruppenprämien

Verschiedene Berechnungsmethoden:
 Lineare Funktionen in Abhängigkeit vom Nut-

zenwert (z. B. 10% vom Nutzenbetrag bzw. 

von den Einsparungen)

 Funktionen, die in Intervallen stetig sind (un-

terschiedliche Nutzenberechnung in Abhän-

gigkeit von Nutzenintervallen)

 Höhere Funktionen mit und ohne Sockelbetrag

 Funktionen in Abhängigkeit des Nutzens der 

zugrundeliegenden Idee zzgl. Anteile aus ei-

nem Gesamtprämientopf 

 Jeweils feste Werte für Nutzenintervalle

 Prämienmatrizen in Abhängigkeit von mehre-

ren Nutzenarten

Die Berechnung von Gutachter- und Umset-

zerprämien gestaltet sich einfacher. Pünktlich-

keit wird hier meistens mit kleineren Festbe-

trägen je Vorgang belohnt. Selten werden 

nutzenabhängige Berechnungsmethoden ein-

gesetzt. Bei der Berechnung der Prämien ist 

häufig auch relevant, wie nah die Idee am ei-

gentlichen Arbeitsgebiet des Ideengebers 

liegt. So führt die zunehmende Aufgabennähe 

zu prozentualen Abschlägen. Die Einschät-

zung hierfür wird vom Ideenmanager oder von 

der Führungskraft des Ideengebers vorge-

nommen.

Berechnungswerkzeuge

Bei der Berechnung werden unterschiedliche 

Werkzeuge eingesetzt. Es gibt z.B. Vorlagen in 

Tabellenkalkulationsprogrammen, deren Auf-

bau entsprechend des Prämienberechnungs-

modells gestaltet ist. Erfordern die Ideen auf-

grund ihres Inhaltes komplexere Berechnungen, 

wird das Controlling eingeschaltet, welches die 

Berechnung nach den Regeln der Unterneh-

menssteuerung weiter übernimmt. Dafür wer-

den häufig monetäre Schwellenwerte definiert, 

bei deren Erreichen der Prozess entsprechende 

Maßnahmen vorsieht.

Bei Ideen mit nicht-berechenbarem Nutzen 

werden oft zweidimensionale Berechnungswe-

ge eingesetzt, die in Abhängigkeit der Kriterien 

zueinander zu vorher festgelegten Prämien füh-

ren. Dazu gehören z. B. die Qualität der Idee, 

der Wirkungsgrad oder die Reichweite des Nut-

zens. Hinzu kommen aus der Unternehmens-
strategie abgeleitete Zusatzfaktoren wie 
„Arbeitssicherheit“, „Umweltschutz“ oder 

andere, die zu prozentualen Aufschlägen füh-

ren. Solche Aufschläge können auch bei Prämi-

en aus berechenbarem Nutzen berücksich tigt 

werden.
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4. Prämiendeckel

Meistens ist der Prämienbetrag durch eine 

Maxi malprämie begrenzt. Für die Berechnung 

dieses „Prämiendeckels“ gibt es keine Richtwer-

te. Er wird in jedem Unternehmen individuell ver-

einbart. Eine häufig gewählte Prämiengrenze 
findet sich bei Beträgen um 100.000 €. 

Die Höchstprämie in Deutschland für das Jahr 

2008, die im dib-Report 2009 bekanntgege-

ben wurde, betrug über 500.000 €. Die inoffizi-

ell höchste Prämie eines Unternehmens, soll 

sich auf über 800.000 € belaufen haben.

Die Begrenzung von Prämienhöhen gehört zu 

Unternehmensentscheidungen, die abhängig 

von Kultur, Strategie, Führungsprinzipien, Ent-

lohnungssystem, genereller Ideenqualität etc. 

individuell getroffen werden.

5.  Problematik von  
Prämienmodellen

Prämienmodelle bergen gewisse Gefahren, die 

es zu kennen gilt. Nicht alle guten Ideen können 

umgesetzt werden. Beispielsweise wenn sie der 

Unternehmensstrategie widersprechen oder es 

an finanziellen Ressourcen fehlt, die zur Umset-

zung erforderlich sind.

Letzteres ist nur scheinbar ein Widerspruch. 

Warum sollte man Ideen mit positivem monetä-

ren Nutzen nicht umsetzen? Ideen, die monetä-

re Einsparungen versprechen, wirken erst zu 

einem späteren Zeitpunkt, während die Umset-

zung vorab finanziellen Einsatz erfordert. 

Es kämpfen also mehrere gute Ideen um 
begrenzte finanzielle Ressourcen. So kann 

es in der Praxis vorkommen, dass eine gute 

Idee niemals umgesetzt wird, weil sie in der 

Warteschlange der besten Ideen nie an eine 

Position gelangt, an der ihr Ressourcen zuge-

wiesen werden. Aufgrund einer möglichen Prä-

mierungspflicht kann somit die Situation entste-

hen, dass Ideen prämiert werden, die niemals 

zur Umsetzung kommen. 

Hier gibt es einen klassischen Zielkonflikt zwi-

schen der Motivation von Ideengebern und 

Wirtschaftlichkeitsaspekten. Eine mögliche Lö-

sung besteht darin, Prämien oder Teile von 
ihnen erst nach der Umsetzung auszu-
schütten, wenn ein Teil des monetären Nut-

zens erreicht wurde. 

6.  Wann werden Prämien  
ausgezahlt?

Hinsichtlich des Zahlungszeitpunktes von 
Prämien sind Varianten möglich:

 100% bei Annahme durch Experten oder bei 

positiver Entscheidung

 Anteile bei Einreichung eines quantifizierba-

ren Nutzens 

 Anteile bei Annahme, Rest nach erfolgter 

Umsetzung

 Anteile bei Annahme, Rest bei Umsetzung 

oder spätestens bei Ablauf einer Frist (ein 

Jahr nach Einreichung) (Unterschied zu vor-

hergehender Variante?)

 100% nach Umsetzung 

Prämien können aus einem zentralen Unterneh-

mensbudget oder dem Budget des Ideenmana-

gements bedient werden. Oft werden sie auch 

aus dem Budget der Organisationseinheit aus-

geschüttet, in der der Nutzen anfällt. 

Fazit

In Krisenzeiten fehlt es häufig an finanziellen 

Mitteln zur Umsetzung einiger komplexer Ide-

en. Jedoch sind es auch die Summen der 
vielen kleinen „Quickwins“ sowie der An-

wendung radikaler aber einfacher Verbesse-

rungsvorschläge, die zu bemerkenswerten Ef-

fekten führen können. Auch kann das IDM von 

der erhöhten Aufmerksamkeit des Manage-

ments profitieren, wenn Ideen, getrieben durch 

die notwendigen Veränderungsprozesse, eher 

umgesetzt werden. Unternehmen, die noch 

kein IDM im Einsatz haben, sollten es spätes-

tens in der Krise einführen, um Rationalisie-

rungspotenziale zu nutzen.

Bei Unternehmen, die ein Ideenmanagement 

bereits etabliert haben, ist eine wirtschaftliche 

Krise wie ein Katalysator für Change Prozesse, 

sofern sich diese Unternehmen antizyklisch ver-

halten, d.h. z.B. in Krisenzeiten verstärkt Res-

sourcen in Veränderungsprozesse inves tieren. 

Zyklisch agierende Unternehmen werden ihre 

Aktivitäten tendenziell auf mehreren Gebieten 

reduzieren. Dort wird demnach auch das Er-

gebnis im Ideenmanagement schlechter ausfal-

len. Woran liegt das? Ideenmanagement 
kann auch als Seismograph oder Stim-
mungsbarometer verstanden werden. In 

Unternehmen, die in Krisenzeiten zu verstärkten 

Ratio nalisierungsmaßnahmen greifen, wird 

auch die Stimmung in der Mitarbeiterschaft 

eher schlechter, so dass das kreative Potenzial 

leidet. In Unternehmen, die antizyklisch agieren 

und die Krise als Chance nutzen, wird das krea-

tive Potenzial eher noch steigen.

Unternehmen, die jetzt ein IDM einführen, profi-

tieren von neueren Formen des integrativen 
IM mit Social Networking, Communites of 
practice etc.und verlassen die Pfade des klas-

sischen betrieblichen Vorschlagswesens. Ein 

solches IM bietet sich als Instrument nicht nur 

zur Erzielung von Rationalisierungseffekten, 

sondern auch als Führungsinstrument für die 

Bindung und Wertschätzung von kompetenten 

Mitarbeitern an. 

Dies belegen auch die Zahlen des aktuellen 
dib-Jahresreport 2008 (Deutsches Institut 

für Betriebswirtschaft, Frankfurt), nach dem 

der ausgewiesene rechenbare und nichtre-

chenbare Nutzen in den 277 Mitgliedsunter-

nehmen 1,55 Milliarden € betrug. Die Mitarbei-

ter erhielten über 162 Millionen € an Prämie für 

ihre Ideen. 

Im Verlagshaus in Etterschlag
v.l. Gundula Wagenbrenner (Redaktion VCW) 

mit Klaus Landolt, Controller von EADS 

Deutschland GmbH, MAS-FN, FMC14 mit zu-

friedenen Gesichtern: Herr Landolt hat drei 

Beispielhefte (Entwicklungscontrolling, Ver-

rechnungspreise u. Controlling unter IFRS) ge-

kauft.
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Der für unsere Wirtschaft überlebenswichtige 

Kreislauf des Geldes ist ins Stocken gera-
ten. Das Vertrauen zwischen den Banken ist 

geschwunden. Kreditzusagen an die Indus-
trie sind Mangelware. Doch alles Klagen nützt 

nichts. Jetzt heißt es, einen kühlen Kopf zu be-

wahren und pragmatisch zu handeln. Die Über-

lebensstrategie des klugen Unternehmers: Er 

verteidigt seine strategische und taktische 

Marktposition durch Investitionen.

Doch wie kann der entsprechende Kapitalbe-

darf gedeckt werden, wenn sich der Fluss des 

Fremdkapitals zusehends verlangsamt? Geben 

die Banken kein Geld mehr, muss der Bedarf 

aus den im Unternehmen vorhandenen Mitteln 

gedeckt werden. Das Stichwort der Stunde: In-

telligentes Cash Flow Management. Die kurz-
fristige Refinanzierung aus eigenen, selbst 
erwirtschafteten Mitteln ist ein erfolgver-

sprechender Weg, um den akuten Engpässen 

am Fremdkapitalmarkt zu begegnen. So lässt 

sich ein entscheidender Finanzvorsprung aus-

bauen. 

Mit aktivem Cash Management können sich Un-

ternehmen die dringend benötigten Handlungs-

freiräume verschaffen, die ihnen bis vor kurzem 

noch die Banken ermöglichten. Besonders bei 

Unternehmen, deren Geschäft von Vorfinanzie-

rung geprägt ist, steht Cash Management aktu-

ell ganz oben auf der Agenda - wie etwa beim 

Anlagen-, Schiffs- oder Flugzeugbau.

Mit Cash Intelligence  
die Krise meistern

Zusammengefasst geht es darum, die Cash-Pla-

nung zu verbessern, sich auf das Management 

des Nettoumlaufvermögens zu konzentrieren, 

damit das betriebsnotwendige Kapital so weit 

wie möglich zu reduzieren und schließlich mit 

diesem Ziel Business-Intelligence-gestützte 
Instrumente zur kurz- und mittelfristigen 
Cash-Flow- und Finanzplanung einzusetzen.

Laut einer Studie von AlixPartners liegen die 

Reserven bei den einhundert größten deut-

schen Industrieunternehmen bei rund 40 
Milliarden Euro. Im Vergleich dazu: Die Refi-

nanzierungslücke dieser Unternehmen lag im 

ersten Quartal 2009 bei 17 Milliarden Euro. 

Doch die verborgenen Reserven zu heben, ist 

leichter gesagt als getan, denn es bedarf der 

Steuerung durch das Management.

Zwar liegen in modernen Unternehmen alle Da-
ten vor, um diese Managementaufgaben wahr-

zunehmen, doch sie befinden sich typischer-

weise in unterschiedlichen Systemen. Die 

Informationsquellen reichen von Supply Chain-

Management- und Produktionsplanungs-Syste-

men sowie der Warenwirtschaft und CRM-Sys-

temen bis hin zu diversen Datenbanken. Ein-   

kauf, Produktion, Vertrieb und Rechnungswesen 

müssen an einem Strang ziehen. 

Die wesentliche Aufgabe ist es also, alle rele-
vanten Daten technisch zusammenzuführen 

und in einen logischen Kontext zu bringen. 

Das wiederum führt in einer Vielzahl von Unter-

nehmen zu einer Unmenge an Informationen, 

Cash Flow Management: Cash Intelligence
Das eigene operative Geschäft als Finanzquelle

 
von Michael Dusch und Claas Legenhausen
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die sich in der Regel nicht aktiv steuern lässt. 

Es gilt sicherzustellen, dass in jeder Situation 

relevante von irrelevanten Informationen unter-

schieden werden können. Begleitend zum be-

triebswirtschaftlichen Fachkonzept wird heute 

eine Technologie benötigt, die dies in Echtzeit 

ermöglicht: Business Intelligence (BI).

Vom Cash Management zur  
kurz- und mittelfristigen  
Cash-Flow-Planung

Um eine weitere Basis für optimiertes Cash Ma-

nagement zu schaffen, ist es notwendig, die 

Debitoren- und Kreditoren-Buchhaltung zu ana-

lysieren, um die durchschnittlichen Laufzeiten 

von Forderungen und kurzfristigen Verbindlich-

keiten zu kennen. Typische Problemlagen in 

den Unternehmen lassen sich identifizieren 

über die Kennzahl Days Sales Outstanding 

(DSO): Sie weist  darauf hin, wenn der Zeitraum 

zwischen Rechnungsstellung und Zahlungsein-

gang zu groß wird.

Zwei der Kernelemente des Cash Manage-

ments sind somit das Ausreizen von Zah-
lungszielen und ein ausgefeiltes Mahnwe-
sen. Das Prinzip ist einfach, aber effizient: Auf 

der einen Seite werden Rechnungen erst in al-

lerletzter Sekunde bezahlt, während auf der an-

deren Seite den Kunden möglichst kurze Zah-

lungsziele gesetzt werden. Dazu muss das 

Unternehmen nicht nur eine gute Übersicht 

über eigene und gewährte Zahlungsziele haben 

und die Daten der Kreditoren- und Debitoren-

buchhaltung unter dem Aspekt der Liquidität 

gemeinsam auswerten. 

Transparenz und bewusstes Handeln sind 

hier die Schlüsselfaktoren. In der Vergangenheit 

wurde das Mahnwesen oft vernachlässigt, denn 

Mahnungen für Geschäftspartner „gehörten 

sich nicht“ – doch die Zeiten, in denen sich die 

Unternehmen diesen vermeintlichen „guten 

Ton“ leisten konnten, sind vorbei. Wer analy-

siert, nach welchem Muster die Zahlungen er-

folgen, kann besser abschätzen, ob der Kunde 

überhaupt noch werthaltig ist. In Einzelfällen 

lohnt sich eine Kündigung mehr als das Auf-

rechterhalten der labilen Geschäftsbeziehung.

In der Praxis wirft der Anspruch, kurzfristige 

Liquiditätsdaten zur Verfügung zu stellen, zwei 

Herausforderungen auf: Zum einen sind die 

Werte über Unternehmensstandardsoftware 

beziehungsweise ERP-Systeme wie SAP aus 

den Cash-relevanten Geschäftsprozessen ab-

zuleiten. In einem weiteren Schritt werden sie 

auf einer geeigneten Plattform mit Business-
Intelligence-Technologie zusammengeführt, 

für Simulationen zur Verfügung gestellt, in die 

Mittelfristplanung integriert oder mit der In-

vestitions- und Finanzierungsplanung abge-

stimmt. 

In der kurzfristigen Betrachtung erfolgt zu-

nächst eine Einbeziehung aller systemresiden-

ten Daten (wie zum Beispiel Rechnungen, of-
fene Posten,  Aufträge, Bestellungen). Diese 

eignen sich zur Erstellung einer flexiblen Liqui-

ditätsvorschau. Aus der Erfahrung hat sich ge-

zeigt: Valide Daten für eine kurzfristige Cash-

Intelligence-Lösung können gewonnen werden, 

indem die Fachkonzeption sich auf wesentliche 

Schwerpunkte konzentriert:

1.     Optimierung der Datenqualität über ma-
schinelle Verweilzeitverteilungen:

 Zuweisung eines Cash relevanten Merkmals 

(Dispositionsgruppe) in den Stammsatz der 

Debitoren und Kreditoren, so dass Daten ma-

schinell in die Disposition einfließen können.

 Ableitung von Liquiditätsdaten aus Ausgangs-

rechnungen; Voraussetzung ist eine Debito-

renanalyse bezüglich Konditionen, Zahlungs-

zielen und Zahlungsverhalten.

 Ableitung von Liquiditätsdaten aus Eingangs-

rechnungen; Voraussetzung ist eine Kredito-

renanalyse bzgl. Zahlungsziele und Zah-

lungsläufe.

 Umsatz- und Vorsteuern.

2.  Optimierung der Datenqualität über plan-
bare und regelmäßige Prozesse:

 Löhne und Gehälter,

 Lohnsteuern und -abgaben,

 Dauerbuchungsbelege,

 Darlehen, Zinszahlungen,

 Administration von Lastschriften als Verbind-

lichkeiten (– nicht erst zum Zeitpunkt der 

Zahlung zu berücksichtigen),

 Erstattungsbuchungen (zum Beispiel Arbeits-

amt), die vorzeitig als Forderungen erfasst 

werden.

Werden diese Kernprozesse in der Finanz-
buchhaltung berücksichtigt, ist der Cash 

Controller in der Lage, zahlungswirksame Auf-

wendungen und Erträge periodengerecht zu 

planen und zuzuordnen. Damit ist gleichzeitig 

die Basis für eine mittelfristig angelegte Liquidi-

täts- beziehungsweise Cash-Flow-Analyse ge-

legt: Grundlage hierfür ist die auf Sachkonten-

ebene durchgeführte Planung der Gewinn- und 

Verlustrechnung. Ein Cash-Intelligence-System 

ist damit in der Lage, einen Beitrag zur Siche-

rung der Unternehmensliquidität zu leisten und 

darüber hinaus dem Unternehmen Optimie-

rungshilfen für Geldanlagen und Geldaufnah-

men zu bieten.
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Vom mittelfristigen  
Cash Management zur  
Investitionsplanung

Bei der mittelfristigen Cash-Planung geht es 

nicht mehr darum, einen valutengerechten Ta-

gesfinanzstatus zu ermitteln sowie hieraus über 

Rechenfunktionen abgeleitet eine kurzfristige 

Liquiditätsvorschau zu ermöglichen: Vielmehr 

bedingt Cash Intelligence mit einem größeren 

Zeithorizont zunächst die Bereitstellung einer 
retrograden Liquiditätsanalyse. Basierend 

auf einer integrierten Unternehmens-, Ver-

triebs-, Kosten- sowie schließlich GuV-Planung 

werden zukünftige, mittelfristig Cash-relevante 

Daten abgeleitet. 

Hierbei werden dem Cash Controller mittels BI-

Unterstützung aus einem System wie bspw. 

einer Cash Intelligence Suite entsprechende 

Daten über so genannte Verweilzeitvertei-
lungen geliefert, die eine Überleitung aus der 

GuV-Planung zur Cash-Flow-Planung ermögli-

chen: Um diese Werte bereitstellen zu können, 

analysiert das BI-System das Verhältnis von 

Aufwands- beziehungsweise Ertragsgrößen zu 

den jeweiligen Zahlungsäquivalenten und stellt 

diese Werte als Planungsparameter zur Verfü-

gung.

Bei der Implementierung einer integrierten Auf-

wands-, Ertrags- und Cash-Flow-Planung in 

einem BI-gestützten Cash-Intelligence-System 

sieht sich der Cash Controller folgenden Her-

ausforderungen gegenüber:

1. Festlegen der Granularität der Planung:

 sachliche Gliederung nach Einnahmen- und 

Ausgabenpositionen (wie Umsatzerlöse, 

Personalaufwand, Steuern, Materialauf-

wand),

 funktionelle beziehungsweise organisatori-

sche Planungsebenen,

 zeitlicher Horizont und Größe der periodi-

schen Inkremente.

2.  Integration der Investitionsplanung in die 
unternehmensbezogene Aufwands- und 
Ertragsplanung:

 Ableitung der Planzahlungsströme mittels 

Verweilzeitverteilungen,

 Integration Unternehmens- und Investitions-

Cash-Flow-Planung,

 Simulation unterschiedlicher Planungspara-

meter wie Finanzierungsarten, Zinssätze, 

Währungseinflüsse,

 Implementierung von Bandbreitenrechnun-

gen zum Aufbau von Alternativszenarien.

3.  Nutzung der unterschiedlichen Pla-
nungsfunktionen:

 Top-Down, Bottom-Up,

 Ableitung aus Ist-Werten,

Abb. 1: Cash Intelligence Suite

Cash Intelligence Cockpit 
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 Wahl von statistischen Methoden zur Abbil-

dung von durchschnittlichen Time Lacks.

4.  Modellierung des Planungsprozesses im 
Unternehmen:

 organisatorische Zuständigkeiten,

 Berechtigungen und Sperrkonzept.

Gelingt es dem Unternehmen, die Informationen 

aus der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsana-

lyse unter anderem mit den Daten aus Vertrieb, 

Materialwirtschaft und Produktion intelligent im 

Rahmen einer Cash-Intelligence-Applikation 

abzustimmen, sind die Voraussetzungen zur 

Steuerung der eigenen Mittel geschaffen. Diese 

Lösung ist in die betriebliche Controlling-Orga-

nisation einzubinden.

 
Key-Performance-Indikatoren  
als Bestandteil des Corporate  
Value Reporting

Im „Cockpit“ einer solchen BI-Lösung wer-

den alle für das Controlling relevanten Liquidi-

tätspositionen und Indikatoren im Rahmen einer 

unternehmensindividuellen Balanced Scorecard 

bereitgestellt: Wesentliche Kennzahlen des 

Cash Managements wie Working Capital, Liqui-

dity Ratios I – III, Operating Cash Flow, Dynamic 

Debt Cash Flow Ratio sowie Materials Turn Over 

Ratio sind Ausgangspunkte für flexible Drill-

Down-Funktionalitäten. Die den Kennziffern 
dynamisch zugeordneten Reports werden 
durch Einsatz moderner Business-Intelli-
gence-Technologie schnell und flexibel er-
stellt. Zuverlässige Cash-Flow-Prognosen helfen 

bei der Bewertung der zukünftigen Liquiditäts-

situation des Unternehmens und beim Treffen 

der richtigen Entscheidungen: 

Sollte ich Bestände abbauen? Oder: Kann der 
Abbau von Beständen die Liquiditätssituation 
verbessern?
Um diese Frage zu beantworten, muss ein intel-

ligentes System Informationen über Reichweite, 

Verfügbarkeit, Produktions- und Lageraufträge, 

Beschaffungszeiten und den Materialdispositi-

onsstatus der Bestände integrieren. Ergeben 

sich aus diesen Informationen unter der Berück-

sichtigung von offenen Bestellungen freie Be-

stände, sind unter dem Vorbehalt der Liquidier-

barkeit die Zinsbindungskosten zu ermitteln. 

Hilft es, die Reihenfolge der abzuarbeitenden 
Aufträge zu ändern? 

Aus Liquiditätsplanungssicht ist es sinnvoll, 

wenn die mit den kundenbezogenen Produkti-

onsaufträgen vereinbarten Zahlungen und Zah-

lungsstermine erfasst werden. Die Cash-Situa-

tion des Unternehmens kann somit neben den 

traditionellen Größen Durchlaufzeiten und Ka-

pazitätsauslastung als ein weiterer Parameter in 

die Produktionsreihenfolgeplanung des Unter-

nehmens integriert werden.

Muss ich Zahlungen aussetzen? 
Das Aussetzen von fälligen Zahlungen hat un-

mittelbare Auswirkungen auf die Liquidität. Ein 

Cash-Intelligence-System kann den Controller 

bei der Frage unterstützen, in welcher Ausprä-

gung diese Maßnahme die geringsten Folge-

wirkungen hat. Hierzu sind unter anderem Auf-

trags- oder Kreditorbezogene Vereinbarungen 

über Verzugszinsen und Mahnkosten dem er-

warteten Zinsvorteil des Zahlungsaufschubes 

gegenüberzustellen. 

Fehlt in diesen Entscheidungssituationen die 

Übersicht über die eigenen Daten, wird es 

schwer. Ein Cash-Intelligence-System ist somit 

ein wesentlicher Bestandteil für den Ausbau 

des Corporate Value Reporting.

Fazit

Nicht zuletzt trägt ein fundiertes Cash Manage-

ment auch dazu bei, sich gerade an der Stelle 

eine gute Position zu verschaffen, die gleichzeitig 

oftmals der Grund für das Eigenkapitalmanage-

ment war: bei den Banken. Wer über sein Be-
richtswesen erläutern kann, dass der Cash 
Flow aktiv gemanagt wird, beweist seine 
Kreditwürdigkeit und verbessert die Verhand-

lungsposition gegenüber den Kreditgebern. Akti-

ves Cash Management ist die Antwort auf die 

aktuelle Finanzkrise und die schon seit Aufkom-

men der Basel II-Kriterien zurückhaltende Positi-

on der Banken bei der Kreditvergabe.  

 
Wie sich die Bilder gleichen – Die Ähnlichkeiten zwischen Petrodollar- und Finanzkrise
 von Dr.-Ing. Bruno Hake, Wiesbaden

Die jetzige Finanzkrise hat viel Ähnlichkeit mit der s.g. „Petro-Dollarkrise“ von 1984. 

Schon damals führte die Missachtung von Grundregeln der Finanzwirtschaft sowie von frühzeitigen Warnsignalen zu unglaublich inkompetenten 

Kreditentscheidungen. Auslöser der Krise war die drastische Erhöhung der Ölpreise durch das OPEC-Kartell in 1978. Dadurch erzielten die Öl pro-

duzierenden Länder gewaltige Überschüsse, die sie nur zum Teil im eigenen Land sinnvoll investieren konnten. Sie suchten daher nach anderen 

profitablen Anlagemöglichkeiten. Die international tätigen Banken nahmen die OPEC-Milliarden zu niedrigen Zinsen entgegen und verliehen diese zu 

wesentlich höheren Zinsen an Schwellenländer wie Brasilien, Argentinien, Mexiko, die Türkei, die Philippinen etc.

Zunächst wurde dort in wirtschaftlich sinnvolle Projekte zum Ausbau von Industrie und Infrastruktur investiert. Später konnten viele Regierungen der 

Versuchung nicht widerstehen, mit Hilfe ausländischer Kredite der Bevölkerung den gewohnten Lebensstandard zu erhalten. Die Devisenausgaben 

für Verzinsung und Rückzahlung ihrer Auslandsschulden sowie für Ölimporte überstiegen bald 60 % der gesamten Exporterlöse. Dieser Anteil war 

1982 vom BERI-Institut, das sich schon damals mit der Beurteilung von finanzwirtschaftlichen Länderrisiken befasste, als Grenzwert für die volks-

wirtschaftliche Funktionsfähigkeit eines Landes ermittelt worden. Trotzdem gewährten die Banken weitere Darlehen, oft sogar, um die Rückzahlung 

alter Kredite durch neue zu finanzieren. Die Banken verdienten glänzend. Die Politiker lobten das „Petrodollar-Recycling“ und glaubten, damit könn-

ten die Probleme der Dollarüberschüsse bei den Ölproduzenten und der Handelsdefizite der Schwellenländer nachhaltig gelöst werden. Das finanz-

wirtschaftliche „Perpetuum Mobile“ schien erfunden. Fortsetzung auf Seite 54 – Die Blase platzt: . . . . .
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Das Verhalten vieler mittelständischer Unter-

nehmen erinnert in den Zeiten der globalen 

Finanz- und Wirtschaftskrise an Lemminge. 

Wenn große Konzerne sich weigern, Progno-

sen abzugeben und öffentlich bekunden, dass 

sie im Nebel stochern und „auf Sicht fah-
ren“, fühlen sie sich darin bestärkt, sämtliche 
Planungsaktivitäten einzustellen. Sicher – 

die Komplexität und Dynamik der Krise er-

schweren einen Blick in die Zukunft. Unabhän-

gig davon ist die Unvorhersehbarkeit das 

konstituierende Element der Zukunft, so dass 

das Erreichen sämtlicher Planzahlen weniger 

dem Geschick des Planers denn dem Zufall zu 

verdanken ist.  

Grundsätzlich pendeln die meisten Unterneh-

men zwischen zwei Extrempolen, die beide 

grenzwertig sind: auf der einen Seite der Ver-

such, mit Hilfe von extremem Aufwand 
möglichst präzise Planungen zu erstellen, als 

wenn man im Januar ein Sommerfest plant und 

verzweifelt nach exakteren Wettervorhersagen 

sucht. Dies ist bestenfalls Pedanterie und 

schlechtestenfalls Zeitverschwendung. 

Die Antwort auf die Erkenntnis, dass sich die 

Zukunft und die Umwelt nicht vorhersagen las-

sen, schlägt dann auf der anderen Seite in das 

zuvor beschriebene Extrem, dass bereits vor 
der Erstellung der Planung kapituliert wird. 

Getreu dem Motto – „ich weiß ja nicht, was in 

zwei Monaten ist, woher soll ich wissen, was in 

zwei Jahren ist.“ Andere Unternehmen sind be-

reits mit der Handhabung der Gegenwart über-

fordert, leben von vergangenen Erfolgen oder 

gegenwärtigen Stärken und marschieren dabei 

ohne irgendwelche Anhaltspunkte in die Zu-

kunft – und stürzen sich dabei häufig mit 
den anderen „Ziellosen“ in den Abgrund. 

Die Führungskräfte dieser Unternehmen haben 

die Dynamik des Wandels noch nicht begriffen 

und meinen, sich noch immer in einem stabilen 

Unternehmensumfeld zu bewegen. Dabei ver-

halten sich diese Unternehmen wie Autofahrer, 

die mit verklebter Windschutzscheibe und be-

schlagenen Seitenfenstern auf einer kurvenrei-

chen Bergstraße fahren und dabei mit festem 

Blick in den Rückspiegel die Geschwindigkeit 

kontinuierlich erhöhen. 

Nachhaltiges Wirtschaften

Unabhängig von den individuellen Zielen ist ein 

Unternehmen systemtheoretisch betrachtet ein 

komplexes System, das darauf gerichtet ist, 

seine Lebensfähigkeit durch ökonomisches 

Handeln zu erhalten. Das nachhaltige Überle-

ben eines Unternehmens ist somit das wich-

tigste Ziel der Unternehmensführung. Der engli-

sche Ausdruck für nachhaltig – sustainable 

– verdeutlicht die unternehmerische Aufgabe:  

a system is sustainable, if it is able to sus-
tain itself. Kurzfristig braucht es dafür Liquidi-

tät, um seinen finanziellen Verpflichtungen 

nachkommen zu können. 

Die Veränderung der Liquidität erfolgt – neben 

der Gestaltung der Finanzstrukturen – im We-

sentlichen durch den Gewinn bzw. Verlust. Da-

her bildet der Gewinn zumeist die maßgebliche 

Steuerungsgröße, weshalb sich die meisten 

Planungen darauf erschöpfen. Mit welchen 

Maßnahmen dies erreicht werden soll und wel-

che (kurz-, mittel- und langfristigen) Auswir-

kungen diese vermutlich haben, ist der eigent-

liche Grund einer Planung, der sich eben nicht  

in einer bloßen GuV-Planung erschöpfen darf. 

Bei geschätzten 35.000 Insolvenzen in 2009 
in Deutschland zeigt sich, dass diese unter-

nehmerische Aufgabe häufig nur unzureichend 

umgesetzt wird und die Metapher der Lemmin-

ge nicht unrealistisch ist.1

Um der komplexen Steuerungsaufgabe zu be-

gegnen, ist es – ungeachtet der Schwierigkeit 

der Vorhersage – notwendig, mehr zu planen, 

anstatt nicht mehr zu planen. Mehr zu planen 
bedeutet jedoch nicht, in die Tiefe zu ge-
hen, sondern in die Breite. Denn zwischen 

den beiden Positionen – angebliche Gewissheit 

vs. völlige Ungewissheit der Zukunft – existiert 

der Bereich begrenzte Unsicherheit. An dieser 

Stelle muss sich der Planer grundsätzlich von 
der Vorstellung verabschieden, dass es 
„nur eine“ Zukunft gibt. Das Denken muss 

sich auf die Offenheit der Zukunft einstellen, 

was über die Vorstellung einer multiplen Zu-

kunft erfolgen sollte. Dies beinhaltet bspw. das 

Denken in Diskontinuitäten anstatt einer linea-

ren Extrapolation. Bei der Betrachtung der viel-

Qualitative und quantitative Szenarioplanung als 
Grundlage der unternehmerischen Nachhaltigkeit
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fältigen Einflussfaktoren auf die Unternehmens-

umwelt erkennt man, dass sich verschiedene 

„Zukünfte“ ergeben, wenn eine alternative Ent-

wicklung der verschiedenen Einflussfaktoren in 

der Planung zugelassen wird. 

Schritt 1: Szenarien bilden

Jede Änderung führt zu einem alternativen Re-

sultat, einem Zukunftsszenario.2 Grundsätzlich 

können drei Formen von Szenarien differen-

ziert werden, die sich aus dem Einfluss der 

externen Rahmenbedingungen ergeben: Um 

ein Umfeldszenario handelt es sich, wenn 

ausschließlich externe, nicht vom Unterneh-

men beeinflussbare Rahmenbedingungen be-

rücksichtigt werden (wie z.B. Auftauchen eines 

starken Wettbewerbers). Aus den sich hieraus 

ergebenden Chancen und Risiken werden die 

bestehenden unternehmerischen Optionen 

abgeleitet. Ein Lenkungsszenario ist die ent-

sprechende Gegenform, es werden aus-

schließlich vom Unternehmen beeinflussbare 

Lenkungsgrößen (wie z.B. Markteinführung ei-

nes neuen Produktes) berücksichtigt, hierbei 

stellen die Szenarien bereits die unternehmeri-

schen Optionen dar. 

Ein Systemszenario ist eine Mischform aus 

Umfeld- und Lenkungsszenario, das Szenario-

feld beinhaltet sowohl externe Umfeldfak toren 

als auch interne Lenkungsoptionen. System-

szenarien sind besonders schwierig kalkulier-

bar, da sie sowohl Rahmenbedingungen als 

auch Handlungsoptionen beinhalten. Auch wenn 

Systemszenarien die logische Konsequenz einer 

realistischen Zukunftsbetrachtung darstellen, 

da alle zukunftsrelevanten Faktoren einbezogen 

werden, ist es einfacher und zielführender, Um-

feld- und Lenkungsbereiche voneinander zu 

trennen, um hieraus die strategischen Hand-

lungsoptionen ableiten zu können.

Hinsichtlich der Bildung von Rohszenarien ist 

zudem auf eine sinnvolle Anzahl zu achten, 

woraus ein Zielkonflikt resultiert: Einerseits 

führt eine größere Anzahl von Szenarien 
zu einem besseren Einblick in den Zu-
kunftsraum, zum anderen sind die Planer und 

Entscheider aufgrund der besseren Übersicht-

lichkeit an einer möglichst niedrigen Anzahl an 

Szenarien interessiert. Grundsätzlich sollten 

mehr als zwei Szenarien betrachtet werden, da 

andernfalls die Gefahr besteht, sich gedanklich 

zu stark auf die Strategieoptionen zu fixieren. 

Auf diese Weise ist der Zweck der Zukunftsof-

fenheit durch die Szenarioplanung stark ge-

fährdet. 

Schritt 2: Auswirkungen der  
Szenarientests

Das Denken in, sowie das Modellieren von Sze-

narien ist jedoch nur der erste Schritt zu einem 

nachhaltigen Unternehmen. Der zweite Schritt 

besteht darin, die Auswirkungen der Szenarien 

auf das Unternehmen in einer integrierten Er-

folgs-, Finanz- und Bilanzplanung darzustellen, 

um herauszufinden, unter welchen Bedin-
gungen die Existenz des Unternehmens be-
sonders gefährdet ist. Die Betrachtung dieser 

Zusammenhänge ist in volatilen Zeiten noch 

wichtiger: Aufgrund der nachgelagerten Forde-

rungseingänge i. V. m. der niedrigeren Vorfi-

nanzierung des Lagerbestands fühlt sich ein 

Umsatzrückgang zunächst nicht existenziell an, 

da der Cash Flow erst ansteigt und dadurch ein 

trügerisches Gefühl der Sicherheit vermittelt, 

bevor er gänzlich zusammenbricht. 

Kritisch wird es bei einem Wiederaufleben der 

Geschäfte, da dann plötzlich die finanziellen 

Mittel zur Vorfinanzierung der Betriebsmittel 

Abb. 1: Grob, Heinz: Controllingsoftware zur integrierten Erfolgs- und Finanzplanung, in WISU, 12/98, Seite 1443-1451, hier Seite 1445
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fehlen. Die finanzierenden Banken sind „not 
amused“, wenn in unregelmäßigen, aber im-

mer kürzer werdenden Abständen Ausweitun-

gen des Kontokorrentkredits verlangt werden. 

Auch ein kurzer Verweis, dass es sich nur um 

„kurzfristig“ benötigte Mittel handelt und die 

abgegebenen Planzahlen (i. d. R. eben nur Ren-

tabilitätsvorschauen) erreicht werden, führt 

nicht zu Freudensprüngen auf Seiten der Finan-

ziers. Die (unterjährige) Planung dieser komple-

xen Zusammenhänge in der erforderlichen 

Quali  tät, fehlerfrei und zeitnah, überfordert  

je   des noch so ausgeklügelte Excelsheets. Eine 

datenbankgestützte Finanzplanungssoft-
ware, welche die betriebs- und finanzwirt-

schaftlichen Zusammenhänge bereits integriert 

hat, bietet hier Controllern und Geschäftsfüh-

rern eine wertvolle Unterstützung. 

Da es sich um ein integriertes System handelt, 

führt die Veränderung von einer Prämisse 

(wie bspw. dem Umsatz) zu einer Neuberech-
nung aller abhängigen Planungsparameter, in 

diesem Falle sämtliche umsatzabhängigen Kos-

ten, Forderungen (aufgrund des Umsatzes), 

Verbindlichkeiten (aufgrund der Kosten), Lager 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Lager 

Halbfertig- und Fertigfabrikate, Zinsen (auf-

grund der Veränderung der Kapitalbindung), Er-

tragssteuern und entsprechende Rückstellun-

gen. (vgl. Abbildung 1 )

Es ist unmittelbar einsichtig, dass nur ein solch 

komfortables System die Voraussetzung für 

die Berechnung der verschiedenen Szenarien 

bilden kann. Die automatisierte Berechnung 

von abhängigen Daten bildet i. a. R. noch keine 

Szenariobetrachtung, sondern liefert nur eine 
erste Iteration. Wie die aktuelle Krise zeigt, 

stellen viele Controller fest, dass sich nicht alle 

als variabel angenommenen Kosten tatsäch-

lich proportional zum Umsatz verhalten. Wei-

terhin sind mit jedem Szenario Entscheidungen 

verbunden, die ebenfalls die fixen Kosten be-

treffen. 

Bspw. kann das Szenario eines Umsatzanstiegs 

um 30%3  bei einem Produktionsunternehmen 

zur Folge haben, dass zusätzliche Lagerflächen 

angemietet und weitere Mitarbeiter für die Auf-

tragsbearbeitung oder Buchhaltung eingestellt 

werden müssen oder die Werbe-/ Reisekosten 

ansteigen. Alle diese Parameter gilt es, im 

Zuge der Szenariobetrachtung zu beschrei-
ben und zu quantifizieren. Erfolgt lediglich 

eine quantitative Betrachtung ohne eine qualita-

tive Beschreibung, handelt es sich bei der inte-

grierten Finanzplanung um „Malen nach Zah-

len“ – es wird versucht, die Zahlen zu stylen, 

ohne die dahinter liegenden realwirtschaftli-

chen Vorgänge zu berücksichtigen. Selbst wenn 

die Planwerte erreicht werden, handelt es sich 

dabei um eine schlechte Planung. 

Schritt 3: Entscheidungen  
vordenken

Der dritte Schritt ist das Vordenken von Ent-

scheidungen. Diesbezüglich müssen die Roh-

entwürfe der verschiedenen Szenarien vorlie-

gen. Damit ist es aber i. a. R. noch nicht getan, 

da – besonders wenn es sich um ein „Worse-

than-real-Case“-Szenario handelt, zumindest 

die Zielrendite, wenn nicht die Existenz des Un-

ternehmens gefährdet ist. Hier muss geprüft 

werden, welche Stellschrauben verändert 
werden können, um die gesetzten Ziele noch 

zu erreichen. Ein wichtiges Instrument, das we-

sentliche Transparenz schafft, ist neben einem 

effektiven Direct Costing und einer Prozesskos-

tenrechnung auch die Implementierung eines 

Fixkostenmanagements. 

Das Fixkostenmanagement basiert auf der 

Idee, dass langfristig alle Kosten beein-

flussbar  sind. Hierbei werden die vom Be-

schäftigungsgrad abhängigen, abbaufähigen 

fixen Kosten innerhalb eines bestimmten Pla-

nungshorizontes nach ihren möglichen Ab-

bauterminen (monatlich, quartalsweise, etc.) 

in einem Gemeinkostenplan erfasst. Es emp-

fiehlt sich, die für das Fixkostenmanage-
ment relevanten Grunddaten in Vertrags-
datenbanken festzuhalten, welche die 

wesentlichen Informationen über alle Verträge 

beinhalten und damit Analysen über die Höhe 

und die Frist der Abbaufähigkeit der Fixkosten 

einer Kostenstelle oder Organisationseinheit 

ermöglichen.

Auf diese Weise gewinnt das Unternehmen an 

Geschwindigkeit, um bereits bei dem frühzei-  

t igen Erkennen von ungewissen Entwicklungen 

Maßnahmen einleiten zu können, um die Errei-

chung der unternehmerischen Ziele gewährleis-

ten zu können, ganz im Sinne des Zitats von 

Perikles: Es kommt nicht darauf an, die Zukunft 

zu wissen, sondern auf die Zukunft vorberei-
tet zu sein.

Schritt 4: Laufende Analyse  
der Ist-Daten

Um diesen Prozess des kontinuierlichen 
„Verstehen – Handeln – Verstehen – Han-
deln etc.“ permanent und simultan ablaufen 

lassen zu können, ist als vierter Schritt eine 

laufende Analyse der Ist-Daten erforderlich. 

Auch hier ist eine reine quantitative Betrach-

tung nicht sinnvoll, da möglicherweise die Zah-

len übereinstimmen, wenngleich sich die zu-

grunde liegenden Prämissen verändert haben. 

Da die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen 
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0102 / 9002nemhenretnU

A. Anlagevermögen

166.309.51negömrevegalnA

B. Umlaufvermögen

069.094.11regaL

0regalsnoitkudorP

000.183.3LuL negnuredroF

298.9nesniZ-KKB negnuredroF

198.387.1vitka KKB
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0PARA

404.969.23avitkA emmuS
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000.009.11latipaknegiE
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000.000.2negnulletskcüR
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C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten LuL 4.182.307
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D. Passive Rechnungsabgrenzung
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Unternehmen 2009 / 2010

I. CASH FLOW

Bilanzergebnis nach Steuern 4.023.602

+/- Afa/Zuschreibung 1.596.339

+/- Steuerrückstellungen 474.401

0negnulletskcüR -/+

0negalkcüR oPoS -/+

Saldo Cash Flow 6.094.342

II. WORKING CAPITAL

069.099-regaL -/+

0regalsnoitkudorP -/+

+/- Forderungen LuL 119.000

298.9-negnuredroF oS -/+

0negömrevfualmU oS -/+

0PARA -/+

+/- Verbindlichkeiten LuL 182.307

+/- So Verbindlichkeiten 100.000

0PARP -/+

Saldo Working Capital -599.546

III. LANGFRISTBEREICH

+/- Investitionen -2.500.000

609.017.1-nehelraD -/+

Saldo Langfristbereich -4.210.906

Bedarf/Überschuss 1.283.891

913.52KKB nesnizlloS

979.54KKB nesniznebaH

Bankkontokorrent 1.783.891

Unternehmen 2009 / 2010

006.112.59esölreotteN
Outlet Sommer 1.938.000

Outlet Winter 3.033.600
Retail Sommer 21.000.000

Retail Winter 20.000.000
Wholesale Sommer 21.700.000

Wholesale Winter 27.540.000

564.187.2ettabaR

0itnokS

Vertriebssonderkosten 5.564.120

040.954.04lairetaM/SEW

So Variable Kosten 2.462.000

Deckungsbeitrag 43.944.975

Aufwand = Kosten 37.536.339
Abschreibungen 1.596.339

Miete / Raumkosten 6.240.000
Personalkosten 23.040.000

Sonstige Aufwendungen 6.660.000

0gnutsieL = gartrE

Ordentliches Ergebnis 1 6.408.636

Ord Neutraler Aufwand 681.293
Zinsaufwendungen 681.293

913.52nesnizlloS-KKB

0gartrE relartueN drO

979.54nesniznebaH-KKB

Ordentliches Ergebnis 2 5.748.003

0dnawfuA relartueN OA

0gartrE relartueN OA

Ergebnis vor Steuern 5.748.003
104.427.1nreuetssgartrE

Ergebnis nach Steuern 4.023.602

der Veränderungen in einem bloßen Soll-Ist-

Vergleich nicht erfasst werden, sollten diese in 

einer rollierenden Finanzplanung mitbe-

rücksichtigt werden, um die daraus resultie-

renden Veränderungen auf Rentabilität und Li-

quidität zu prognostizieren. Dies hat den 

weiteren Vorteil, dass die Planung stets auf 

dem aktuellen Stand gehalten werden kann.

Planungsbeispiel

In einem beispielhaften Planungsmodell wird 

eine integrierte Finanzplanung für ein Textilunter-

nehmen für das Geschäftsjahr vom 01.04.2009 

– 31.03.2010 vereinfacht dargestellt. Die zu-

grunde liegenden Umsatzprämissen gliedern 

sich in Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter Um-

sätze über die folg. Vertriebswege:

 Wholesale (Umsätze auf fremdgeführten Ver-

kaufsflächen mit der aktuellen Kollektion)

 Retail (Umsätze in eigenen Stores mit der ak-

tuellen Kollektion)

 Outlet (Umsätze in Factory Outlet Centern mit 

vorhergehenden Kollektionen)

Im Vertriebsweg Wholesale werden die Umsät-

ze aus der Herbst-/Wintersaison mit der Auslie-

ferung der Ware an die Kunden in den Monaten 

April bis September realisiert, nicht verkaufte 

Teile werden im darauf folgenden Februar und 

März zurückgesendet. Der Umsatz mit Ware 

aus der Frühjahr-/Sommerkollektion wird in den 

Monaten Oktober bis März generiert, die Wa-

renrücklieferung erfolgt im August und Septem-

ber. Im Wholesale wird eine pauschale Rück-

sendequote von 10% am Ende einer Saison 

eingeplant. Die Folgen sind höhere Bestände 

und die Reduzierung des Umsatzes. 

Dagegen werden in den Vertriebswegen Retail 

und Outlet die Umsätze mit Frühjahr-/Sommer-

ware in den Monaten März bis August bzw. mit 

Herbst-/Winterware von September bis Februar 

generiert. 

Die direkten Kosten pro abgesetztes Teil sind 

in allen drei Vertriebswegen gleich. Im Whole-

sale werden die Waren zu Listenpreisen, im 

Retail und Outlet inklusive eines Einzelhandels-

aufschlages abgesetzt, so dass die Roher-

tragsmargen hier deutlich höher sind. Dafür 

fallen bei diesen Vertriebswegen fixe Personal- 

und Raumkosten an. Im Retail und Outlet wer-

den gegen Ende einer Saison durchschnittlich 

30 % Rabatte auf den Einzelhandelspreis bud-

getiert.

Innerhalb der unterjährigen Planung kommt es 

zu Kapitalbedarfsspitzen resultierend aus dem 

starken Bestandsaufbau zu Beginn einer jeden 

Saison. Weiterhin ergeben sich mit der Auslie-

ferung des Wholesalebereichs Umsatzspitzen, 

welche sich durch die zeitliche Verlagerung der 

Retailumsätze leicht glätten. Abb. 2 zeigt den 

GuV-, Cash Flow- und Bilanzplan zum Ge-

schäftsjahresende am 31.03.2010 (abweichen-

des Geschäftsjahr).

Die Komfortabilität eines integrierten Erfolgs-, 

Finanz- und Bilanzplanungssystems zeigt sich 

bei der Veränderung bestimmter Einflussfakto-

Abb. 2: GuV-, Cash Flow- und Bilanzplan: Real Case
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Abb. 3: Szenario warmer Winter
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entsprechende Informationen zur Unterstüt-

zung von Entscheidungen zu leisten, so dass 

im Vorfeld bereits errechnet werden kann, 

welche Preisuntergrenze bei einem Aufkäufer 

akzeptabel ist.

Schlussbemerkung

Der zusätzliche Planungsaufwand für jedes 
Szenario ist sehr überschaubar, da der 

Großteil der Planungsprämissen konstant bleibt. 

Die Modifikation der geänderten Einflussfak-

toren wird im System in Echtzeit durchgerech-

net, so dass dem Controller ausreichend Zeit 

bleibt, um die entsprechenden Maßnahmen zu 

durchdenken und die daraus resultierenden Ef-

fekte auf die Finanzwirtschaft wiederum in den 

Szenarioplan einzupflegen.

Fußnoten

1  Der Vergleich bezieht sich auf die allgemeine 

Vorstellung, dass sich Lemminge von sich aus 

ins Meer stürzen. Dieses Bild basiert auf einer 

Disney-Verfilmung und ist so nur bedingt halt-

bar. Es geht an dieser Stelle allerdings nicht 

um biologische Korrektheit, sondern vielmehr 

dem Aufzeigen von bestimmten Effekten. 
2   Der Begriff Szenario entstammt aus dem grie-

chischen Wort „skene“, worunter der Schau-

platz einer Handlung, eine Szenenfolge in ei-

nem Bühnenstück bzw. der Rohentwurf eines 

Dramas verstanden wird.
3  Dabei handelt es sich um eine vereinfachte 

Darstellung, die Gründe für den Umsatzan-

stieg sind in dem jeweiligen Szenario zu erör-

tern (z. B. neue Produkte, neue Märkte, Weg-

fall eines Konkurrenten usw.
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ren. Für dieses Beispiel gingen wir von einem 

Umfeldszenario aus, nämlich den Einflüssen ei-

nes außerordentlich warmen Winters. Dies ver-

ändert zunächst an den Umsätzen Wholesale 

nichts, da die Budgetierung auf bestehende Be-

stellungen aufgesetzt wurde. 

Da bei einem warmen Winter die Nachfrage 
nach wärmenden Modeartikeln niedrig ist, 
haben die Wholesalekunden Schwierigkeiten 

mit dem Abverkauf der Winterware, weshalb 

die Rückläufer für Februar / März mit 30 % (ge-

genüber 10%) der vorverkauften Menge budge-

tiert wurde. Auch der Retail hat aus denselben 

Gründen mit Absatzschwierigkeiten zu kämp-

fen, weshalb ab Dezember lediglich 70 % der 

ursprünglich abgesetzten Menge angenommen 

wurde. Zudem erhöhen sich im Januar und Fe-

bruar die Rabatte auf 50%.  Dieses kleine Bei-

spiel zeigt, dass eine negative Veränderung ei-

nes Einflussfaktors sich auf mehrere Positionen 

negativ auswirkt. Abbildung 3 zeigt die Auswir-

kung dieses Szenarios auf GuV- und Cash Flow 

Plan in einem Vergleich. 

 

Obwohl der Umsatz im Szenario „warmer 
Winter“ lediglich um 8,35% abnimmt, führt 

dies zu einer Halbierung des ordentlichen 
Betriebsergebnisses. Die höhere Kapitalbin-

dung sowie die ausgeweitete Finanzierung ha-

ben höhere Zinsaufwendungen bzw. niedrigere 

Zinserträge zur Folge, so dass der Vorsteuerge-

winn sogar um 55,83% niedriger ist als in der 

ursprünglichen Planung. Da durch die Rücksen-

dungen der Bestand deutlich aufgebaut wird, 

sind die Auswirkungen auf den Cash Flow sehr 

viel gravierender. Aus einem geplanten Bank-

kontokorrentguthaben ergeben sich kurzfristige 

Bankverbindlichkeiten. 

Die Forderungen sind stichtagsbedingt nega-

tiv, da aus den Rücklieferungen Zahlungsver-

bindlichkeiten an die Debitoren resultieren. 

Das heißt, in den Folgemonaten ergibt sich ein 

noch höherer Kapitalbedarf, so dass das Un-

ternehmen entscheiden muss, ob es zur Ge-

nerierung von Liquidität die hohen Lagerbe-

stände an einen Aufkäufer zu niedrigeren 

Preisen veräußert oder den Lagerbestand auf 

dem hohen Niveau belässt, um in der nächs-

ten Saison in den Outlets höhere Umsätze zu 

erzielen und damit die Rentabilität zu steigern. 

Auf diese Weise gelingt es dem Unternehmen, 

Fortsetzung von Seite 48 – von Bruno 

Hake, „Wie sich die Bilder gleichen“

Die Blase platzte: Argentinien stornierte 

1983 als erstes Land den Schuldendienst, 

später erklärten sich auch viele andere 

Länder insolvent. Die Banken mussten Mil-

liarden abschreiben und erlitten hohe Ver-

luste. Der Staat bzw. der Internationale 

Währungsfonds griffen ein, um Umschul-

dungsprogramme zu finanzieren und so 

das Schlimmste zu verhüten.

Warum pumpten die Banken trotz der War-

nungen der Fachleute ständig neues Geld 

in die Schwellenländer? Eine Untersuchung 

von Prof. F.T. Haner, Gründer und Leiter des 

BERI-Instituts, zeigte die Schwachstellen 

auf: Die Länderrisiko-Fachleute in den 

Banken waren den für die Kreditvergabe  

zuständigen Vorständen unterstellt. Diese 

verdienten hohe Prämien, wenn sie neue 

und anscheinend profitable Länderkredite 

abschlossen. 

Es war eine bankinterne Machtfrage: dieje-

nigen, die die großen Geschäfte bringen, 

haben mehr Macht und Einfluss als die Ri-

siko-Analysten in den Stabsabteilungen. 

Tun die Analysten das, wozu sie angeblich 

da sind, werden sie zum „Spielverderber“, 

machen sich Feinde und riskieren ihren 

Job, zumindest aber ihre weitere Karriere. 

Daher verfassten sie nur „interne Memo-

randen“ ohne vor der drohenden Gefahr mit 

Nachdruck zu warnen.

Damals warnten die in der Bewertung von 

Länderrisiken tätigen Beratungsinstitute 

rechtzeitig vor der drohenden Überschul-

dung. Diesmal vergaben die Rating-Agen-

turen bis zuletzt gute Noten für die verbrief-

ten Schrotthypotheken. Auf die international 

tätigen Wirtschaftsprüfer konnten die In-

vestoren sich schon damals nicht verlas-

sen: sie testierten vor der Petrodollarkrise 

die Bankbilanzen genau so bereitwillig wie 

später vor der Subprime-Krise. 
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Das Controller Magazin gibt es inzwischen seit 

34 Jahren. Darin sind inzwischen über 200 

Ausgaben und über 2000 Artikel erschienen. 

Ein Schatz, der bei Bedarf gehoben werden 

kann. Über die Thementafel unter 

www.controllermagazin.de 

können die Beiträge nach Ausgaben, Themen, 

Anwendungsfällen und Zielgruppen selektiert 

werden. Über eine Excel-Datei mit allen Beiträ-

gen kann darüber hinaus eine Volltextsuche 

nach Autoren, Titeln oder einzelnen Begriffen 

vorgenommen werden. Kopien aller Beiträge 

können bei Bedarf beim Verlag bestellt werden. 

Suche nach einzelnen Ausgaben

Nach den Inhalten einzelner Jahrgänge oder 

Hefte suchen Sie im Feld „Jahrgänge“. Nach 

der Auswahl eines Jahrgangs erscheint ein 

zweites Auswahlfeld, in dem Sie ein Heft aus-

wählen können.

Die Thementafel zum Controller Magazin
Der Schlüssel zu den archivierten Schätzen

von Günther Lehmann

Abb. 1: Suche nach Heften

CM Januar / Februar 2010
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Das Suchergebnis enthält alle Artikel mit Auto-

ren, Titel, Jahrgang, Heft, Seite sowie der Zu-

ordnung zu den Rubriken des Deyhle’schen 

Gliederungssystems. Diese Darstellung ist in  

allen Suchergebnissen gleich. 

Suche nach Themen,  
Anwendungsfällen und  
Zielgruppen. 

Wichtiger ist wahrscheinlich die Suchmöglich-

keit nach inhaltlichen Kriterien. Hier stehen die 

Hauptthemenbereiche

 Der Controller,

 Führung durch Ziele,

 Strategische Planung und

 Operative Planung und Budgetierung

mit verschiedenen Unterthemen zur Auswahl. 

(Vgl. Abb. 3) Hinweis: „Prolötisch“ steht für 

„Probleme lösen im Team, auf eine konkrete 

Verbesserung hinarbeitend“.

Genauso stellt sich die Selektion dar nach 

 den Anwendungsfällen 

 Artikel/Produkt/Aufträge,

 Kunden,

 Regionen – national und international und

 Sparten/Branchen

 sowie den Zielgruppen

 Forschung und Entwicklung

 Finanzen,

 Gesamtleitung,

 Einkauf/Logistik,

 Personal,

 Technik/Produktion/Betrieb

 Verkauf/Marketing und

 Zweigniederlassung, Tochtergesellschaften, 

Beteiligungen

Kombinationen der verschiedenen Suchkriteri-

en sind mit der derzeitigen Lösung leider noch 

nicht umsetzbar.

 
Die Recherche in der Excel-Datei

Nicht immer ist die Suche nach diesen Rubri-

ken ausreichend. Häufig kennen Sie den Autor 

oder einen Teil bzw. ein Schlagwort aus dem 

Titel. Dann nutzen Sie die Excel-Tabelle, die 

zum Download bereit steht. Über die bekannte 

Excel-Funktion „Suchen“ kann man nachei-

nander die Beiträge anspringen, die den ent-

Abb. 2: Suchergebnis in der Thementafel

Abb. 3: Startseite mit Themenauswahl

Thementafel
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sprechenden Begriff enthalten. Auf diese Wei-

se erhalten Sie bequem und schnell einen 

Überblick über alle verfügbaren Artikel. Dane-

ben gibt es auch in dieser Tabelle die ergän-

zenden Informationen über Unterthemen, An-

wendungsfälle und Zielgruppen zu jedem 

Beitrag.

 

Regelmäßige Aktualisierung

Wie man es von einem Online-Service erwarten 

kann, wird auch die Thementafel regelmäßig 

auf den aktuellen Stand gebracht. Parallel zum 

Erscheinungstag einer neuen Ausgabe werden 

auch die Thementafel sowie die Excel-Datei er-

weitert.

Ersatz für das Thementableau

Ist es Ihnen schon aufgefallen? Das Themen-

tableau, der Kasten mit der Rubrikeneinteilung 

in Kurzform neben jedem Beitragseinstieg, ist 

weg. Die Thementafel ist wesentlich komfor-

tabler in der Anwendung und die Begriffe ste-

hen im Klartext zur Verfügung.

Bestell-Service

Wenn Sie einen Beitrag in Kopie beziehen 

möchten, so richten Sie Ihre Bestellung an Silvia 

Fröhlich vom Controller-Magazin-Team 

Silvia.froehlich@vcw.de, 

Tel. 08153/8041, 

Fax 0180/59 13 17 4* 

Die Kosten betragen 40 Cent je Seite. 

Preisrätsel

Testen Sie die Thementafel! Um Ihre Suche 

auch zu belohnen, können Sie mit der richtigen 

Recherche auch etwas gewinnen.

Hier die Aufgaben:

a)  Wie heißt der Autor des Beitrags aus Heft 2, 

Jahrgang 1999, der auf Seite 101 begann?

b)  Wie viele Unterthemen hat das Hauptthema 

„Führung durch Ziele“

c)  Bei wie vielen Artikeln war Herwig Friedag 

schon als Autor oder Mitautor für das Con-

troller Magazin aktiv?

Unter den Einsendern der richtigen Lösung ver-

losen wir 3 Jahreslizenzen von Haufe Control-
ling Office Online sowie 10 Exemplare des 

Buches „Management 2.0. Kooperation – 
der entscheidende Wettbewerbsvorteil“ der 

ICV-Experten Dr. Herwig Friedag und Dr. Walter 

Schmidt. 

Bitte senden Sie die Antworten unter Angabe 

von Name und Anschrift unter dem Stichwort 

Thementafel per E-Mail an info@vcw.de oder 

per Fax an 08153/804198. 

Der Einsendeschluss ist der 31. Januar 2010. 

Abb. 4: Recherche in der Excel-Datei

Autor

Dipl. Betriebswirt (FH) Günther Lehmann

ist Produktmanager Controlling-Fachinformationen des Rudolf 
Haufe Verlag in Freiburg und Portalmanager für das Themenpor-
tal Controller Wissen.

E-Mail: guenther.lehmann@haufe.de
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Der nachfolgende Artikel stellt überblicksartig 

die Vorschriften zu Funktionsverlagerungen dar 

und diskutiert praktische Fragestellungen. Des 

Weiteren wird analysiert, welche Auswirkungen 

die momentane Wirtschaftskrise auf Funktions-

verlagerungen haben könnte.

Hintergrund 

Die steuerlichen Regelungen zu Funktionsver-

lagerungen und zum Fremdvergleich selbst 

wurden 2008 gesetzlich1 fixiert. Ebenfalls im 

Jahr 2008 wurden diese Regelungen durch die 

Funktionsverlagerungsverordnung (FVerlV)2  

präzisiert, welche Hintergrund, Anwendungs-

fälle und Bewertungsgrundsätze erläutert. Vor 

kurzem hat das Bundesministerium der Finan-

zen nun einen „Entwurf der Verwaltungs-
grundsätze zu Funktionsverlagerungen“3 

(Umfang: 72 Seiten) veröffentlicht, der zahlrei-

che Beispiele und weitergehende Erläuterun-

gen enthält. Schon durch den Umfang sowie 

die zeitlichen Verzögerungen bzgl. der Veröf-

fentlichung dieses Entwurfs wird deutlich, dass 

einige Unsicherheiten bestehen, auf welche 

Fälle die deutschen Regelungen zu Funktions-

verlagerungen angewendet werden sollen. Die 

Sichtweise der Steuerbehörden deckt sich 

hierbei nicht immer mit der Sichtweise des 

Steuerpflichtigen, was zu zahlreichen – teilwei-

se kontroversen – Diskussionen zwischen allen 

Beteiligten geführt hat. 

Eine der wichtigsten und zugleich bedauerlichs-

ten Fragestellungen ist, wie die Regelungen zu 

Funktionsverlagerungen von ausländischen In-

vestoren wahrgenommen werden. Deutschland 

hat im Vergleich zu vielen anderen führenden In-

dustrienationen ein schwächer entwickeltes För-

derprogramm bzgl. Forschung und Entwicklung. 

Daher ist zu befürchten, dass die Bestrebungen 

des deutschen Gesetzgebers, den Transfer von 
geistigem Eigentum (Intellectual Property - 
IP) aus Deutschland heraus der Besteuerung 

zu unterziehen, für Investoren weder die Ent-

wicklung von IP in Deutschland noch den Trans-

fer von IP nach Deutschland attraktiver machen. 

Definition und  
Anwendungs beispiele  
für Funktionsverlagerungen 

Die Regelungen betreffen die Verlagerung ei-
ner Funktion einschließlich der dazugehöri-
gen Chancen und Risiken und der mit über-

tragenen oder überlassenen Wirtschaftsgüter 

und sonstigen Vorteile (sog. „Transferpaket“) 

zwischen rechtlich selbstständigen Unterneh-

men, wenn wesentliche immaterielle Wirt-

schaftsgüter betroffen sind. Davon betroffen 

sind sowohl Verlagerungen aus Deutschland als 

Funktionsverlagerung ins bzw. aus dem Ausland
Herausforderungen für Controller / Verrechnungspreisverantwortliche

 
von Jörg Hanken

Funktionsverlagerung
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auch Verlagerungen nach Deutschland.4 Die 

Regelungen finden keine Anwendung auf Verla-

gerungen zwischen einem Unternehmen und 

dessen ausländischer Betriebsstätte.5

Die Regelungen zu Funktionsverlagerungen sind 

beispielweise in den folgenden Fällen anwend-

bar:

 Verlagerung einer Produktionsstätte aus 

Deutschland auf einen ausländischen Eigen-

produzenten 

 Transfer des Kundenstammes von Deutsch-

land ins Ausland

 Abschmelzung eines deutschen Eigenhänd-

lers zu einem deutschen Handelsvertreter. 

 Umwandlung eines ausländischen Auftrags-

fertigers zu einem Eigenproduzenten

Auf z. B. die folgenden Sachverhalte finden die 

deutschen Regelungen hingegen keine Anwend-

barkeit:

 

 Transfer einer Routinedienstleistungsfunktion 

von Deutschland ins Ausland 

 Verlagerung einer Produktionsstätte aus 

Deutschland auf einen ausländischen Auf-

tragsfertiger 

 Übertragung einzelner Anlagegüter

Für den Fall, dass kein Fremdvergleich für die 

Bewertung des Transferpaketes gegeben ist 

(was in der Praxis wohl meist der Fall sein wird), 

wird der sog. hypothetische Fremdvergleich an-

gewendet. 

Dabei wird eine Bandbreite von fremdüblichen 
Preisen für das Transferpaket durch den Min-
destpreis (aus Sicht des Verkäufers) und den 

Höchstpreis (aus Sicht des Käufers) festgelegt. 

Der Mindestpreis entspricht dem zukünftig ent-

gehenden Gewinnpotenzial des Verkäufers aus 

dem Transferpaket – bezogen auf eine bestimm-

te Anzahl von Jahren – zuzüglich der Schlie-

ßungskosten. Der Höchstpreis entspricht dem 

zukünftigen Gewinnpotenzial des Käufers bezo-

gen auf eine bestimmte Anzahl von Jahren. 

Der Gesetzgeber unterstellt hierbei, dass die 

beteiligten Parteien alle für die Bestimmung ei-

nes angemessenen Mindest- bzw. Höchstpreis 

benötigten Informationen offenlegen, was in der 

Praxis wohl kaum der Fall sein dürfte. 

Wie das Gewinnpotenzial6 von Verkäufer und 

Käufer berechnet werden soll, wird durch das 

Gesetz nicht definiert. Gemäß der FVerlV sollen 

(Netto) Cash Flows nach Steuern betrachtet 

werden. Folglich fallen aufgrund von z. B. unter-

schiedlichen Produktions-, Lohn- und Vertriebs-

kosten sowie aufgrund von unterschiedlichen 

Steuersätzen und Synergieeffekten Mindest- 

und Höchstpreis in der Praxis regelmäßig ausei-

nander. Ein Bewertungsbeispiel finden Sie in 

Abbildung 1 dargestellt.

Bewertung des Transferpaketes 

Grundsätzlich soll die Bewertung basierend 
auf Grundlage der sog. Discounted Cash 
Flow Methode (Kapitalwert) durchgeführt wer-

den. Wie oben beschrieben, müssen die Be-

rechnungen sowohl aus Sicht des Verkäufers, 

als auch aus der Sicht des Käufers durchge-

führt werden. Die Berechnung basiert auf den 

folgenden Parametern.

 
 
Cash Flows

Sofern die Wirtschaftsgüter, Chancen, Risiken 

und andere Vorteile des Transferpaketes be-

stimmt werden können, können auch die da-

raus resultierenden Cash Flows bestimmt wer-

den, so dass hieraus zwei Bewertungen 

(Mindest-, Höchstpreis) resultieren. Falls dies 

nicht der Fall ist, soll die indirekte Methode zur 

Anwendung kommen. Hierbei wird das Ge-
winnpotenzial des verkaufenden Unterneh-
mens mit und ohne die zu übertragende 
Funktion ermittelt. Da auch das aufnehmende 

Unternehmen Cash Flows mit und ohne die zu 

übertragende Funktion ermitteln muss, führt 

die indirekte Methode zu vier Bewertungen, 

was in der Praxis mit enormem Aufwand ver-

bunden sein kann. Die zugrundeliegenden Fi-

nanzkennzahlen können nach HGB, IFRS oder 

US-GAAP ermittelt werden. 

Kapitalisierungszeitraum

Die Regelungen gehen grundsätzlich davon 

aus, dass den Berechnungen ein unbegrenz-
ter Kapitalisierungszeitraum zugrunde ge-

legt werden soll, sofern keine Gründe für einen 

kürzeren Zeitraum glaubhaft gemacht werden 

können.7 Da der Kapitalisierungszeitraum den 

größten Einfluss aller Parameter auf die Bewer-

tung hat, sollte eine umfassende und gründli-

che Dokumentation der rechtlichen und / oder 

wirtschaftlichen Argumente für einen kürzeren 

Kapitalisierungszeitraum vorgehalten werden.

Die folgenden Beispiele können ggf. bei der Ar-
gumentation eines kürzeren Kapitalisie-
rungszeitraumes herangezogen werden:

 Nutzungsdauer der übertragenen Wirtschafts-

güter

 Durchschnittliche Dauer der Kundenbeziehung

 Kündigungsfristen für Verträge mit fremden 

Dritten

 Produktlebenszyklus

 Branchenüblicher Entwicklungszeitraum für 

neue Technologien

 Rückgang von Kundennachfragen

Kapitalisierungszinssatz

Bei Verwendung der Discounted Cash Flow Me-

thode müssen die Weighted Average Costs of 
Capital („WACC“) von Verkäufer und Käufer be-

rücksichtigt werden. Ein erster Anhaltspunkt ist 

hierbei der Zinssatz für risikofreie Investitio-
nen entsprechender Laufzeit (z.B. Null-Cou-

Autor

Dipl.-Wirtsch.-Inf. Jörg Hanken

ist Leiter der Münchner Verrechnungspreisgruppe von Pricewa-
terhouseCoopers. Er referiert regelmäßig im Bereich Verrech-
nungspreise - auch gemeinsam mit Vertretern der Finanzver-
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pon-Anleihen). Dann wird dieser Zinssatz mit-

tels eines Marktrisikoaufschlages und eines 

transferpaketspezifischen Risikoaufschlages an-

gepasst. In der Praxis bestehen große Unsicher-

heiten hinsichtlich der Bestimmung von Markt- 

und transferpaketspezifischen Zuschlägen auf 

Ebene von Verkäufer und Käufer. Dies gilt insbe-

sondere für Fälle, in denen keine Börsennotie-

rung des Verkäufers oder Käufers besteht.

Bestimmung des Verrechnungspreises:

Die Regelungen zu Funktionsverlagerungen stüt-

zen sich auf die Annahme, dass sich ein fairer 

Marktpreis aus dem Mittelwert zwischen dem 

Mindestpreis des Verkäufers und dem Höchst-

preis des Käufers ergibt. Der Steuerpflichtige 

kann jedoch nachweisen, dass ein anderer als der 

Mittelwert angemessen ist. In diesem Fall sollte 

eine umfassende und gründliche Dokumentation 

der Argumente für einen höheren bzw. niedrige-

ren Verrechnungspreis vorgehalten werden.

 
Preisanpassungsregelungen

Der Gesetzgeber geht davon aus8, dass unab-

hängige Dritte eine Preisanpassungsregelung 

getroffen hätten, wenn wesentliche Wirtschafts-

güter übergehen und zum Zeitpunkt des Ge-

schäftsabschlusses Unsicherheiten im Hinblick 

auf die Preisvereinbarung bestanden. Falls solch 

eine Preisanpassungsregelung nicht besteht 

und sich innerhalb von 10 Jahren nach der Ver-

lagerung der Funktion ein erheblicher Unter-

schied zwischen der tatsächlichen Gewinnent-

wicklung und der dem Verrechnungspreis 

zugrunde liegenden Gewinnentwicklung ergibt, 

sind die Steuerbehörden zur Anpassung des 

Verrechnungspreises für das Transferpaket 
berechtigt. Es ist nicht klar, wie in der Praxis 

die Profitabilität (Gewinnpotenzial) der überge-

gangenen Funktion als Teil des Gesamtgeschäf-

tes des Käufers bestimmt werden soll. Dazu 

wäre es nötig, dass die übernommene Funktion 

10 Jahre lang unverändert besteht, was aus 

ökonomischer Sicht unrealistisch scheint. Daher 

ist es empfehlenswert, eine Preisanpassungs-

klausel in die den Funktionsverlagerungen zu-

grunde liegenden Verträge mit aufzunehmen 

und den Anpassungszeitraum, soweit begründ-

bar, kürzer als 10 Jahre zu vereinbaren. 

Schließung von Verlustquellen  
in Deutschland

Dieses Thema wurde ebenfalls heftig diskutiert. 

Wie oben beschrieben erfolgt die Ermittlung 

Abb. 1: Bewertungsbeispiel

A. Annahmen

Kapitalisierungszeitraum (d.h. z.B. Produktlebenszyklus): 5 Jahre
Kapitalisierungszinssatz übertragendes Unternehmen 10,75 %
Kapitalisierungszinssatz aufnehmendes Unternehmen 15,50 %

B. Übertragendes Unternehmen

54321rhaJ
Reingewinn (nach Steuern) vor Übertragung in TEUR 7.000 6.900 7.200 7.300 7.350
Reingewinn (nach Steuern) nach Übertragung in TEUR          -             -             -             -             -     

053.7003.7002.7009.6000.7RUET ni znereffiD

006,0566,0637,0518,0309,0%57,01 ieb nerotkafsnizbA

114.4258.4003.5626.5123.6RUET ni rhaJ ej trewsgartrE

015.62RUET ni erhaJ ella rebü trewsgartrE

000.5netsoksgnußeilhcS .lgzz

Wert des Transferpakets (Untergrenze) 31.510

C. Übernehmendes Unternehmen

54321rhaJ
Reingewinn (nach Steuern) vor Übertragung in TEUR          -             -             -             -             -     
Reingewinn (nach Steuern) nach Übertragung in TEUR 11.000 11.500 12.500 14.000 14.000

000.41000.41005.21005.11000.11RUET ni znereffiD

784,0265,0946,0057,0668,0%05,51 ieb nerotkafsnizbA

118.6768.7311.8126.8425.9RUET ni rhaJ ej trewsgartrE

539.04RUET ni erhaJ ella rebü trewsgartrE

Wert des Transferpakets (Untergrenze) 40.935

D. Einigungsbereich

015.13:RUET ni eznergretnusierP

539.04:RUET ni eznergrebosierP

Mittelwert in TEUR (widerlegbare Vermutung): 36.222

Funktionsverlagerung 
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des Mindestpreises des Transferpakets in ei-

nem ersten Schritt mittels des Gewinnpoten-

zials der abgebenden Gesellschaft zuzüglich 

der Schließungskosten. In Fällen, in denen das 

verlagernde Unternehmen aus rechtlichen, tat-

sächlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht 

mehr dazu in der Lage ist, die Funktion mit 

eigenen Mitteln selbst auszuüben, entspricht 
der Mindestpreis dem Liquidationswert.9 

Verlagert ein Unternehmen eine Funktion, aus 

der es bei Beibehaltung der Funktion ( in 

Deutsch land) dauerhaft Verluste zu erwarten 

hätte, so ist der niedrigere absolute Wert aus 

Kapitalwert (ermittelt nach der Discounted 

Cash Flow Methode) und Schließungskosten 

für die Ermittlung des Mindestpreises heranzu-

ziehen. In besonderen Fällen kann es auch dem 

Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen, wenn 

der Käufer nur einen Teil der Schließungskosten 

übernimmt oder gar der Verkäufer eine Entschä-

digung an den Käufer für die Übernahme der 

Verlustquelle entrichtet.10 

Funktionsverlagerungen  
in der Krise 

Momentan ist ein deutlicher Rückgang der 

weltweiten Nachfrage nach Gütern und Dienst-

leistungen zu verzeichnen, dem sich nur wenige 

Industrien entziehen können. Folglich sinken 

auch Umsätze und Gewinne, und damit einher-

gehend das zu versteuernde Einkommen der 

betroffenen Unternehmen. Im Gegenzug versu-

chen Regierungen auf der ganzen Welt ihre hei-

mischen Industrien durch Konjunkturprogram-

me zu unterstützen, deren Mittel refinanziert 

werden müssen. Dies führt dazu, dass die Fi-

nanzbehörden zunehmend unter Druck stehen, 

die jeweiligen Besteuerungsgrundlagen sicher-

zustellen. In der Konsequenz sehen sich multi-

nationale Unternehmen (MNUs) auf der einen 

Seite mit sinkenden Umsätzen, Gewinnen und 

Cash Flows und auf der anderen Seite mit im-

mer aggressiveren Steuerbehörden und folglich 

einem steigenden Aufwand für Verteidigungs- 

bzw. Schlichtungsverfahren konfrontiert. Als 

Maßnahme trotz der Krise weiter zu bestehen, 

versuchen MNUs verstärkt, die Verlagerung 
bzw. Zentralisierung von Unternehmens-
funktionen in Niedrigkostenländer voranzu-

treiben. 

Im Zusammenhang damit werden im Folgenden 

einige Steuergestaltungsideen aufgeführt:

 Da die Bewertung des Transferpakets an-

hand von zukünftigen Gewinn- bzw. Verlust-

potenzialen erfolgt, sollten sich im Vergleich 

zu den Vorjahren momentan niedrigere Wer-

te sowohl für den Mindest- als auch für den 

Höchstpreis ergeben. Folglich könnte sich 

durch die momentane Verlustsituation eine 

Möglichkeit zur Minimierung der Besteuerung 

von Funktionsverlagerungen ergeben, wobei 

jedoch die deutschen Regelungen zur Min-

destbesteuerung beachtet werden sollten. 

 Bei der Schließung von Verlustgesellschaften 

kann unter Umständen ein Verrechnungspreis 

vereinbart werden, der unter den Schlie-

ßungskosten liegt.

 Der Kauf eines Transferpakets schafft Ab-

schreibungspotenzial für den Käufer.

 In Deutschland angesammelte Verlustvorträ-

ge können durch einen Verkauf eines Trans-

ferpakets an nahestehende Unternehmen 

genutzt werden. 

 Übergang zu einem sogenannten Central-

Entrepreneur-Modell als Verrechnungspreis-

struktur.

Benchmarkingstudien mit Finanzkennzah-
len der vergangenen Jahre sind unter Umstän-

den für aktuelle Verrechnungspreisplanungs-

projekte nicht sachgerecht, da die momentane 

Verlustsituation nicht berücksichtigt wird. Bei-

spielsweise könnte eine Anpassung vorhande-

ner Benchmarkingstudien mit Hilfe makroöko-

nomischer Größen erfolgen.

Ausblick

Abschließend soll noch auf einige Aspekte der 
momentanen Krise hingewiesen werden, die 

mit hoher Wahrscheinlichkeit in zukünftigen Be-

triebsprüfungen diskutiert werden:

 Ein Eigenproduzent müsste in der momenta-

nen Krise ggf. Produkte unter Herstellkosten 

an eine risikolimitierte Vertriebsgesellschaft 

liefern, damit diese einen (niedrigen) Routi-

negewinn erzielen kann. Ist dieses Vorgehen 

fremdvergleichskonform? Wenn ja, über wel-

chen Zeitraum?

 Umgekehrt gefragt: Sollte die Routinever-

triebsgesellschaft ohne Gewinn auskommen 

oder sogar Verluste erwirtschaften dürfen? 

Falls ja, über welchen Zeitraum? Sollten nun 

neue Verträge zwischen den Vertragspart-

nern abgeschlossen werden? 

 Ein Routineauftragsfertiger hat normalerwei-

se kein Marktrisiko, da der Auftraggeber die 

Abnahme der gesamten budgetierten Menge 

garantiert. Ist der Auftraggeber aus Verrech-

nungspreissicht auch bei krisenbedingten 

Umsatzeinbrüchen zur kompletten Kosten-

übernahme verpflichtet? 

 In den meisten Cashpoolsystemen wird der 

Zinssatz für Verbindlichkeiten bzw. Guthaben 

mittels Auf- bzw. Abschlägen auf einen Refe-

renzzinssatz bestimmt. Sind die ursprünglich 

vereinbarten Auf- bzw. Abschläge in der mo-

mentanen Situation noch angemessen? 

Kann ein Zinssatz von „Null“ für Guthaben 

fremdvergleichskonform sein?

 
Fußnoten

1 § 1 Absatz 3 des Außensteuergesetzes (AStG)
2  Funktionsverlagerungsverordnung v. 12. 08 2008 
3  Grundsätze der Verwaltung für die Prüfung der 

Einkunftsabgrenzung zwischen nahe stehenden 

Personen in Fällen von grenzüberschreitenden 

Funktionsverlagerungen (Verwaltungsgrundsät-

ze – Funktionsverlagerung) vom 17. Juli 2009.
4  Vgl. Gesetzesbegründung zu § 1 Absatz 3 Satz 

9 AStG. 
5  D.h., eine Bewertung des sogenannten „Trans-

ferpakets“ findet nicht statt. Allerdings sind an-

dere steuerliche Regelungen zur Besteuerung 

der stillen Reserven bei der Übertragung von 

Anlagegütern und/oder immateriellen Wirt-

schaftsgütern von einem Unternehmen auf des-

sen ausländische Betriebsstätte zu beachten. 
6  Entsprechend § 1 Absatz 3 Satz 9 AStG: 

„Reingewinn nach Steuern (Barwert)“
7 Vgl. § 6 FVerlV.
8 § 1 Absatz 3 Satz 11 AStG
9 Vgl. § 7 Absatz 2 FVerlV. 
10Vgl. § 7 Absatz 3 Satz 2 FVerlV 
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Der Industriewettbewerb „Die Beste Fabrik / 

Industrial Excellence Award“ hat sich etabliert 

und gilt als anspruchsvoller und bedeutender 

Leistungsvergleich für produzierende Betriebe. 

In Deutschland wurde er im Jahre 2009 zum 

13., in Frankreich zum 15. und in Spanien zum 

1. Mal ausgetragen. Darüber hinaus können 

sich auch Schwesterwerke in Osteuropa be-

werben. Die eingebauten Infokästen vermitteln 

nähere Basisinformationen und ermöglichen 

auch ein vertiefendes Weiterlesen. Dieses In-

terview greift ausschnittsweise Erfahrungen 

und Erkenntnisse aus diesem Wettbewerb auf. 

Die Fragestellungen orientieren sich an den In-

teressen von Controllerinnen und Controllern. 

Der erste Teil des Interviews befasst sich mit 

dem Wettbewerb an sich. Der zweite Teil wid-

met sich zentralen inhaltlichen Themen und der 

dritte Teil greift ausgewählte Einzelaspekte und 

-aussagen des Wettbewerbs auf. 

Biel: Controller stehen in der besonderen Ver-

antwortung für den Unternehmenserfolg. In der 

Literatur wird betont, dass ein enger Zusam-

menhang zwischen Controllingerfolg und Unter-

nehmenserfolg besteht. Haben Sie bei Ihren 

Analysen und betrieblichen Recherchen im Rah-

men dieses Industriewettbewerbs schon einmal 

mit Controllern zu tun gehabt? Aus welchen Be-

reichen kommen üblicherweise Ihre Kontakt-

partner? Welche Rolle spielen Controller?

Huchzermeier: Der Industriewettbewerb „Die 

Beste Fabrik / Industrial Excellence Award“ un-

tersucht den Zusammenhang zwischen Ma-

nagement-Qualität und Industrieller Exzellenz. 

Management-Qualität zeichnet sich unse-
rer Meinung nach durch sieben Manage-
mentprinzipien aus: Strategieformulierung, 
Delegation, Partizipation, Leistungsmes-
sung, Mitarbeiterentwicklung, Kommuni-
kation und Integration. Diese Prinzipien müs-

sen über alle Hierarchieebenen und alle 

Kernprozesse hinweg und unter Einbindung der 

Lieferanten und Kunden umgesetzt werden. Die 

Siegerwerke, welche diese Prinzipien imple-

mentiert haben, beeindrucken i. d. R. durch ein 

zweistelliges Wachstum im Output, und eine 

stetig steigende Profitabilität der Geschäftsein-

heit. Es gibt keinen vergleichbaren Wettbewerb 

im internationalen Umfeld, der so starke Unter-

nehmen prämiert. 

In der Regel treffen wir bei unseren Audits auf 

das gesamte Managementteam, das verant-

wortlich für die Kernprozesse der Unternehmung 

ist. Bei mittelständischen Unternehmen sind oft-

mals die Eigentümer persönlich involviert. Leis-

tungsmessung (und Koordination) findet in der 

Regel funktionsübergreifend statt und ist nicht 

einer Abteilung allein überlassen, daher kann 

man den Erfolg auch nicht einer Abteilung allein 

zuordnen. Vielmehr kommt es auf das Zusam-

menspiel der Funktionen im Unternehmen an.

Biel: Bitte vermitteln Sie unseren Leserinnen 

und Lesern in wenigen Worten die Ziele dieses 

Wettbewerbs und lassen uns wissen, an welche 

Unternehmen sich dieser Wettbewerb richtet.

Managementqualität und Wettbewerbsfähigkeit
Interview mit Univ.-Prof. Dr. Arnd Huchzermeier, WHU, zum  
„Industrial Excellence Award / Die Beste Fabrik”

von Alfred Biel
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Huchzermeier: Dieser Industriewettbwerb 

gibt europäischen Unternehmen die Möglich-

keit, kostenlos ein Benchmarking zum The-
ma Wachstum und Profitabilität einer Ge-
schäftseinheit durchzuführen. Hauptsorge 

ist in Europa, wie wir alle wissen, die Beschäf-

tigung. Laut Aussage der Teilnehmer haben 

unsere Besuchsberichte und Unternehmens-

reports vielen Managementteams enorm ge-

holfen, ihr Unternehmen auf einen Erfolgskurs 

zu bringen und somit Arbeitsplätze zu sichern. 

Wir, d.h. die Wissenschaftler der WHU und des 

INSEAD, verbessern den Fragebogen jedes 

Jahr. Alle 5-6 Jahre nehmen wir uns neuen 

Managementthemen an, um so die Wettbe-

werbsfähigkeit unserer Wirtschaft nachhaltig zu 

stärken. In den ersten 5 Jahren fokussierten wir 

auf das Thema Schlanke Produktion (Lean Pro-

duction), danach auf das Thema Integration der 

Wertschöpfungskette (Supply Chain) und seit 

zwei Jahren steht das Thema Strategische Pla-

nung und Umsetzung (Strategy Execution) im 

Vordergrund. Es hat sich nämlich gezeigt, dass 

in der jüngsten Vergangenheit aufgrund fal-

scher strategischer Planung oder mangelhafter 

Strategieumsetzung ganze Geschäftsbereiche 

weggebrochen sind (u. a. Opel, Märklin, Hum-

mel, Schiesser, Rosenthal, um nur ein paar gra-

vierende Fälle zu nennen). Deshalb richtet sich 

der Industriewettbewerb an alle Unternehmen, 

die wissen möchten, wie gut ihre Prozesse 
auch in der Strategieformulierung und 
-umsetzung im branchenübergreifenden 
Vergleich sind. Wir geben Unternehmen die 

Möglichkeit, von den Besten zu lernen und för-

dern einen industrieübergreifenden Dialog.

Biel: Können Sie uns bitte mit einigen we-

nigen statistischen Angaben ins Bild setzen, 

z. B. zur Zahl und Struktur der teilnehmenden 

Unternehmen?

Huchzermeier: Die Unternehmen kommen na-

hezu aus allen Industrien und jede Unterneh-

mensgröße ist vertreten. Sie können sich von 

der Breite der Palette auf unserer Homepage 

www.bestefabrik.de selbst überzeugen. Auch 

mittelständische Unternehmen werden wieder-

holt prämiert und zeichnen sich oft durch ein 

extrem agiles und kundenorientiertes Manage-

ment aus. Man muss definitiv nicht zu den 

Großunternehmen gehören, um bei uns zu ge-

winnen. Kleine Unternehmen oder Start-Ups ha-

ben oft nicht die Strukturen bzw. die Historie, 

um einen Zusammenhang zwischen Prozess-

management und Unternehmenserfolg ableiten 

zu können. Dort dominieren andere Faktoren, 

wie spezifisches Kundenwissen oder eine tech-

nologische Nischenposition. Wir bewerten daher 

eher Unternehmen, die im intensiven (internatio-

nalen) Wettbewerb mit anderen Unternehmen 

stehen. Da wir im Rahmen des Wettbewerbes 

sensible Daten abfragen, haben wir uns dazu 

entschlossen, keine Zahlen zu veröffentlichen. 

Jeder Teilnehmer erhält eine detaillierte Analy-

se. Wir genießen hohes Vertrauen in der Indus-

trie und dieses möchten wir behalten. 

Biel: Vielen Dank, dass Sie uns eine allgemei-

ne Vorstellung vom Wettbewerb gegeben ha-

ben. Bitte lassen Sie uns jetzt zum Wettbewerb 

selbst kommen und zunächst den Nutzen hin-

terfragen. Die Teilnahme beruht auf der Daten-

analyse eines umfangreichen Bewerbungs-

bogens sowie auf Interviews vor Ort. Der 

umfangreiche Erhebungsbogen enthält viele 

Fra  gen, die für jeden Controller in einem Indus-

triebetrieb von Interesse sind. Bezwecken Sie 

zunächst eine Selbstdiagnose und einen An-

stoß zu einer vertiefenden Analyse zum Ge-

schäftsmodell und zu den Prozessen?

 

Huchzermeier: Im Prinzip ja. Der Fragebogen 

wird jährlich von bis zu 800 Unternehmen von 

unserer Webseite kostenlos heruntergeladen 

(oft in Englisch zum internen Benchmarking auf 

internationaler Ebene). Es finden unseres Wis-

sens nach zudem zahlreiche Benchmarks mit 

den Siegerwerken statt, die von den interes-

sierten Unternehmen oft direkt kontaktiert wer-

den. Viele Unternehmen, die nicht am Wettbe-

werb teilnehmen, haben uns attestiert, dass der 

Fragebogen ideal zur Selbstdiagnose des 
Geschäftsbereichs geeignet ist. Wie Sie von 

den Testimonials der Werksleiter der Siegerun-

ternehmen auf unserer Webseite erfahren kön-

nen, wird dem persönlichen Erfahrungsaus-

tausch bei den vor Ort Besuchen durch ein 

Team von Wissenschaftlern und Vertretern der 

Medienpartner sowie den detaillierten und fun-

dierten Besuchsberichten ein enorm hoher 

Wert zugesprochen.

Biel: „Wie sieht ein exzellentes Produktionsma-

nagement aus, das Unternehmen einen dauer-

haften Wettbewerbsvorteil garantiert?“ Diese 

Kernfrage durchzieht Ihren Industriewettbe-

werb. Managementqualität wird in diesem In-

dustriewettbewerb definiert als ein zusammen-

hängendes System von Delegation, Integration, 

Partizipation, Prozessmessung und -kontrolle, 

Kommunikation und Mitarbeiterentwicklung. 

Managementqualität wird, gerade vor dem Hin-

tergrund der Finanz- und Wirtschaftskrise, in 

weiten Bereichen kritisch diskutiert. Was ist in 

Ihrem Ansatz der entscheidende Beitrag der 

Managementleistung? Wie verstehen Sie die 

Lenkungs-, Entwicklungs- und Gestaltungs-

funktion des Managements? Was verleiht der 

Managementqualität eine entscheidende He-

belwirkung?

Huchzermeier: Sie haben es sehr treffend in 

Ihrer Frage formuliert, was exzellentes Manage-

ment ausmacht. Dabei ist zu beachten, dass die 

sieben Managementprinzipien auf alle Kernpro-

zesse der Unternehmung und gleichzeitig ange-

wendet werden müssen. Oft scheitern Füh-

rungskräfte jedoch an der Umsetzung dieser 

Prinzipien im Unternehmen, insbesondere an 

der oft mangelhaften oder fehlenden Integration 

von Verbesserungsinitiativen über die Prozesse 

hinweg. Topunternehmen verstehen es, ihre 

Mitarbeiter besser mit in die Strategieplanung 

und Umsetzung einzubeziehen und somit deren 

(Prozess-)Wissen und Einsatzwillen zu sichern. 

CM Januar / Februar 2010

„Die Beste Fabrik / Industrial Excellence Award“
 

Der Industriewettbewerb „Industrial Excellence Award“ untersucht die Wirkung von Manage-

mentqualität als wichtigen Stimulus für die Exzellenz eines Geschäftsfeldes. Im Wettbewerb 

“Die Beste Fabrik“ sollen exzellente Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet werden. Paral-

lel dazu findet der Wettbewerb in Frankreich, Spanien und in Osteuropa statt. Der Bewerbungs-

bogen wurde von Wissenschaftlern von INSEAD und WHU entworfen und weiterentwickelt.

 

Ausführliche Informationen finden sich auf der Internetseite: www.beste-fabrik.de 
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Die Kommunikation der Strategie bis auf Werk-

ebene erfolgt zwar bei fast allen Unternehmen 

heute durch eine Balanced Scorecard. 

Wesentlicher Unterschied zu erfolgreichen 
Unternehmen ist jedoch eine enorm hohe 
Transparenz der Informationen, eine sehr 
gute Abstimmung der Ziele und Messzah-
len über die Hierarchieebenen hinweg, ein 
allgegenwärtiger Wille zur kontinuierlichen 
Verbesserung (und nicht einer „sturen“ Er-
füllung von Unternehmenskennzahlen) und 
eine permanenten Neuausrichtung der Pro-
dukte und Prozesse auf die Kundenwün-
sche und den Wettbewerb. 

Die Dynamik in den erfolgreichen Unternehmen 

ist auch für den Außenstehenden auf Anhieb – 

oder mit ein wenig Industrieerfahrung – sicht-

bar. Befragt man die Mitarbeiter auf der Werk-

ebene, so erhält man unverblümt und offen 

Auskunft über die gelebte Kultur des Unterneh-

mens. Wichtig ist nicht nur festzustellen, war-

um die Prozesse im Argen liegen. Das Manage-

ment-Qualitäts-Modell beschreibt vielmehr 

ganz konkret die Möglichkeit der Umkehr zum 

nachhaltigen Unternehmenserfolg. Somit ist 

dieses wissenschaftlich-begründete Manage-

mentmodell einzigartig. 

Biel: Wir haben Bedeutung und Wirkung der 

Managementqualität geklärt und stehen nun 

vor der Messproblematik. Wie lösen Sie die Be-

wertungs- und Messproblematik? Wann liegt 

eine gute bzw. hohe Managementleistung vor? 

Huchzermeier: Wenn alle Mitarbeiter an Pro-

zessverbesserungen bzw. Produkt-/Technolo-

gieinnovationen arbeiten, dann muss auch 
permanent integriert und die strategi-
schen Ziele angepasst bzw. überprüft 
werden. Ist dies gegeben, dann sind die Ver-

besserungsraten entlang aller Kernprozesse 

stark ausgeprägt. Dies führt in vielen Fällen zur 

simultanen Technologie-, Kosten- und Quali-

tätsführerschaft des Unternehmens innerhalb 

weniger Jahre. Alle diese Sachverhalte lassen 

sich innerhalb eines Besuchs vor Ort einfach 

und verlässlich nachprüfen. Eine falsche Be-

wertung ist unserer Meinung nach durch die 

persönlichen Gespräche mit Vertretern aller 

Kernprozesse und auf allen Hierarchiestufen 

nahezu ausgeschlossen. Zudem stellen wir die 

Siegerunternehmen in Konferenzen der Öffent-

lichkeit vor und haben bisher stets höchste An-

erkennung (und nie Widerspruch) erfahren.

Biel: Lassen Sie uns bitte einem anderen As-

pekt zuwenden. Sie und Ihre Juroren-Kollegen 

setzen einen zweiten starken Akzent, und zwar 

heben Sie die Wettbewerbsfähigkeit heraus. 

Wettbewerbsfähigkeit wird überwiegend in 

volkswirtschaftlichen Zusammenhängen, z. B. 

Wettbewerbsfähigkeit der Standorte, diskutiert. 

Auf der betriebswirtschaftlichen Ebene findet 

man diesen Begriff – auch in den Fachmedien 

– eher in globalen Zusammenhängen, z. B. Ein-

fluss von Kostensteigerungen, daher füllen Sie 

möglicherweise eine Lücke. Welche Einfluss-

größen bestimmen die Wettbewerbsfähigkeit? 

Welche Erkenntnisse können Sie uns hierzu aus 

Ihrem Wettbewerb vermitteln?

Huchzermeier: Im globalen Wettbewerb 
entscheidet allein die Produktivität über 
den Erfolg eines Unternehmens. Deshalb 

konkurrieren die deutschen Standorte mit aus-

ländischen Standorten des gleichen Unterneh-

mens bzw. internationalen Wettbewerbern. Pro-

minente Beispiele sind Nokia oder Grohe, die 

ihre Produktion zum Teil ins Ausland verlagert 

haben. Es ist also kein Nullsummenspiel, bei 

dem es egal ist, ob die Unternehmensgewinne 

an das Management oder die Werker gehen. In 

Frankreich – im Gegensatz zu Deutschland – 

hat man das erst in jüngster Zeit, d.h. unter 

Präsident Sarkozy, erkannt und nicht frühzeitig 

dem Trend gegengesteuert. In Deutschland 
hingegen sind die Lohnkosten in den ver-
gangenen Jahren nicht so stark gestiegen. 

Auch wenn die französischen Arbeiter ihre Ma-

nager für kurze Zeit im Werk festsetzen, um 

höhere Abfindungen zu erpressen, einer Schlie-

ßung der Werke widersetzen sie sich kaum. Es 

ist daher die primäre Aufgabe aller Beteiligten 

einer Geschäftseinheit, die Produktivität – im 

globalen Vergleich – bewusst und aktiv zu ma-

nagen.

Biel: Wenn wir Wettbewerbsfähigkeit allgemein 

definieren als das Vorhandensein und die An-

wendbarkeit von Merkmalen und Eigenschaften, 

die den wirtschaftlichen Erfolg eines Unterneh-

mens im Wettbewerb ermöglichen, stellen sich 

grundsätzliche Fragen. Vor allem dann, wenn 

wir die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit als 

Kern der wertorientierten Unternehmensführung 

verstehen. Müsste die Wettbewerbsfähigkeit 

unter den Unternehmenszielen, den Leistungs- 

sowie Führungs- und Organisationszielen eine 

höhere, vielleicht zentrale Bedeutung haben und 

deutlicher herausgestellt werden? Sollten sich 

Controller noch stärker auf die Wettbewerbsfä-

higkeit fokussieren? Ist die Wettbewerbsfähig-

keit als Ziel nach innen und außen besser zu 

vermitteln als „Shareholder-Value“? 

Huchzermeier: Absolut! Ich möchte aber aus-

drücklich ergänzen, dass die Umsetzung von 
permanenten Produktivitätsverbesserun-
gen zentrale Aufgabe aller am Unternehmen 

Beteiligter ist und nicht einer Gruppe, z. B. Con-

trollern, zugewiesen werden sollte.  

Biel: Controller sind stets auf der Suche nach 

der „Erfolgsformel“, daher eine ergänzende 

Frage. Die nähere Beschäftigung mit Ihren Er-

folgsbeispielen lässt den Eindruck aufkommen, 

dass für den Unternehmenserfolg viele Fakto-

ren und vor allem deren wirkungsvolles Ineinan-

dergreifen notwendig sind. Neben den harten 

Faktoren des betriebswirtschaftlichen Instru-

mentariums kommt es offenbar in besonderer 

Weise auch auf die weichen oder kulturellen 

Faktoren an. Neben der Frage, wie lassen sich 

die Kunden wirklich erreichen, kommt es offen-

bar darauf an, die Mitarbeiter mit ihren Fähig-

keiten und Kenntnissen gezielt einzubinden und 

mit ihren Einstellungen zu gewinnen. Gibt es 

eine kurz gefasste Erfolgsformel? Gibt es eine 

„ideale Fabrik“?

Huchzermeier: Die weichen Faktoren sind 
sicherlich sehr wichtig: das Vertrauen von 
Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten zu 
gewinnen ist schwierig und aufwändig. 

Trotzdem unternehmen die erfolgreichen Unter-

nehmen enorme Anstrengungen. Zum Beispiel 

befasst sich BMW heute mit den Anforderun-

gen an ältere Werker, die demnächst das Le-

bensalter von 67 Jahren erreichen werden. 

Dies ist vorbildlich und erweckt Vertrauen. Aus-

schlaggebend ist oft die Persönlichkeit der Füh-

rungskräfte. Wer sich gedanklich nur „auf der 

Durchreise“ im Unternehmen befindet, wird 

nicht viel Zeit und Energie investieren und kurz-

fristige Maßnahmen (u.a. Outsourcing) favori-

sieren. Eine ideale Fabrik ist durch eine 
hohe Produktivität und Innovationskraft 

Interview: Managementqualität und Wettbewerbsfähigkeit 
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gekennzeichnet. Das Miteinander ist durch 

ein ständiges Hinterfragen des Bestehenden, 

der Entwicklung von Alternativen durch alle Be-

teiligte, der Entscheidung und Kommunikation 

durch das Management, der sofortigen Umset-

zung von Lösungen und der permanenten Mes-

sung des Umsetzungserfolgs gekennzeichnet. 

Jede Fabrik hat ihre persönliche Historie und so 

müssen diese Prinzipien entsprechend ange-

passt werden. 

Biel: Sowohl in der Unternehmenspraxis als 

auch im Fachjournalismus werden wir immer 

wieder mit bekannten als auch mit neuen Ma-

nagementkonzepten und -modellen konfron-

tiert, die – wie in der Regel verlautet – eine sig-

nifikante Steigerung des Unternehmenserfolgs 

verheißen. Es scheint so, dass die Erfahrungen 

und Erkenntnisse aus Ihrem Wettbewerb gewis-

se Zweifel aufkommen lassen an diesem Er-

folgsversprechen. Lassen sich Erfolgsbeiträge 

ermitteln? Lassen sich die Erfolgszusammen-

hänge transparent machen oder sind die Zu-

sammenhänge zwischen Management- und 

Unternehmenserfolg eher indirekter Natur? Gibt 

es überhaupt einen „sicheren Weg zum Unter-

nehmenserfolg?“ 

Huchzermeier: Das Prinzip der Manage-

ment-Qualität ist an und für sich nichts Neues. 

Jede einzelne Dimension der sieben Manage-

mentprinzipien ist hinlänglich bekannt. Es geht 

lediglich um das Zusammenspiel der Faktoren 

und die Gestaltung der Geschäftsprozesse (mit 

Fokus auf die Wertschöpfung und den Kun-

den). Die hohe Akzeptanz dieses Management-

modells in der Praxis und die statistischen 

Analysen belegen eindeutig, dass ein kausaler 
Zusammenhang zwischen Management-
Qualität und unternehmerischem Erfolg be-

steht. Wir haben unsere Ergebnisse wiederholt 

in Managementkonferenzen, Büchern und Arti-

keln öffentlich gemacht und ermöglichen so 

den tieferen Einblick in die Methodik durch je-

dermann.

Biel: Zum Abschluss noch ein Aspekt, der vor 

dem Hintergrund der Finanz- und Wirtschafts-

krise wirklich bemerkenswert ist. Wie es 

heißt, sind Sie und Ihre Juroren–Kollegen 

zum Schluss gekommen, dass die wichtigste 

Verantwortung des Unternehmensmanage-

ments gegenüber der Gesellschaft im Errei-

chen der Wettbewerbsfähigkeit liegt. Sehen 

Sie darin einen Ansatz zur Lösung unserer 

wirtschaftlichen Probleme, insbesondere zur 

Schaffung von Arbeitsplätzen, und vielleicht 

sogar zur Verbesserung des Dialogs und der 

öffentlichen Debatte? Sollten wir diesem The-

ma mehr Aufmerksamkeit und Gewicht 

schenken?

Huchzermeier: Absolut! Mit Ihrer Frage lie-

gen Sie goldrichtig. Unsere Medienpartner 

sind fest davon überzeugt, dass unser Indus-

triewettbewerb einen signifikanten und nach-

haltigen Einfluss auf den Output der deut-

schen Wirtschaft hat. Wir haben gezeigt, dass 

sich exzellentes Management einfach erlernen 

und nunmehr an einer Vielzahl von beeindru-

ckenden Beispielen in unterschiedlichen Bran-

chen nachvollziehen lässt. Auch wenn Wissen 

über Management-Qualität in den deutschen 

Unternehmen zunehmend vorhanden ist, so 

gibt es leider viele Wege, den kurzfristigen Un-

ternehmenserfolg zu erzielen (u.a. Verlage-

rung der Produktion ins Ausland wie oft in der 

Vergangenheit geschehen oder der Einkauf 

von Flexarbeitern). Fallen jedoch deutsche 
Arbeitsplätze in großer Zahl einem kurz-
fristigen Denken zum Opfer, dann besteht 
dringender Bedarf zum Umdenken. Im Zei-

chen der derzeitigen Finanzkrise ist dies si-

cherlich der Fall: Der Staat kann und sollte 

keine Rücksicht auf Schwächen im Manage-

ment nehmen. Eine finanzielle Unterstützung 

sichert nur sehr bedingt die Zukunft der be-

treffenden Geschäftseinheit.

Biel: Die wichtigste erneuerbare Energie sei 

Optimismus, so ist es von Ihnen zu lesen.

Huchzermeier: Dies klingt so, als ob Werker 

und Gewerkschaften keine tragende Rolle spie-

len würden und als ob man in Krisenzeiten nicht 

auf Erfolg setzen sollte. Ganz im Gegenteil: Die 

Initiative zur Umkehr kann von jedem Stakehol-

der eines Unternehmens jederzeit angestoßen 

werden, egal auf welcher Hierarchiestufe, in  

welchem Prozess oder Glied der Wertschöp-

fungskette er sich befindet. Es ist zudem nie zu 

spät, damit anzufangen. Viele der prämierten 

Unternehmen mussten erst durch eine Insol-

venz gehen, bevor sie den Erfolgsweg beschrit-

ten und heute Weltklasseniveau erzielt haben. 

„Wer stillsteht, hat aufgehört gut zu sein“, 

sagte unlängst ein Werksleiter von Siemens zu 

uns. In diesem Sinne, vielen Dank für das inter-

essante Gespräch.

Biel: Es ist vermutlich alles gesagt worden, was 

im Rahmen eines Interviews vermittelt werden 

kann. Nur eines soll noch hervorgehoben wer-

den: Sie vermitteln mit Ihren Worten den 
Unternehmen und ihren Mitarbeitern Zu-
versicht und Perspektiven –  das Vertrauen 
in die Zukunftsfähigkeit soll mit diesem In-
terview unterstrichen und in die Öffentlich-
keit getragen werden.

Ich werde Ihre Arbeit weiterhin mit Aufmerk-

samkeit und Interesse verfolgen und wünsche 

Ihnen dazu alles Gute. Es hat mir Spaß ge-

macht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. 
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Die Controllerposition wandelt sich immer wie-

der und weiter. Daher stehen sowohl die Con-

trollingfunktion als auch der Controller selbst in 

immer stärkerer Wettbewerbsbeziehung nicht 

nur zum kundenseitigen Selfcontrolling bzw. 

Selfconsulting, sondern auch in Konkurrenz zu 

anderen Beratungskonzepten. Speziell sind 

das Inhouse-Consulting und die Externbera-

tung (Unternehmensberatung, Business-Con-

sulting usw. als Synonyme) einschl. des Ex-

ternen Controlling zu nennen. Der folgende 

Beitrag zeigt wesentliche empirische Erkennt-

nisse zur Controllerposition in diesem Wettbe-

werbsfeld auf.

Allgemeine Positionsunterschiede

Vollblut-Controller (C), Inhouse-Consultants 
mit Controlling(beratungs)aufgabe (IH) und Ex-

terne Unternehmensberater mit „Controllingan-

teil“ einschl. externer spezialisierter Control-
lingberater (EB) bieten Services an, die sich 

inhaltlich stark überschneiden. Schnittmengen-

freie Leistungselemente – quasi USPs, also 

unique selling propositions – existieren eher 

nur subjektiv aufgrund insbesondere

 allgemeiner Langfrist-Images der Kunden  

(z. B. „Ein Unternehmensberater ist einfach 

strategischer“)

 alteingefahrener Tradition („Wir haben Rech-

nungswesen und damit auch Controlling im 

eigenen Haus“),

kaum aber mehr wirklich auch objektiv. Vielmehr 

verwischen Leistungsunterschiede immer mehr, 

so dass damit die Austauschbarkeit, also die 

Substituierbarkeit der Beratungsanbieter steigt 

– und nicht zuletzt auch die Wettbewerbsintensi-Abb. 1: WP-Umsatzanteile

Controller´s Wettbewerb Teil 1
Teil 2 folgt im März/April Heft

von Frank-Jürgen und Kerin Witt

Controller´s Wettbewerb
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tät zum Selfcontrolling bzw. Selfconsulting (S)! 

M. a. W.: Einen Consultingbenefit kann man 

auf mehreren Wegen erhalten, nämlich unter-

nehmensintern, am externen Markt oder auch 

durch Selfcontrolling bzw. Selfconsulting. Der 

Controller steht also im Consultingwettbe-
werb, z. T. gerade im kleineren Mittelstand  

sogar mit spezialisierten externen Controllern 

(Römer 1998)!

Selbst bislang recht beratungsferne Berufs-

gruppen – also vormals eher Mauerblümchen 

im Beratermarkt und eher vergleichsweise „be-

rufsethisch“ zurückhaltend auftretend denn 

marktschreierisch auftrumpfend, nämlich die 

Gilde der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer – 

drängen nun stark in den allgemeinen Bera-

tungsmarkt hinein (Witt 2005). Eine typische grö-

ßere WP-Gesellschaft hat beispielsweise lediglich 

nur noch ein gutes Drittel Erlösanteile aus traditi-

oneller WP-Aktivität; der Sektor aus diversen Be-

ratungsbereichen mit immerhin – stark wach-

send aufgrund von Cross-Selling – allgemeiner 

Unternehmensberatung kommt auf ein weiteres 

Drittel (vgl. Abb. 1). Die insgesamt zunehmende 
Wettbewerbsintensität im zumindest formal-

rechtlich nicht inhalts- oder zugangsgeschützten 

Consultingpool, in dem sich durchaus auch 

„Haie“ tummeln, ist damit evident!

Basierend auf langfristig erhobenen Daten 

(namentlich seitens F. Witt bis 2004; daher 

auch seine Ko-Autorschaft dieses Beitrags, 

der primär aus der Tastatur K. Witts stammt, 

sowie neueren punktuellen Daten-Updates 

mit Stand März 2008) geht es nun darum, sol-

che Wettbewerbs- und damit Positionsunter-

schiede zu verdeutlichen. Abbildung 2 veran-

schaulicht anhand einer 10er Ratingskala 

zusammenfassend, welche einzelnen positi-

Abb. 2: Kriterien der Positionsunterschiede bei den Beratertypen

Abb. 3: Controller´s Idealposition aus Eigensicht, 

nämlich als … Abb. 4: Ideal-Beratungsmix aus Controllersicht
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onsbeeinflussenden Kriterien (= „Wie do-

minant, wichtig ist das jeweilige Kriterium zur 

Charakterisierung des Beratertyps und zur Po-

sitionsunterscheidung von anderen Berater-

typen?“) bei den drei Beratertypen C, IH und 

EB – gemäß deren jeweiliger Selbsteinschät-

zung – wie stark ausgeprägt sind; zusätzlich 

ist die durchschnittliche Managermeinung 

dargestellt.

Lesebeispiel zu Abb. 2: Die Zeile „Hopping-

Mentalität“ sagt nicht direkt etwas darüber aus, 

ob EBs tatsächlich eher eine Heuschrecken-

Mentalität an den Tag legen als andere Bera-

tertypen (EBs weisen nämlich einen hohen Ra-

tingwert 8,7 auf). Abb. 2 zeigt lediglich, dass 

EBs dieses Hopping-Kriterium in Bezug auf 

sich selbst (= zur Abgrenzung von anderen Be-

ratertypen) für stark abgrenzungsrelevant hal-

ten, um ihre EB-Leistung bzw. die EB-Position 

zu charakterisieren. Indirekt wird selbstver-

Controller´s Wettbewerb 

Abb. 5: Divergierende Toolpräferenzen bei den drei Beratertypen

Abb. 6: Know-How-Quellen
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ständlich damit auch deutlich, was der jeweilige 

Beratertyp von sich selbst und anderen Berater-

typen hält bzw. wie Manager – gemäß der 

 „Managerspalte in Abb. 2 – das Beratungsver-

halten einschätzen. M. a. W.: Je kleiner der Ra-

tingwert eines Kriteriums, desto geringer ist 

dessen beraterseits gesehene Abgrenzungsfä-

higkeit, desto geringer ist aber auch die Bedeu-

tung dieses Kriteriums im Beratungswettbewerb, 

da dieses jeweilige Item dann nicht hinreichend 

differenziert. Abb. 2 ist nach der „Controller-

spalte“ geordnet. Es ist z. B. ersichtlich, dass

 EBs sich in ihrer Einschätzung deutlich von 

anderen Beratertypen unterscheiden

 C und IH relativ nahe beieinander liegen

 das vermutete Strategie-Know-How, Blick 

über den Tellerrand usw. der EBs stark ab-

grenzungsrelevant und damit ein Wettbe-

werbskriterium im Beratermarkt ist, gleich-

wohl aber auch Auftreten, egoistisches 

Eigeninteresse u. Ä. ebenfalls hohes Abgren-

zungs- und Positionsbestimmungsgewicht 

aufweisen und – bei negativer Ausprägung 

– eher ungünstig die Waagschalenrichtung 

beeinflussen.

 Controller sich selbst eher „berater-like“ po-

sitioniert fühlen als hingegen andere Markt-

parteien (z. B. EBs) sie sehen. Dies kann gut 

an der Zeile „Aufgabenspektrum“ gezeigt 

werden: Controller weisen hier einen niedri-

gen Ratingwert (3,7) auf (= sie sehen dieses 

Aufgaben-Item als nicht sonderlich wettbe-

werbsrelevant an, weil sie es aufgabenbe-

zogen ähnlich wie andere Beratertypen po-

sitioniert betrachten), während EBs einen 

signifikant höheren Ratingwert erkennen 

lassen (7,8), weil sie ihre Aufgabe deutlich 

von anderen Beratertypen abgehoben sehen.

Positionsprofile der Beratertypen
 

In den folgenden Abbildungen sind diverse Pro-

filelemente der drei fokussierten Beratertypen 

Abb. 8: Wesentliche Zufriedenheitstreiber bei Beratern

Abb. 7: Generelle Beraterzufriedenheit mit der eigenen Situation
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C, IH und EB dargestellt. Die Quintessenz dieser 

Ergebnisse ist dabei eindeutig: Der klassische 
Controller ist (immer noch) ein relativer Un-
derdog im Vergleich zu den „strahlenden Sie-

gertypen“ der (vermeintlich?) „echten“ Berater. 

Abbildung 3 zeigt, wie ein derzeitiger Controller 

idealerweise positioniert sein möchte: Er ist 

weitgehend mit seiner Ist-Position zufrieden 

(Prozentangabe der das jeweilige Konzept favo-

risierenden Controller).

Abbildung 4 veranschaulicht aus Controller-

sicht, welches Ideal-Beratungskonzept der 
Durchschnittscontroller favorisiert, nämlich 

welches Beratungskonzept er als effizient für 

sein Unternehmen ansieht – und zwar ohne auf 

Abb. 10: Kundenzufriedenheit bzw. managerseits empfundener Consultingbenefit bzgl. der drei Beratertypen

Abb. 9: Generelle Beraterzufriedenheit mit jeweiligen Mandanten / Kunden

Controller´s Wettbewerb 
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Abb. 11: Managerseitig wahrgenommene Vor- und Nachteile

Abb. 12: Managerseitiger Ideal-Beratermix im Unternehmensgrößen-Vergleich

CM Januar / Februar 2010
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seine eigene Existenzsicherung zu achten (Pro-

zentangabe der Zustimmung zum jeweils favori-

sierten Beratungskonzept). Hier wird so man-

che landläufige Meinung bestätigt, dass 

nämlich eigene Positionen – trotz altruistischer 

Fragestellung in der Erhebung – zementiert 

werden. Aber sehen wir es einmal positiv: Der 

Controller ist offenbar sehr von seiner „Ei-
gen-Effektivität“ überzeugt!

Im Vergleich der jeweils präferierten Tools 

(bzw. toolnahen Bereiche, wie z. B. Wissens-

management mit den dort „üblichen“ Tools) 

und/oder Standardrezepte wie etwa Outsour-

cing) treten deutliche Kontraste auf, die zwar 

teilweise auf divergierende Arbeitsaufträge mit 

jeweils unterschiedlichem Strategiehorizont zu-

rückzuführen sind, jedoch insgesamt durchaus 

abweichende Beratungsblickwinkel offenbaren 

(vgl. Abb. 5; Bedeutungsangaben auf einer 

10er Ratingskala); vgl. auch Witt / Witt 2007. Es 

wird dabei insgesamt deutlich, dass EBs ver-

meintlich innovativere Tools bevorzugen (z. B. 

Beyond-Budgeting, ERP). 

Die Softwarebasierung, damit auch letztlich die 

„Nachhaltigkeit“ der Beratung, ist aber bei IHs 

besonders ausgeprägt; hier floppen hingegen C 

und EBs. Dass EBs Modetrends mitmachen, 

zeigt die BSC-Zeile: Es ist wohl ein Höhepunkt 

des BSC-Lebenszyklus bei EBs zu konstatie-

ren, während Controller schon in der postmo-

dernen Phase nach dem Höhepunkt der BSC-

Euphorie angelangt sind und sie daher das 

Konzept eher als etwas Selbstverständliches 

begreifen. Wie es ein Controller auf den Punkt 

brachte: „Für morgendliches Zähneputzen 
muss ich auch kein werbebasiertes Bera-
tungskonzept entwerfen, wie es manche ex-

terne Kollegen tun!“

Abbildung 6 fokussiert, wie die Beratertypen 
vom Know-How anderer Beratertypen pro-
fitieren können bzw. wo sie Know-How-Vor-

sprünge der Wettbewerber sehen, und zwar 

wiederum gemäß eigener Selbsteinschätzung 

(Zustimmung in Prozent). Daraus ergibt sich 

eine relativ große Souveränität der Berater-

typen. Gleichwohl haben speziell die Controller 

gemäß Selbsteinschätzung noch (weltmänni-

sches) Auftreten nachzuholen; umgekehrt se-

hen EBs eigene Know-How-Defizite gerade im 

– oft unternehmensindividuell geprägten – IT-

Bereich, in dem „strategisches Auftreten“ oft 

nicht weiterhilft.

Beraterzufriedenheit

Die Allgemeinzufriedenheit innerhalb der 
drei Beratertypen ist relativ hoch (vgl. Abb. 7). 

Die Hire/Fire-Mentalität im erfolgsorientierten 

Consulting-Business schlägt sich vor allem in 

den EH-Ratingwerten nieder.

Dominante Zufriedenheitstreiber (sich zu 1 

summierendes Bedeutungsgewicht in Prozent, 
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vgl. Abb. 8) im Beratungsgeschäft bestehen vornehmlich in finanzi-

ellen und finanznahen Aspekten. Gerade bei EBs kommt hier die 

altklassische Unternehmenskulturausprägung „Work-hard/Play-

hard“ aus der Mottenkiste gekrochen (vgl. im Detail zur Controller-

zufriedenheit Witt / Witt 2008).

Ein Blick auf die Beraterzufriedenheit mit den jeweiligen Man-
danten bzw. Kunden offenbart eher Unzufriedenheit (vgl. Abb. 9) 

und steht in gewissem Kontrast zur Allgemeinzufriedenheit (vgl. 

Abb. 7). Der Druck des Beratungsgeschäfts scheint auf die internen 

Controller noch am relativ geringsten zu sein; daraus erklärt sich die 

relative Zufriedenheit mit ihren Managerkunden – zumindest im 

Vergleich zu den anderen Beratertypen.

Kundenzufriedenheit mit den Beratertypen

Umgekehrt ist die Mandanten- bzw. Kundenzufriedenheit mit ihren 

Beratern generell nicht sonderlich hoch, in Bezug auf die EBs jeden-

falls vergleichsweise sogar am schlechtesten. Dabei spielen sowohl 

Qualitäts- und Performanceeffekte, aber auch die Beratungs-
kosten eine Rolle, die insgesamt den Consultingbenefit treiben.

Nimmt man solche (Un)zufriedenheitsstatements der Manager 

unter die Lupe, so gibt es eine Reihe von Pro´s und Con´s bei den 

einzelnen Beratertypen (Itembedeutung wieder mittels Ratingwer-

ten ausgedrückt; vgl. Abb. 11). Tendenzieller Verlierer sind hier die 

IHs als „Mittelweg“, während Controller und EHs klar polarisiert 

positioniert sind.

 

Abbildung 12 fokussiert den Ideal-Beratungsmix, bei dem wiede-

rum das weite Wettbewerbsfeld deutlich wird: StBs/WPs drängen 

auch hier in den allgemeinen Beratungsmarkt und bieten Unterneh-

mens- und Controllingberatung an (vgl. generell auch Witt 2005). 

Der managerseitig favorisierte idealtypische Beratermix im Unter-

nehmensgrößen-Vergleich zeigt im Ergebnis vor allem, dass der IH-

Bereich vergleichsweise unterrepräsentiert ist.

Bei Betrachtung des Beratungsmix nach groben Aufgaben-
schwerpunkten (= parallele Beratertätigkeit möglich, aber klar er-

kennbare Schwerpunktaufgabe bzw. Führungsrolle) dominiert die 

Ansicht, diese Aufgabe intern zu halten, sofern ein interner Control-

ler existiert (Abb. 13; Zuordnungsangaben in Prozent). Dies gilt meist 

sogar unternehmensgrößen- und branchenübergreifend. Gerade im 

Tagesgeschäft-Controlling trumpft jedoch das Selfcontrolling (S) 

stark auf. Die Bedeutung eines formalen Kontrollgremiums (wie z. B. 

eines Beirats) ist generell vergleichsweise hoch.

Gemäß Abbildung 14 ist die Bedeutung der Controller im Vergleich 

zu den anderen Beratertypen bei Betrachtung einzelner Control-
lingfunktionalitäten insgesamt sehr hoch. EBs gewinnen tenden-

ziell dann an Boden, wenn es um neuere Aspekte und/oder Strate-

giehorizont geht. Abb. 14: Aufteilung der Projekte bzw. Beratungsaufgaben gemäß Managersicht
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Es ist unbestritten, dass die derzeitigen Be-
dingungen auf den nationalen und internatio-

nalen Märkten große Herausforderungen für 
die Steuerung eines jeden Unternehmens 

darstellen. Im Kontext der operativen Unterneh-

mensplanung und Budgetierung stellt dieses 

zunehmend dynamischer werdende Umfeld 

umso höhere Anforderungen an einen effekti-

ven und effizienten Planungsprozess.

Nicht nur ein absoluter Rückgang der gesamt-

wirtschaftlichen Nachfrage, sondern auch die 

wachsende Unsicherheit über zukünftige 
wirtschaftliche Entwicklungen gefährden 

eine valide Unternehmensplanung. Gleichzeitig 

wächst aufgrund der aktuellen Entwicklung der 

Einfluss staatlicher Interventionen in die Wirt-

schaft und stellt viele Unternehmen vor weitere 

Herausforderungen. Heute agieren Unterneh-

men also in einem Umfeld sich ständig ändern-

der wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, mit 

denen ein verlässlicher Blick in die Zukunft nur 

begrenzt möglich ist. Ein Bestreben des deut-

schen Top-Managements, diesen dynamischen 

Zeiten durch Ableitung von wirkungsvollen Maß-

nahmen zu begegnen, lässt sich momentan nur 

selten erkennen (Balser, 2009).

Dynamische Zeiten in der  
globalen Wirtschaft

Die Problematik sich verstärkender Unsicherheit 

wird von weiteren dynamischen Entwicklungen 

im Marktumfeld flankiert. So führt die globale 
Vernetzung der Wirtschaft dazu, dass auch 
lokal hervorgerufene Ereignisse globale 
Auswirkungen nach sich ziehen können. Ein 

Beispiel hierfür ist die jüngst entstandene Welt-

wirtschaftskrise, deren Ursachen in den USA zu 

finden und deren Auswirkungen noch heute 

weltweit zu spüren sind. Aber nicht nur die all-

gemeine wirtschaftliche Entwicklung, sondern 

ebenso der Gesetzgeber trägt durch eine Viel-

zahl regulatorischer Anforderungen zur Be-

schleunigung des Umweltwandels bei. 

Beispielsweise wird die Versorgung kleiner und 

mittlerer Unternehmen mit Liquidität durch Ba-
sel II -Anforderungen merklich erschwert. Fer-

ner sind an dieser Stelle politisch motivierte 

Maßnahmen wie die Umstellung auf internatio-

nale Rechnungslegungssysteme, die Einführung 

des Sarbanes-Oxley-Act, sowie neue Anfor-
derungen an die Offenlegung und Transpa-
renz der Rechnungslegung zu nennen. Deren 

Auswirkungen sind wiederum vielfältig und ver-

langen nach unterschiedlichen Handlungen. 

Handlungsalternativen für Unternehmen, die-

sem dynamischen Umfeld effektiv zu begegnen, 

bieten sich zum Teil im stärkeren Eingehen auf 

Kundenbedürfnisse, also einer stärkeren Orien-

tierung am Markt und in der Flexibilisierung der 

Organisation.

Das Zusammenspiel von einschneidendem 

Nachfragerückgang, intensiviertem Preis-
kampf und erschwerter Liquiditätsversor-
gung kanalisiert den Druck bei Unternehmen 

auf ein Ziel: ihre Kosten effizienter zu gestalten. 

Unternehmensplanung in dynamischen  
Umfeldern

 
von Nikolaus von Köckritz und Markus Schneider

Unternehmensplanung in dynamischen Umfeldern 
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Die Notwendigkeit der Absicherung der Unter-

nehmensergebnisse steht explizit im Fokus der 

Unternehmensziele. Ursprünglich angedachte 

Wachstumsvorhaben werden hierbei häufig zu-

rückgestellt.

In Anbetracht der erwähnten Herausforderun-

gen ist eine kritische Frage unumgänglich: 

Macht Unternehmensplanung in diesen 
dynamischen Zeiten noch Sinn und ist der 

Aufwand und Ressourcenverbrauch hierfür zu 

rechtfertigen? Sofern ja, wie muss eine effek-

tive Planung aufgebaut sein? Und: welche Im-

plikationen hat dieses Umfeld auf den Fore-

cast?

Auswirkungen auf die Planung

Die Frage nach dem Sinn und der Rechtferti-

gung der Planung kann wie folgt verdeutlicht 

werden: Jede Planung fundiert auf Prämis-
sen. Doch wie soll ein Unternehmen handeln, 

wenn diese Prämissen gerade in dynamischen 

Zeiten zunehmend unsicher sind?

Zu beobachten ist, dass die Prämissen der Pla-

nung in vielen Fällen bereits zu Beginn des fol-

genden Geschäftsjahres veraltet sind. Dies 

spiegelt sich zum einen darin wider, dass prog-

nostizierte Marktentwicklungen nicht eintreten. 

Zum anderen erschwert der hohe Aufwand zur 

Erstellung der Planung häufig die Simulation al-

ternativer Pläne in Form von Szenarien. Zusätz-

lich fehlt die Zeit, sich mit der Ableitung von 

Maßnahmen zu beschäftigen, mittels derer das 

Erreichen der in der Planung gesteckten Ziele 

gesichert werden könnte.

Im Extremfall können Planung und Budgetie-

rung in dynamischen Zeiten sogar ihre Funktion 

als Wegweiser gänzlich verfehlen und dem Un-

ternehmen letztendlich den Weg in die falsche 

Richtung weisen.

Ganzheitliche Umfeld-Analyse

Diese hohe Volatilität der Prämissen stellt 

das Kernproblem in der betrachteten Thematik 

dar. In Konsequenz muss genau hier angesetzt 

werden, um effiziente Lösungen zu finden. 

Grundsätzlich ist wichtig, dass alle relevanten 

Einflüsse aus der Umwelt in der Planung be-

rücksichtigt werden. Hierzu zählen heutzutage 

zusätzlich zu einer klassischen Markt- und Ab-

satzanalyse weitere Faktoren. Diese können 

beispielsweise der Staat, die Geldpolitik der 

Zentralbanken oder die Entwicklung des Ar-

beitsmarktes sein.

Der Staat kann in Form des Gesetzgebers 

oder über Konjunktur- und Förderprogramme 

Einfluss ausüben. Beispielsweise wirkt sich 

eine Lockerung des Wettbewerbsrechts oder 

die Bewilligung von Fördergeldern positiv auf 

die angenommene zukünftige Entwicklung aus, 

wohingegen regulatorische Anforderungen im 

Umweltrecht, wie der Emissionshandel, negati-

ven Einfluss haben können. Geldpolitische Ent-

scheidungen hingegen wirken sich auf das Ni-

veau der Inflationsrate aus und haben Einfluss 

auf die Liquiditätsversorgung der Unternehmen. 

Der Arbeitsmarkt ist ein weiterer in der Pla-

nung zu berücksichtigender fortlaufender Indi-

kator und stellt ebenfalls ein wichtiges Ele-
ment der Umfeldanalyse dar. 

Nur mit einer vollständigen und ganzheitlichen 

Umfeldanalyse kann das Unternehmen sicher 

sein, die größten Einflussfaktoren auf die zu-

künftige Entwicklung berücksichtigt zu haben. 

Im Anschluss daran werden aus den Bewertun-

gen der einzelnen Umfeldeinflüsse Prämissen 

für die Planung abgeleitet. 

Flexibilisierung der Planung

Mit Hilfe der Umfeldanalyse wurde im ersten 

Schritt gewährleistet, dass die wesentlichen 

Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Unter-

nehmens identifiziert wurden. Wenngleich in vo-

latilen Zeiten die hieraus gewonnenen Prämis-

sen für die Planung immer noch in ihrer 

Vorhersagbarkeit ungewiss sind, so lässt sich 

damit doch die Aussagekraft der Planung 
deutlich erhöhen. Möglich ist dies über eine 
Erstellung von Simulationen und Szenarien. 

In einer Szenarienerstellung (Contingency Plan-

ning) werden in der Regel drei mögliche Ent-

wicklungen der Zukunft erstellt: ein best case-, 
realistic case- und worst case Szenario. (vgl. 

Abbildung 1) 

 

Für jedes dieser Szenarien wird eine unter-

schiedliche Entwicklung der getroffenen Prä-

missen zugrundegelegt. Der Vorteil: Selbst mit 
ungewissen Prämissen lassen sich unter-
schiedliche Perspektiven über die Zukunft 
erstellen, von denen eine die Zukunft am bes-

ten abbilden wird. Hierbei können bereits bei 

der Erstellung der Planung mögliche Gegen-

steuerungsmaßnahmen für die einzelnen Sze-

narien definiert werden. 

Sollte sich im Laufe der Zeit herauskristallisie-

ren, dass die tatsächliche Entwicklung in Rich-

tung eines der entwickelten Szenarien verläuft, 

kann das Unternehmen wesentlich schnel-
ler darauf reagieren: Es muss nur noch die 

bereits in der Planung definierten Maßnahmen 

„aus der Schublade ziehen“ und diese ent-

sprechend einleiten und verfolgen. Dies stellt 

einen großen Beitrag zur Flexibilisierung der 

Planung dar, die in dynamischen Zeiten not-

wendig ist, aber bisher wegen des hohen Auf-

wands und schlicht der fehlenden Notwendig-

keit in „guten Zeiten“ von vielen Unternehmen 

unterlassen wurde. 

Abb. 1: Grundgedanke des Contingency Plannings
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Aufwandsreduzierung und  
Vermeidung von Scheingenauigkeit

Ein weiterer Aspekt, der in der Praxis immer 

wieder zu einer mangelnden Aktualität der Pla-

nung führt, ist die Tatsache, dass die Erstel-
lung der Planung häufig zu zeitaufwendig 

ist. Dies spiegelt auch eine aktuelle Umfrage im 

Rahmen des CFO-Panels von Horváth & Part-

ners in 2008 wider, wonach 50% der teilneh-

menden Unternehmen immer noch mehr als 4 

Monate für die operative Planung benötigen. 

Aufgrund dieser Umstände muss der Planungs-

prozess früher im Jahresverlauf gestartet wer-

den, was wiederum dazu führt, dass die festge-

legten Planungsprämissen mit noch größerer 

Unsicherheit behaftet sind. Nicht selten werden 

in der Praxis die Planungsprämissen für die 

operative Planung bereits im ersten Quartal des 

Geschäftsjahres abgeleitet, somit volle neun 

Monate vor dem Beginn des ersten Planmonats.

Effiziente Planungssysteme zeichnen sich 
hingegen durch deutlich kürzere Planungs-
dauern aus. Verbesserungspotenzial besteht 

zudem in der Ressourcenbelastung. Gemessen 

am Output einer zum Zeitpunkt der Verabschie-

dung bereits veralteten Planung, bündelt die 

Planung ein nicht zu rechtfertigendes Kontin-

gent an Mitarbeitern. Um Kapazitäten für die 

Planungsaktivitäten in einem Unternehmen  

reduzieren zu können, muss die Dauer bezie-

hungsweise der Aufwand der Planung merklich 

reduziert werden. 

Einen ersten Ansatz (vgl. Abbildung 2) bietet dazu 

die Reduktion des Detaillierungsgrades der 

einzelnen Teilpläne. Erst dadurch wird dem Un-

ternehmen eine flexible Szenarioplanung ermög-

licht und gleichzeitig der Geschwindigkeit der 

Veränderung von Planungsprämissen Rechnung 

getragen. Die Vorteile der Komplexitätsreduktion 

liegen in mehreren Punkten. Es wird versucht, 

die Planung auf höheren Aggregationsebe-
nen durchzuführen. Die kritische Frage hierbei 

ist: Welche Elemente müssen wirklich beplant 

werden, um die Marschrichtung für die Zukunft 

des Unternehmens festlegen zu können. 

Zur Beantwortung dieser Frage wird regelmäßig 

auf das Instrument der ABC-Analyse zurück-

gegriffen: Häufig bestimmen beispielsweise nur 

20% der Kostenarten 80% der Gesamtkosten 

des Unternehmens, was die Frage nach sich 

zieht, ob die restlichen 80% der Kostenarten 

wirklich dezidiert ausgeplant werden müssen 

oder sich diese beispielsweise nicht in Kosten-

artengruppen clustern lassen. Die finale Ent-

scheidung hierbei muss letztendlich aber auch 

immer im Einklang mit der Strategie des Unter-

nehmens stehen. 

 

Die Verwendung moderner Planungstools 

ist ein weiterer großer Hebel zu Reduktion der 

Planungsdauer. Trotz verbesserter Softwarean-

gebote auf diesem Markt, zeigt der Projektall-

tag, dass eine Vielzahl von Unternehmen ihre 

Planung immer noch häufig auf Basis von Mi-

crosoft Excel™ erstellen. Nicht nur ein hoher 

zeitlicher Aufwand, auch die fehlende Transpa-

renz und eine hohe Fehleranfälligkeit gehen 

regelmäßig damit einher. Eine Szenarioplanung 

wie oben beschrieben lässt sich mit Excel nur 

unter prohibitiv großem Aufwand abbilden. Der 

richtige Einsatz einer speziellen Planungs-
software hingegen optimiert den Planungs-

prozess, vereinheitlicht die Datenbasis und bie-

tet vielfältige Möglichkeiten zur Simulation und 

Analyse der Plandaten. Zudem ermöglicht sie 

die Integration der verschiedenen Teilpläne und 

die automatisierte Ableitung und Generierung 

von Planzahlen.

Ein weiteres wesentliches Merkmal moderner, 

effizienter Planungen stellt die top-down Ziel-
fokussierung dar (Gaiser B., 2004). Hierbei 

werden eindeutige Zielvorgaben zu Beginn des 

Planungsprozesses formuliert beziehungsweise 

aus der Strategie abgeleitet. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 

dass ein effizientes Planungssystem maßgeb-

lich auf den Prinzipien reduzierter Detaillie-

rungsgrade, dem Einsatz leistungsfähiger EDV-

Systeme und einer klaren Zielfokussierung 

beruht.

Abb. 2: Reduzierung der Detaillierung
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Fokus auf Maßnahmen zur  
Ergebnissicherung

Die Erstellung von Simulationen und Szenarien 

steht nicht losgelöst von anderen Planungs-

schritten im Raum, sondern wird an eine Maß-

nahmenplanung und ein darauf aufbauendes 

Maßnahmencontrolling gekoppelt. Wie bereits 

oben erwähnt, kann bei der Definition der Pla-

nungsprämissen und der Erstellung der ver-

schiedenen Szenarien, die für die Planung als 

relevant angesehen werden, bereits damit be-

gonnen werden, Maßnahmen festzulegen, die 

beim Eintreten des möglichen Szenarios umge-

setzt werden können. 

Aber auch im laufenden Prozess der Unter-

nehmenssteuerung sollten im Zusammenspiel 

von Forecast und Planung Maßnahmen abge-

leitet werden. Nach dem Advanced Budgeting 

Ansatz von Horváth & Partners (Gleich R., 

2003) hat die Planung einen gestalterischen 

und somit zielsetzenden Charakter (wohin 

SOLL die Entwicklung gehen?). Der Forecast 

beantwortet dagegen die Frage, wie sich das 

Unternehmen tatsächlich entwickeln wird. 

Eine zwischen Planung und Forecast entste-

henden Lücke bildet die Basis für Gegenmaß-

nahmen, die das Ziel haben, diese Lücke  

wieder weitestgehend zu schließen. (vgl. Ab-

bildung 3)

Voraussetzung ist in jedem Fall ein institutio-

nalisiertes Maßnahmencontrolling mit eindeu-

tigen Prozessen, Definitionen und Verantwort-

lichkeiten.

Auswirkungen des Umfelds  
auf den Forecast

Das Ableiten von Maßnahmen bedingt ein Um-

denken im Planungsprozess. Die klassische 

Philosophie einer jährlichen Steuerung muss 

gegen ein modernes, laufendes Steuerungs-
system getauscht werden. Forecast-Plan-
Vergleiche, kombiniert mit einem leistungsfähi-

gen Maßnahmencontrolling, liefern eine effektive 

Möglichkeit, gestalterisch in die zukünftige Ent-

wicklung einzugreifen. Was gilt es nun – vor 

dem Hintergrund von dynamischen Zeiten – bei 

der Ausgestaltung des Forecast zu beachten? 

Die drei wesentlichen zu hinterfragenden As-

pekte sind: Anpassung von Horizont und Fre-

quenz, Anpassung der Forecasting-Inhalte und 

Schärfung der Forecast-Zielsetzung.

Anpassung von Forecast-Horizont 
und -Frequenz

Die Ausgestaltung des Forecast-Horizonts, – 

also der Frage, wie weit der Forecast in die Zu-

kunft blickt – ist zwei gegensätzlichen Effekten 
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Abb. 3: Schließung der Ziellücke durch Maßnahmen
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ausgesetzt: Auf der einen Seite legen die höhe-

re Unsicherheit und zunehmende Dynamik eine 

Kurzfristsicht nahe. Hieraus würde ein klassi-

scher Year-End-Forecast abgeleitet werden, 

dessen Horizont auf das Geschäftsjahresende 

gerichtet ist. Hingegen verlangt der Anspruch 
nach Verzahnung mit einem wirkungsvol-
len Maßnahmencontrolling den Blick auf 
einen mittelfristigen Forcast-Horizont, wo-

durch ein rollierender Forecast zu empfehlen 

ist, der eine gleichbleibende Spanne der Zu-

kunft beinhaltet. Ein möglicher Kompromiss er-

gibt sich durch Erarbeitung eines analytischen 

Forecast bis zum Jahresende zur Abdeckung 

der Kurzfrist, der mit geeigneten Mitteln in die 

weiteren Perioden fortgeschrieben wird, um 

mittelfristige Maßnahmen vernünftig ableiten 

zu können. (vgl. Abbildung 4)

 

Die Frage nach der Frequenz des Forecasts 

lässt sich hingegen leichter beantworten: Auf-

grund der hohen Unsicherheit des Umfeldes 

und der weiteren Entwicklung werden realisti-

sche Prognosewerte häufiger benötigt, weshalb 

der Forecast zumindest quartalsweise er-
stellt werden sollte.

Anpassung der Forecast-Inhalte

Eine häufigere Forecast-Erstellung erhöht aller-

dings den Aufwand für das Forecasting. Es gilt 

also zusätzlich kritisch zu hinterfragen, wel-
che Inhalte ein Forecast abdecken soll. Ne-

ben den klassischen finanziellen Werten wie 

Umsatz oder Material- oder Gemeinkosten sollte 

der Forecast zur Begegnung der Dynamik um 

vorlaufende Indikatoren erweitert werden. Hierzu 

können abhängig von der jeweiligen Branche u. 

a. Geschäftsklimaindizes und die Entwicklung 

des Zahlungsverhaltens der Kunden zählen. Mit 

dem Einsatz von Indikatoren lässt sich die Unge-

wissheit über zukünftige Entwicklungen reduzie-

ren und im besten Falle zusätzliche potenzielle 

Risiken erkennen, denen auf oben beschriebene 

Weise mit der Ableitung und Steuerung von Ge-

genmaßnahmen begegnet wird. 

Um gleichzeitig den Aufwand der Forecast-
Erstellung so gering wie möglich zu halten 

gelten analoge Ansätze, wie sie oben zur Pla-

nung dargestellt wurden. Zum einen kann der 

Detaillierungsgrad des Forecasts verringert 

werden, zum anderen kann der Mehraufwand 

über eine funktionsfähige EDV-Unterstützung 

ausgeglichen werden. 

 
Schärfung der Forecast-Zielsetzung 

Die Erstellung eines Forecasts darf nicht als 

eine „weitere Beschäftigungsaufgabe“ des 

Controllings angesehen werden, es gilt viel-

Abb. 4: Gegensätzliche Effekte des Forecast-Horizonts
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mehr sicherzustellen, dass der Forecast eine 

möglichst realistische Aussage über die zu-

künftige Entwicklung darstellt (Leyk, 2006). 

Forecast-Werte, die auf Basis politischer Über-

legungen entstehen, sind zur unterjährigen 

Steuerung des Unternehmens absolut unge-

eignet und müssen zwangsweise eliminiert 

werden. Durch das Schaffen von Anreizen 
muss es dem Unternehmen gelingen, dass 
schlechte Entwicklungen und gute Infor-
mationen frühzeitig angezeigt werden. 

Spiegeln die Forecast-Werte die tatsächlichen 

Erwartungen wider, wird die Qualität der Steue-

rungsinformationen deutlich erhöht. Nur so 

kann der Forecast als Basis für eine zukunfts-

gerichtete Unternehmenssteuerung dienen und 

können sinnvolle Maßnahmen zur aktiven Be-

einflussung der zukünftigen Entwicklung abge-

leitet werden. (vgl. Abbildung 5) 

Schlussbetrachtung

Planung stellt auch in turbulenten Umfeldern 

einen wesentlichen Erfolgsfaktor für das Unter-

nehmen dar, sofern die klassischen Planungs-

prinzipien wie Detailierungsgrad, Zeithorizont, 

etc. überprüft und den neuen Anforderungen 

der Umwelt angepasst werden. 

Speziell der von Horváth & Partners entwickel-

te Advanced Budgeting Ansatz (Gleich R., 

2003) bietet Lösungen zu den Herausforde-

rungen in dynamischen Zeiten. Primäres Ziel 

dieses Planungsansatzes ist es, den Nutzen 

der Planung zu steigern, bei gleichzeitiger Re-

duzierung des Planungsaufwandes und somit 

die klassischen Planungsprobleme in den Griff 

zu bekommen, die in Abbildung 6 dargestellt 

sind.

Der Advanced Budgeting Ansatz ist durch vier 

zentrale Prinzipien gekennzeichnet (Leyk J., 

2007):

 Integration: Zur Steigerung des Planungs-

nutzens sind strategische und operative Pla-

nung aufeinander abzustimmen. Eine Verrin-

gerung des Abstimmungsaufwands und 

damit eine Erhöhung der Planungseffizienz 

werden durch eine integrierte Erfolgs- und 

Finanzplanung erreicht.

 Zielfokussierung: Im Vordergrund steht we-

niger die Frage „Was kann in der Zukunft er-

reicht werden?“ (bottom-up-Ansatz) als viel-

mehr die Frage „Was soll in der Zukunft 

erreicht werden?“ (top-down-Ansatz).

 Komplexitätsreduzierung: Im Rahmen des 

Advanced Budgeting muss begründet wer-

den, warum eine Planung und Budgetierung 

auf aggregiertem Niveau nicht ausreicht, 

d. h., warum detaillierter geplant werden soll. 

In der Praxis wird regelmäßig genau umge-

kehrt vorgegangen.

 Kontinuität: Eine hohe Planungsqualität ist 

durch eine große Aktualität der Budgets ge-

kennzeichnet. Zur Erhöhung der Aktualität 

muss, eine gewisse Dynamik des Planungs-

umfelds vorausgesetzt, häufiger und mit kür-

zeren Horizonten geplant werden.
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Abb. 6: Klassische Planungsprobleme in der aktuellen Situation
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Nicht nur in der betriebswirtschaftlichen Theo-

rie, auch in der Unternehmenspraxis ist die 

Frage nach einer angemessenen und ziel-
führenden variablen Vergütung von Füh-
rungskräften seit jeher ein intensiv disku-

tiertes Thema. Speziell durch die aktuelle 

Finanz- und Wirtschaftskrise haben die damit 

verbundenen Fragestellungen erneut an Bri-

sanz gewonnen. Dies betrifft nicht nur die Dis-

kussion um überhöhte Bonuszahlungen oder 

gar‚ „golden handshakes“ für einzelne Füh-

rungskräfte trotz deutlicher schlechter Unter-

nehmensergebnisse. Auch die angespannte 

Liquiditätssituation zwingt viele Unternehmen 

dazu, bestehende Vergütungssysteme kritisch 

zu hinterfragen.

Weitgehend besteht Einigkeit darüber, dass für 

Zwecke der Unternehmenssteuerung zusätz-

lich zu einem fixen Basisgehalt variable Vergü-

tungskomponenten erforderlich sind. Die damit 

verbundenen Rahmenkonzepte, z.B. aus dem 

Bereich der Prinzipal-Agenten-Theorie, gehö-

ren heute zum State-of-the-Art einer fundier-

ten Controllerausbildung. Die zentralen Perfor-
mance-Kennzahlen, an die eine variable 

Führungskräftevergütung zu wesentlichen Tei-

len anknüpft, werden zumeist durch den 
Controllerbereich entwickelt, bereitgestellt 
und interpretiert. Gerade auf den oberen 

Führungsebenen sind dies in aller Regel wert-
orientierte und/oder traditionelle Kennzah-
len des betrieblichen Rechnungswesens, wie 

z.B. Wertbeiträge, Kapital- oder Umsatzrendi-

ten oder absolute Ergebnis- bzw. Cashflow-

Kennzahlen.

In der Theorie werden Fragen der Führungs-

kräftevergütung typischerweise ganzheitlich im 

Zusammenspiel von Performance-Kennzahlen, 

Entlohnungsformen sowie deren funktionaler 

Verknüpfung diskutiert. In der Praxis jedoch ge-

hören die Formen der Entlohnung und die Ge-

staltung der Entlohnungsfunktion zumeist nicht 

zu den Aufgabenfeldern der Controller, sondern 

vielmehr zum Verantwortungsbereich des Per-

sonalmanagements. Dabei resultiert eine man-

gelnde Anreizwirkung der Vergütungssysteme 

oft aus einer unzureichenden Abstimmung 
der im Controlling eingesetzten Perfor-
mance-Maße mit den variablen Vergü-
tungssystemen. Typische Ursachen sind: 

1)  Die Verknüpfung zwischen Bonus und Ziel-

vorgabe ist vielfach entweder überzogen 

oder zu wenig amibitioniert, 

2)  die Gewichtung unterschiedlicher Perfor-

mance-Kennzahlen untereinander sowie die 

Relation zu subjektiven bzw. weichen Beurtei-

lungskriterien ist unausgewogen oder 

3)  die Performance-Kennzahlen sind durch die 

beurteilten Manager zu ihren eigenen Guns-

ten beeinflussbar.

Eine verbesserte Koordination von Controllerbe-

reich und Personalmanagement dagegen zeigt 

Gestaltung variabler Vergütungssysteme
Controllingaufgaben umfassen mehr als (nur) Kennzahlenentwicklung
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einen erfolgsversprechenden Lösungsweg auf. 

Der folgende Beitrag greift diese Überlegung auf 

und stellt hierfür zunächst einen konzeptionellen 

Rahmen vor, der die Aufgaben von Controllern 

im Kontext der Führungskräftevergütung struk-

turiert. Im Anschluss werden konkrete Praxis-

vorschläge aufgezeigt, wie von Seiten des Con-

trollerbereichs die Zusammenarbeit mit dem 

Personalmanagement verbessert werden kann. 

Rahmen für Controllingaufgaben 
innerhalb der Führungskräfte-
vergütung

Das Controlling hat sich in den letzten Jahr-

zehnten als Führungsfunktion etabliert, die aus 

mittelständischen wie großen Unternehmen 

nicht mehr wegzudenken ist. Controller haben 

dabei die Rolle eines betriebswirtschaftlichen 

Navigators und eines Sparringspartners für das 

Management inne. 

Eine Kernaufgabe von Controllern ist die 
Performance-Messung im Unternehmen 

(vgl. IGC/Weißenberger (2006), S. 18). Im Er-

gebnis entsteht eine differenzierte Transparenz 

über den Erfolgsbeitrag von Prozessen, Produk-

ten und Unternehmensbereichen. Gebündelte 

Informationen und managementrelevante Hand-

lungsempfehlungen durch das Controlling sind 

ein wichtiger Erfolgsfaktor für koordinierte und 

zielführende Entscheidungen in der Unterneh-

menssteuerung – dies gilt insbesondere für de-

zentral organisierte Unternehmen. Um dieses 

Ziel im Zusammenspiel der wichtigsten Ein-

flussfaktoren zu erreichen, bietet der Steue-

rungsrahmen für Unternehmen – international 

auch als Management Control System oder 

Corporate Management Framework bezeich-

net – als konzeptionelle Bezugsbasis ein geeig-

netes Strukturierungsraster (Abbildung 1, vgl. 

Bungenstock (2008), S. 35ff.).

Steuerungsrahmen als  
konzeptionelle Grundlage

Erfolgreiche Unternehmenssteuerung erfordert 

danach ein ganzheitliches Verständnis, d.h. 

aufeinander abgestimmte Konzepte, Prozesse 

und Instrumente aus den vier im Folgenden 

dargestellten Bereichen.

Strategiefestlegung

Ausgangspunkt der Überlegungen ist die Strate-

gie des Unternehmens. Zunächst kommt es hier 

auf die Festlegung geeigneter Unterneh-
mens- und Geschäftsfeldstrategien sowie 

deren Übersetzung in ein jeweils passendes 

Steuerungsverständnis an. So verlangen dyna-

mische, kundenorientierte Strategien typischer-

weise ein flexibles, dezentrales Steuerungs-

verständnis. Demgegenüber erfordern stabile, 

komplexe und kapitalintensive Geschäftsmodel-

le eher eine zentrale und Synergien berücksich-

tigende Steuerung.

Strategieumsetzung messen

Ein zweiter wichtiger Bereich der Unterneh-

menssteuerung ist die Umsetzung von Strate-

gie und Steuerungsverständnis in ein geeig-
netes Ziel- und Messkonzept. Es gilt, 

konkrete Ziele für einzelne Unternehmensbe-

reiche und -ebenen zu setzen, diese mittels 

Performance-Kennzahlen eindeutig messbar 

zu machen und die Zielerreichung durch da-

rauf abgestimmte Maßnahmen und regelmäßi-

ge Fortschrittskontrollen zu fördern. Bedeut-

sam ist für die Praxis auch die Festlegung 

klarer Verantwortlichkeiten.

Steuerungsgrößen in Prozessen  
verankern

Drittens müssen die im Ziel- und Messkonzept 

festgelegten Steuerungsgrößen in den Steue-

rungsprozessen und -instrumenten geeignet 

verankert werden. Wesentlich ist aus Sicht der 

Controller die Integration in die Planungs-, 
Berichts- und Forecast-Prozesse. Die ein-

heitliche Definition der Steuerungsgrößen und 

deren konsequente Einbettung in die zentralen 

IT-Systeme ermöglichen schließlich eine effizi-

ente Informationsversorgung und geben den 

Führungskräften die notwendige Orientierung 

im Tagesgeschäft. 

Verankerung in den Köpfen

Parallel dazu ist viertens die nachhaltige Ver-

ankerung der Steuerung nur durch die Mobili-

sierung von Menschen zu leisten. Erst wenn 

Führungskräfte und Mitarbeiter die Steue-

rungsziele und -größen kennen, verstehen und 

in ihren Geschäftsentscheidungen beachten, 

wird die angestrebte Steuerungswirkung er-

zielt. Die „Verankerung in den Köpfen“ der 

handelnden Personen erfordert zunächst ent-

sprechendes Wissen, vermittelt zum Beispiel 

durch die Darstellung von Berechnungslogiken 

und Einflusstreibern im Rahmen von Qualifizie-

rungsangeboten und Managemententwick-

lungsprogrammen. 

Zusätzlich ist es erfahrungsgemäß wichtig, die 

wesentlichen Aspekte und Besonderheiten der 

Steuerungsgrößen und deren Beeinflussbar-
keit bei der regelmäßigen Durchsprache von 

Berichten zwischen Führungskräften und Con-

trollern zu diskutieren und zu klären. Dies 

fördert das gemeinsame Verständnis und die 

Akzeptanz bei den Führungskräften und schafft 

damit die Voraussetzung, die definierten Steue-

rungsgrößen als Erfolgsmaßstäbe der variablen 

Abb. 1: Steuerungsrahmen

Prozesse/Organisation 

Instrumente 

Systeme 

Führungskräfte/Mitarbeiter 

Qualifizierung 

Anreize 

3 4 

Ziele Kennzahlen Maßnahmen Verantwortung 2 

Steuerungsverständnis 

Strategie 

1 
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Entlohnung in die jeweiligen Bonusverträge zu 

integrieren.

 
Gestaltungsparameter der variablen 
Führungskräftevergütung

Führungskräftevergütung soll grundsätzlich po-

sitive Anreizwirkungen erzielen und das Verhal-

ten von Führungskräften beeinflussen. Damit 
erfüllen variable Vergütungssysteme ver-
schiedene Funktionen (vgl. z.B. Winter 

(1997), S. 617ff.): 

 Hier ist zunächst die Motivationsfunktion zu 

nennen, die auf der Anreiz-Beitragstheorie 

basiert. Sie stellt darauf ab, dass Führungs-

kräfte dann bereit sind, bestimmte Handlun-

gen umsetzen, wenn das erwartete Ergebnis 

dieser Handlung mit einer zusätzlichen Be-

lohnung verbunden ist. Motivation ist inso-

fern als Voraussetzung für eine zielführende 

Verhaltenssteuerung zu verstehen. 

 In dem Maße, in dem die Führungshandlun-

gen aus Sicht des Unternehmens erwünscht 

sind, wird durch variable Vergütungssysteme 

gleichzeitig eine Koordinations- bzw. Kom-
munikationsfunktion sichergestellt, denn 

das Vergütungssystem kommuniziert die Pri-

oritäten aus Sicht des Unternehmens und 

stimmt das aktivierte Verhalten der Füh-

rungskräfte so auf die Unternehmensziele 

ab. 

 Vergütungssysteme haben schließlich auch 

eine Selektionsfunktion, d.h. sie sind ein 

bedeutsames personalpolitisches Mittel zum 

Gewinnen und Halten der „richtigen“ Füh-

rungskräfte. Während die erfolgsabhängige 

Vergütung für leistungsbereite Führungskräf-

te eine Chance für ein zusätzliches Einkom-

men darstellt, ist sie für Führungskräfte mit 

einer geringeren Leistungskraft ein Risiko, 

dass zu einer verminderten Entlohnung füh-

ren kann. 

Damit variable Systeme der Führungskräfte-
vergütung diese Funktionen erfüllen können, 

müssen drei Kernelemente definiert werden:

1. Basis der variablen Vergütung: Es muss 

festgelegt werden, welche Leistungen bei der 

Ermittlung variabler Komponenten der Füh-

rungskräftevergütung als Bemessungsgrund-

lage berücksichtigt werden sollen. In der Pra-

xis werden häufig Performance-Kennzahlen 

verwendet, die den Organisationserfolg – so-

wohl des Gesamtunternehmens als auch des 

verantworteten Bereichs – messen. Typischer-

weise werden sie ergänzt durch Erfolgsmaße 

bzw. subjektive Beurteilungswerte, die die per-

sönliche Zielerreichung des Managers reflek-

tieren sollen.

2. Form der variablen Vergütung: Die Vergü-

tung erfolgt in aller Regel monetär bzw. durch 

Sachwerte mit eng monetärem Bezug (Aktien, 

Optionen, Dienstwagen usw.). Häufig wird zwi-

schen kurz- und langfristigen Vergütungssys-

temen unterschieden. Kurzfristig variable Ver-

gütungskomponenten (Short-term Incentives) 

berücksichtigen vor allem den Erfolg einer zeit-

lich relativ eng begrenzten Periode. Ein typi-

sches Beispiel sind Jahresboni, die vom Ergeb-

nis des Geschäftsjahres abhängen. Langfristig 

variable Vergütungskomponenten (Long-term 

Incentives) berücksichtigen den Erfolg eines 

längeren Zeitraums. Umgesetzt werden diese  

in börsennotierten Unternehmen z.B. mit Akti-

enoptionsplänen.

3. Funktionale Beziehung zwischen Ver-
gütungsbasis und Vergütungsform: Aus 

Gründen der Komplexitätsreduktion ist die  

Be ziehung zwischen Vergütungsbasis und Ver-

gütungsform – auch Bonusfunktion genannt – 

zumeist einfach gehalten. Üblich ist entweder 

ein fester Bonus, der in Abhängigkeit vom Er-

reichen bestimmter Zielwerte der Bemes-

sungsgrundlage gezahlt wird, oder aber ein 

variabler Bonus, der mit zunehmender Zieler-

reichung – in aller Regel linear – ansteigt. 

Hierbei wird jedoch meist ein Mindesterfül-

lungsgrad vorgeschrieben, um eine Bonuszah-

lung im Falle einer unzureichenden Leistung 

zu vermeiden; zudem wird der Bonus vielfach 

auch nach oben begrenzt, um überhöhte Bo-

nuszahlungen auszuschließen.

Die Struktur des Zusammenspiels der drei Ele-

 mente wird durch Abbildung 2 veranschau-

licht. Im Idealfall ergibt sich ein System der 

variablen Führungskräftevergütung, das 

grundlegende Anforderungen wie Zielkon-
gruenz, Leistungsorientierung, Manipula-
tionsfreiheit, Transparenz, Akzeptanz und 
Wirtschaftlichkeit erfüllt (vgl. Plaschke 

(2003), S. 102ff.). 

Im Praxisfall jedoch erweist sich die ganzheitli-
che Kalibrierung einer variablen Führungs-
kräftevergütung häufig als keinesfalls trivi-
ales Problem. So drückt beispielsweise die 

Basis der variablen Vergütung die Richtung der 

gewünschten Managementaktivitäten bezüglich 

der Unternehmensziele aus. In der Unterneh-

menspraxis sind Performance-Maße auf Basis 

der Rechnungslegung ein bedeutsamer Ansatz-

punkt für die variable Vergütung. Diese Größen 

können in der Regel standardisiert, objektiviert 

und vergleichsweise gut angepasst an die Ver-

Abb. 2: Gestaltungsparameter einer variablen Führungskräftevergütung
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antwortungsstrukturen im Unternehmen ermit-

telt werden. 

Beeinflussbarkeit

Die Performance-Maße sollen idealtypisch so 

angepasst werden, dass sie nur solche Ge-

schäftsvorfälle berücksichtigen, die von Seiten 

der betrachteten Führungskräfte beeinflusst 

werden können. Diese Zielsetzung – auch als 

„controllability“ bezeichnet – stellt jedoch das 
erste Problemfeld bei der Definition geeig-
neter Kennzahlen dar. In der Praxis werden 

Kennzahlen häufig weiter als der eigentliche 

Einflussbereich definiert, z.B. durch Berück-

sichtigung von Abschreibungen auf Kapazitä-

ten, die nicht abgebaut werden können, um den 

Fokus der Aufmerksamkeit des beurteilten Ma-

nagers nicht zu stark einzuengen, denn die 

Grenzen der Beeinflussbarkeit sind in aller Re-

gel fließend.

Gesamtsicht

Eine zweites Problemfeld ist, dass gerade kurz-
fristige Finanzkennzahlen in aller Regel nicht 

das vollständige Spektrum aller Handlungser-

gebnisse des Managers abbilden, wie z.B. die 

positiven Konsequenzen einer aus Gesamtun-

ternehmenssicht gewünschten Bereitschaft zur 

Kooperation mit anderen Bereichen, die He-

bung von Synergieeffekten oder langfristige 
Investitionen in Kundenzufriedenheit, Pro-
zessqualität und Mitarbeiterqualifizierung. 

Vielfach werden Manager deshalb nicht nur in 

Abhängigkeit von den erreichten Finanzergeb-

nissen ihres Verantwortungsbereichs (z.B. Pro-

fit Centers) entlohnt, sondern es werden zu-

sätzliche variable Vergütungskomponenten in 

Abhängigkeit vom Unternehmenserfolg bzw. 

von subjektiven Einschätzungen eines Vorge-

setzten über die persönliche Zielerreichung ver-

einbart. 

Beides kann jedoch neue Schwierigkeiten mit 

sich bringen. So ist der (Gesamt-) Unterneh-
menserfolg von Managern nachgelagerter 

Führungsebenen mit zunehmender Entfer-
nung zur Unternehmensspitze immer ein-
geschränkter beeinflussbar. Insbesondere in 

Zeiten einer schlechten Performance des Ge-

samtunternehmens kann vermehrt Demotivati-

on resultieren, wenn offensichtlich ist, dass das 

– ohnehin kaum beeinflussbare Ziel – gar nicht 

mehr erreicht werden kann. Subjektive Ein-

schätzungen sind ebenfalls kein Patentrezept 

zur Bewertung der Zielerreichung, da an Stelle 

der Defizite von Finanzkennzahlen Beurtei-

lungsfehler durch die evaluierenden Vorgesetz-

ten treten. 

Zeithorizont

Ein drittes Problemfeld stellt die Fristigkeit der 

Vergütungsbasis dar. Kurzfristige Kennzahlen 

zielen darauf ab, dass die Motivationswirkung 

am stärksten eintritt, wenn eine Belohnung bzw. 

Sanktion zeitlich in möglichst engem Zusam-

menhang zu den damit verbundenen Manage-

mentaktionen steht. Häufig können die Er-
gebnisse aber erst nach einem längeren 
Zeitraum umfassend beurteilt werden. Um 

nur auf kurzfristige Erfolge ausgerichtete Ver-

haltensweisen – auch als „management my-
opia“ bezeichnet – zu vermeiden, kann auf Bo-
nusbanksysteme zurückgegriffen werden, die 

kurz- und langfristige Zielsetzungen verbinden. 

Dabei erhöhen positive Erfolge das Guthaben 

auf der Bonusbank, negative Ergebnisse redu-

zieren dieses. Abhängig vom aktuellen Bonus-

bankguthaben werden auf Basis eines festge-

legten Prozentsatzes (jährlich) Ausschüttungen 

vorgenommen; dies reduziert Schwankungen in 

den Prämienzahlungen und ist damit aus Sicht 

risikoscheuer Führungskräfte wünschenswert. 

Sollte die Führungskraft zudem das Unterneh-

men verlassen, werden mögliche Guthaben auf 

der Bonusbank grundsätzlich nicht ausgezahlt. 

Somit wird die Bindung der Führungskräfte an 

das Unternehmen erhöht – ein Vorgehen, das 

als „goldene Handschelle“ bezeichnet wird. 

Schließlich entsteht die Möglichkeit, dass „fik-
tiv“ bei einer Zielverfehlung ein negativer Bonus 

gezahlt bzw. einbehalten wird. Bonusbanken re-

duzieren deshalb die Gefahr, dass Prämien 

„ohne Substanz“, sogenannte „windfall pro-
fits“, gezahlt werden; allerdings verringern sie 

mit der zeitlichen Streckung die Anreizwirkung 

der ausgeschütteten Boni.

Im Kern schließlich ist schon die funktionale 

Verknüpfung von Vergütungsbasis und -form 

schwierig zu gestalten. Zunächst können ange-

stellte Führungskräfte nicht mit negativen Boni 

in beliebiger Höhe belastet werden, so dass nur 

ein eingeschränktes Sanktionspotenzial im Un-

ternehmen besteht. Dies kann insbesondere bei 

einem hohen Fixgehalt dazu führen, dass Ma-

nager systematisch risikoreiche Geschäfte ein-

gehen, die bei Erfolg zu einem Bonus, bei 
Misserfolg jedoch nicht zu einem spürba-
ren Malus in der Entlohnung führen. Zudem 

implizieren Bonusschwellen bzw. Bonusgrenzen 

immer auch den Anreiz für die betroffenen Füh-

rungskräfte, durch Manipulationen die Perfor-

mance-Kennzahlen zu beeinflussen, z.B. damit 

eine Mindestschwelle gerade überschritten 

wird oder – im Falle eines hohen Erfolgs – ein 

Teil des Ergebnisses in künftige Perioden über-

tragen wird.

Zwischenfazit

Sowohl aus den grundsätzlichen Überlegungen 

zum Steuerungsrahmen als konzeptioneller 

Grundlage der Controllerarbeit als auch aus 

den konkreten Schwierigkeiten der Kalibrie-

rung von Systemen variabler Führungskräfte-

vergütung empfiehlt sich dringend: Controller 
sollten sich nicht nur auf Fragen der Entwick-

lung und Bereitstellung von Performance-

Kennzahlen beschränken, sondern sich aktiv 
in die Ausgestaltung der übrigen Elemente 
wie Entlohnungsform und Bonusfunktion 
– in Abstimmung mit dem Personalma-
nagement – einbringen. 

Gerade bei der Einführung oder Neuausrichtung 

von Zielvereinbarungs- und Vergütungssyste-

men lässt sich häufig beobachten, dass die ori-

ginär durch den Personalbereich zu gestalten-

den Aspekte – zum Beispiel Bonusmodelle, 

Beurteilungsskalen oder Templates – schnell in 

den Vordergrund der Ausgestaltungsdiskussion 

rücken. Oft wird das Zielvereinbarungs- und 

Vergütungssystem ausschließlich als Aufgabe 

der Mitarbeiter des Personalbereichs betrach-

tet, so dass wertvolle Erfahrungen und Beiträge 

der Controller unberücksichtigt bleiben. 

Eine Zusammenarbeit von Personal- und 
Controllerbereich ist dabei jedoch nicht nur 

als Chance, sondern als eine erfolgskritische 
Voraussetzung für die Verankerung der Un-
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ternehmensteuerung zu verstehen. Die zahl-

reichen Herausforderungen machen eine enge 

Kooperation und Abstimmung der beiden 

Funktionsbereiche unverzichtbar. Im Folgen-

den wird entlang des idealtypischen Imple-

mentierungsprozesses variabler Vergütungs-

systeme skizziert, wie eine solche Interaktion 

von Seiten des Controllerbereichs sinnvoller-

weise aktiv gestaltet werden kann.

Auslöser und Ansatzpunkte  
für Veränderungen im  
Vergütungssystem

Die Einführung bzw. Neugestaltung von Vergü-

tungssystemen ist in der Unternehmenspraxis 

regelmäßig Gegenstand der internen Diskussi-

on. Das Spektrum der Beweggründe ist dabei 

vielfältig. So wird häufig als Zielsetzung ge-

nannt, neu eingeführte Steuerungskonzepte 

und Steuerungsgrößen nachhaltig bis auf die 

Ebene der individuellen Verantwortung zu ver-

ankern, bzw. eine Harmonisierung abwei-
chender Anreizsysteme regionaler oder fusi-

onierter Konzerneinheiten zu realisieren. 

Beitrag von Controllern  
zur Gestaltung variabler  
Vergütungssysteme

Eine enge Zusammenarbeit von Controllerbe-

reich und Personalmanagement empfiehlt 

sich, um die jeweiligen Anforderungen an das 

geplante Vergütungssystem für Führungskräf-

te zu spezifizieren und die Wechselwirkung 
zwischen Motivations-, Koordinations- 
und Selektionsfunktion aus Sicht beider 

Funktionsbereiche abzustimmen. So sind für 

Zwecke der Motivation häufig ambitionierte 

Zielvorgaben wünschenswert, während aus 

Koordinationsgesichtspunkten realistische Zie-

le gesetzt werden sollten, die bei adäquater 

Leistung der Führungskräfte auch mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zum angestrebten Bonus 

führen. 

Während für die Beurteilung des persönlichen 

Erfolgs der betroffenen Führungskräfte indivi-

duelle Maßstäbe aus dem Angebot der im Un-

ternehmen üblichen Größen gefunden und de-

finiert werden müssen, ist es für die Messung 

des sich ergebenden Organisationserfolgs 

bedeutsam, dass hierbei durchgängig die zen-

tralen Erfolgsgrößen aus der Unternehmens-

planung und -steuerung in den Vergütungs-

systemen verankert werden. Dies erzwingt ein 

unternehmensweit einheitliches Steuerungs-

verständnis. Dies fördert Transparenz und 

Konsistenz in der Erfolgsmessung und unter-

stützt bereichsübergreifende Lernprozesse im 

Zeitablauf. 

Ein weiterer Auslöser für Veränderungen im 

Vergütungssystem ist bisweilen die Annahme 

des Top-Managements, dass – zumindest 

scheinbar – die ursprünglich angestrebte An-

reizwirkung und Handlungsleitung der beste-

henden Anreizsysteme nachgelassen hat. Hier 

ist von Seiten des Controllerbereichs zunächst 

auf die Überprüfung dieser Annahme zu drin-

gen. Liegen Probleme beispielsweise bei feh-

lenden Personalführungskompetenzen der be-

troffenen Manager – beispielsweise in der 

mangelnden Fähigkeit der Beurteilung und 

Entwicklung der ihnen zugeordneten Mitarbei-

ter – so ist eine Neugestaltung der Vergü-
tungssysteme keinesfalls als alleiniger 
Hebel zur Lösung dieser Schwierigkeiten 
geeignet. 

Konzeptionsphase 

Im Zuge der Durchsetzung wertorientierter Füh-

rungskonzepte haben viele Unternehmen ihre 

Vergütungssysteme angepasst und fixe Entloh-

nungsformen durch variable Vergütungskompo-

nenten, die an wertorientierte Steuerungskenn-

zahlen gekoppelt wurden, ersetzt. Damit wurde 

zwar eine steuerungskonforme Gehaltsvari-
abilisierung erreicht; das Verhalten und die 

geistige Haltung – das sogenannte „Mindset“ 

– von Führungskräften und Mitarbeitern passt 

sich jedoch nicht automatisch an. In der Psy-

chologie wird diese Beharrungskraft auch als 

„functional fixation“ bezeichnet, d.h. die 

mangelnde Fähigkeit, sich von einmal erlernten 

Verhaltensweisen – in diesem Fall traditionelle(n) 

Performance-Kennzahlen – zu lösen.

Eine praktische Ursache dieses Phänomens 

liegt in der Komplexität vieler wertorientier-
ter Performance-Kennzahlen. Diese entsteht 

beispielsweise, wenn zur Bestimmung der wert-

orientierten Steuerungsgrößen buchhalterisch 

einfache Maßstäbe aufwendig angepasst und 

korrigiert werden. Als Ausdruck dieser Komple-

xität reichen Praxisbeobachtungen von Kenn-
zahlendefinitionen und Überleitungen, die 

sich auf über eineinhalb (!) DIN A4-Seiten er-

strecken, bis hin zu Führungskräften, die auch 

nach Jahren der Anwendung des Economic Va-

lue Added (EVA) eingestehen, den direkten Be-

zug zum eigenen Geschäft nicht verstanden zu 

haben. Mit den Anpassungen sollen zwar einer-

seits nicht beeinflussbare Aspekte bereinigt 

und die Aussagekraft der Erfolgsgrößen damit 

erhöht werden, andererseits ist der verhaltens-

steuernde Beitrag aufgrund der skizzierten 

Komplexität jedoch nach der Anpassung mehr 

als zweifelhaft. 

Aufgabe der Controller ist es deshalb, im Rah-

men der Festlegung der Bemessungsgrundla-

gen zur Abbildung des Organisationserfolgs 

eine Balance aus Systemgenauigkeit im Sin-

ne einer Steuerungskompatibilität und einem 
adäquaten Komplexitätsniveau sicherzustel-

len. Vor allem Controller mit einer überaus de-

tailgenauen Arbeitsweise und hohem An-

spruchsniveau an die analytisch bestmögliche 

Lösung sollten das sicherlich herausfordernde 

Leitmotiv „Systemverständlichkeit statt analyti-

scher Vollständigkeit“ berücksichtigen. Nur so 

kann ein handlungsleitender Verhaltensimpuls 

erzielt werden. 

Einen ebenso wertvollen Beitrag können Con-

troller bei der Festlegung der incentivierungsre-

levanten Bereiche oder auch bei der Definition 
von Kaskadierungslogiken leisten. Zuneh-

mend komplexere Organisationsformen, Um-

strukturierungsmaßnahmen oder auch multiple 

Berichtslinien können zu Unklarheiten über Ein-

flussnahmemöglichkeiten oder Verantwortungen 

führen. Controller, die sich beispielsweise in der 

Begleitung der Planungsprozesse intensiv mit 

solchen Fragestellungen auseinandersetzen, 

können dort einen wichtigen Beitrag zur Trans-

parenz leisten. 

Einerseits betrifft dies die Strukturen innerhalb 

der Organisation, anderseits die Ableitung ge-

eigneter Zielwerte. Auch beim letztgenannten 

Aspekt können Controller helfen, da sie in den 

Planungsrunden oft mit „Budgetspielen“ kon-

frontiert werden; sie kennen bereits die Argu-

Gestaltung variabler Vergütungssysteme 
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mente, warum – oder warum nicht – Organisa-

tionseinheiten bestimmte Zielwerte erreichen 

oder beeinflussen können.

Die Definition von Erfolgsgrößen sowie die ebe-
nenadäquate Operationalisierung mit Hilfe 
nachvollziehbarer Werttreiber gestaltet sich 

für Vertriebs- oder Produktionseinheiten ten-

denziell einfacher als für andere, diesen ferne 

Unternehmensbereiche. So stehen vor allem 

Forschungs- und Entwicklungsabteilungen oder 

auch Zentralfunktionen, die keinen direkten 

Wertbeitrag liefern, vor der Herausforderung, 

geeignete Steuerungsgrößen abzuleiten. Für die 

Gestaltung variabler Vergütungssysteme gilt, 

dass neben kostenbezogenen Zielen alternati-

ve, zumeist qualitative Steuerungsgrößen 
mit relevanter Ergebniswirkung identifiziert 

werden müssen. 

Controller sollten an dieser Stelle nicht nur zur 

Prüfung der Eignung dieser Kennzahlen einge-

bunden werden, sondern auch die ergebnis- 

bzw. liquiditätsbezogenen Konsequenzen der 
variablen Vergütung in unterschiedlichen 

Szenarien prognostizieren. Damit werden 

Aussagen über die Wirtschaftlichkeit und Liqui-

ditätswirksamkeit einer variablen Führungs-

kräftevergütung schon in der Konzeptionspha-

se verbessert.

Einführungsphase und  
Regelprozesse 

Im Zuge der Einführung variabler Vergütungs-

systeme sind diese in die Regelprozesse von 

Planung, Berichtswesen und Abweichungsana-

lyse einzubinden. Diese Einbindung stellt eine 

Kernaufgabe der Controller dar, denn: Nur wenn 

den betroffenen Führungskräften regelmäßig 

aufgezeigt wird, wie sich bestimmte Aktio-
nen auf die Bemessungsgrundlagen ihrer 
variablen Vergütung auswirken, ist hinrei-

chend Transparenz für die gewünschte Motiva-

tions-, Koordinations- und Selektionsfunktion 

gegeben. 

Controller müssen hierbei im Rahmen der 

Personalentwicklung einen erheblichen Bei-
trag zur Befähigung der Führungskräfte 
leisten – sowohl durch die Erläuterung der bo-

nusrelevanten Kennzahlen als auch durch die 

Vermittlung des erforderlichen Wissens zur Ab-

leitung individueller Zielinhalte aus übergeord-

neten Zielkategorien und geschäftsfeld- oder 

funktionsbezogenen Werttreibern. Zusätzlich 

zur veranschaulichenden Darstellung von Bei-

spielen in Leitfäden hat sich dazu auch der Ein-

satz des Controllers als „Co-Trainer“ in Roll out-

Veranstaltungen und im Rahmen regelmäßiger 

Führungskräftetrainings bzw. Qualifizierungs-

maßnahmen bewährt.

Eine Herausforderung innerhalb der Regelpro-

zesse besteht mitunter darin, dass Ziele zu an-
spruchslos gesetzt werden, die durchschnittli-

che Zielerreichung dementsprechend hoch ist 

und dadurch Boni nahezu inflationär ausge-

schüttet werden. Als Argument für eine derart 

niedrige Anspannung des Anspruchsniveaus 

wird u.a. die hohe Bedeutung realistischer 

Planwerte und geringer Soll-Ist-Abweichungen 

sowohl für die unternehmensinterne Koordina-

tion als auch für die Kapitalmarktkommunika-

tion genannt. 

Aufgrund einer direkten Verknüpfung der Pla-
nung mit den Entlohnungssystemen kann 

also die Planung eine wesentliche Ursache für 

die geringen Anspannungsgrade sein. Der 

Wunsch von Seiten des Personalmanagements, 

durch möglichst wahrscheinliche Bonuszahlun-

gen Mitarbeiter zu halten, verstärkt diese Ten-

denz. Eine alleinige Heilung dieser Problematik 

durch die Vergütungssysteme ist in der Regel 

nicht möglich, vielmehr sollten Controller und 

Personalmanagement gemeinsam nach alter-

nativen Vorgehensweisen suchen, um eine 

möglichst leistungsgerechte Incentivierung 

zu erreichen. 

Zudem garantiert die Einbindung der variablen 

Vergütungssysteme in die Regelprozesse kein 

durchgängig standardisiertes Vorgehen inner-

halb der Zielvereinbarung bzw. Performance-

Analyse. So müssen im Einzelfall Zielvor-

gaben bezüglich nicht beeinflussbarer 
Entwicklungen angepasst werden. Ein kon-

kretes Beispiel der jüngsten Praxis sind die dras-

tischen Umsatzrückgänge, die in vielen Branchen 

seit Herbst 2008 im zweistelligen Prozentbereich 

liegen; weniger auffällig, aber dennoch bedeut-

sam sind z.B. Verzerrungen aus Währungs-

schwankungen oder lokale Konjunktureffekte. 

Hier müssen Controller und Personalmanage-

ment fallweise zusammenarbeiten, um einer-

seits die Fairness des Vergütungssystems im 
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Sinne von „controllability“ zu bewahren, an-

dererseits aber Manipulationen oder eine „Kul-
tur der Ausreden“ zu vermeiden.

Zusätzlich zur Beurteilung des Organisations-

erfolgs können sich Controller auch bei der 
individuellen Erfolgsbeurteilung als ökono-
misches Gewissen einbringen. In der prak-

tischen Anwendung kommt es bei den individu-

ellen Zielsetzungen zum Teil zu erheblichen 

Abweichungen im Zielanspruchsgrad zwischen 

Unternehmensbereichen. Dies ist darauf zurück-

zuführen, dass manche Führungskräfte eher her-

ausfordernde individuelle Ziele setzen, andere 

bei der Zielsetzung oder auch bei der Beurteilung 

der Zielerreichung eher „ein Auge zudrücken“. 

Um dem damit verbundenen Risiko einer Anreiz-

verzerrung entgegenzuwirken und möglichst ho-

mogene Anspannungsgrade bzw. die Beurtei-

lungsgerecht igke i t  zu fördern,  set zen 

Unternehmen zunehmend auf sogenannte 

Kalibrierungsprozesse/-panel. Führungskräf-

te eines Bereichs oder mehrerer Bereiche stellen 

sich gegenseitig die vorgesehenen Ziele und die 

Zielerreichungsgrade ihrer Mitarbeiter vor und 

vertreten diese im Peergroup-Vergleich als 

eine Form der „kollektiven“ Qualitätssicherung. 

Während die Panelvorbereitung üblicherweise 

in der Verantwortung des Personalmanage-

ments liegt, ermöglichen darüber hinaus ge-

meinsam von Controller- und Personalbereich 

vorangetriebene Analysen nicht nur ein zielge-

richtetes Hinterfragen von Inkonsistenzen, son-

dern fördern erfahrungsgemäß auch die ge-

schäftsnahe Positionierung der beiden Bereiche. 

Illustrativ herausgegriffen ist in Abbildung 3 ein 

Analyserahmen dargestellt, der den idealerwei-

se korrelierten Zusammenhang zwischen den 

durchschnittlichen individuellen Zielerrei-
chungsgraden und der Erreichung der be-
reichsspezifischen Ziele zeigt. 

 
Fazit

In vielen Unternehmen sind Controller in ihrem 

Wirken zur Mitgestaltung variabler Systeme der 

Führungskräftevergütung auf die Entwicklung 

und Bereitstellung von Performance-Kennzah-

len als Bemessungsgrundlagen beschränkt. 

Fragen der Entlohnungsform oder der Bonus-

funktion fallen dagegen allein in den Zuständig-

keitsbereich des Personalmanagement. 

Die unzureichende Abstimmung aller Sys-
temelemente führt dazu, dass in bestehenden 

Systemen der Führungskräftevergütung er-
hebliche Effizienz- und auch Effektivitäts-

potenziale liegen. Durch eine verbesserte Ko-

operation mit dem Personalmanagement 

können Controller einen Beitrag dazu leisten, 

diese Potenziale zu heben. Der vorliegende Bei-

trag zeigt verschiedene Stellen auf, in denen in 

der Unternehmenspraxis häufig Dysfunktionali-

täten in der Arbeit von Controllerbereich und 

Personalmanagement liegen und welche Ver-

besserungsansätze möglich sind.

Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise, in 

deren Zuge viele Unternehmen sehr kritisch 

auch ihre Vergütungssysteme überprüfen, 

stellt damit für den Controllerbereich eine 
Chance dar, auch die eigenen Leistungen im 

Rahmen einer ganzheitlichen Führungsun-
terstützung auszubauen und durch einen ver-

besserten Wirkungsgrad die Position im Unter-

nehmen und den eigenen Beitrag zur 
Wertschöpfung nachhaltig zu stärken.
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Nachhaltig gestiegene Energiepreise haben vor 

dem Hintergrund begrenzter IT-Budgets zum 

Nach- und teilweise auch Umdenken geführt. 

Ähnlich der „Bio-Welle“ im Lebensmittelbereich 

ist derzeit eine „Grüne-Welle“ unter IT-An-
bietern und deren Kunden zu verspüren. Un-

ter Green IT kann der energiesparende Umgang 

mit IT-Ressourcen verstanden werden. Hierzu 

gehören energiesparende Investitionen in Hard-

ware, Software und Services, aber auch Verän-

derungen in der Geschäfts- und IT-Strategie. 

Allerdings zeigen verschiedene Studien, dass 

noch kein durchgängiges Verständnis über 

Green IT existiert. 

In vielen Fällen sind dem IT-Management die 

Energiekosten für den Betrieb zentraler IT-Sys-

teme (Server im Rechenzentrum u.a.) und de-

zentraler Arbeitsplatzsysteme (Desktops, Lap-

tops u.a.) weitgehend unbekannt. Eine aktuelle 

Umfrage hat ergeben, dass ein Drittel der Un-
ternehmen ihre Energiekosten für den Be-
trieb der IT nicht kennen.1 Zudem werden bei 

Investitionsentscheidungen die Energiekosten 

nur rudimentär oder gar nicht in den Entschei-

dungsprozess einbezogen. 

Gleichzeitig prognostizieren Analysten wie die 

Gartner Group einen stark steigenden Markt 
für IT-Leistungen, die unter dem Schlagwort 

„Green IT“ vermarktet werden.2 Stand bislang 

die Einsparung von Energiekosten im zentralen 

Rechenzentrum im Vordergrund, weiten sich die 

Bemühungen auch im dezentralen IT-Umfeld, 

also in den Büros mit ihren Arbeitsplatzsyste-

men (Desktops, Laptops etc.), aus. Nach Unter-

suchungen der Experton Group fallen mehr als 
60% der IT-getriebenen Energiekosten au-
ßerhalb des Rechenzentrums an, also in Bü-

ros und anderen Unternehmensbereichen.3

Green IT – Technologien  
und Konzepte

Green IT ist kein neues Thema. Seit Anfang der 

1990er Jahre gibt es das „Energy Star“ Zertifi-

kat, welches IT-Hardware die Einhaltung von 

Energiesparkriterien bescheinigt. Gestiegene 

Energiepreise haben vor dem Hintergrund be-

grenzter bzw. rückläufiger IT-Budgets zum wei-

teren Nach- und Umdenken geführt. Ähnlich 

der „Bio-Welle“ im Lebensmittelbereich ist eine 

„Grüne-Welle“ im IT-Umfeld zu verspüren. Un-

ter Green IT wird der Einsatz energiesparen-
den Technologien (Hardware, Software, Küh-

lung), organisatorischer und technischer 
Konzepte (Anordnungen technischer Einrich-

tungen und Geräte, Gebäudekonstruktion) und 

Regelungen (Arbeitsanweisungen) verstanden. 

Zwei technologische Bereiche sind von Rele-

vanz: Energiesparende Hardware und Soft-
ware sowie die Gebäude- und Kühlungs-
technik. Im Regelfall ist ein unternehmensweiter 

Hardwareaustausch erforderlich, um ausrei-

chende Effekte zu erzielen. Damit verbunden 

sind neue Konzepte der Rechenzentrumsor-

ganisation, wie z. B. Servervirtualisierung  

(Zusammenlegung mehrerer physikalischer  

Server). Neue Gebäudekonzepte und Küh-

lungstechniken (z. B. Wärmerückgewinnung) 

erfordern Gebäudeänderungen oder Neubauten 

für Rechenzentren. 

Im Bereich Hardware wird meist auf das Konzept 

der Servervirtualisierung zurückgegriffen, d.h. 

mehrere Server werden auf einer Hardware be-

trieben. Hinzu kommen Thin-Clients (Simulati-

on von PCs auf Servern) auf der Endbenutzersei-

te. Im Softwareumfeld hat die Bereitstellung 
energiesparender Softwarefunktionen eine 

große Bedeutung. Hierunter fallen z. B. auto-

matisiertes hoch-/herunterfahren von Servern, 

Standby-Betrieb bei Endgeräten, Lastverteilung. 

Die Gebäudetechnik stellt Konzepte der Wär-

merückgewinnung, spezielle Kühlungsverfah-

ren, Wärmedämmung u.a. Maßnahmen bereit. 

Derzeit dominieren technische Einzelmaßnah-

men. Es fehlt an ganzheitlichen Ansätzen, die 

bei der Geschäfts- und IT-Strategie der Unter-

nehmen ansetzen und z. B. auch die Mitarbei-

teraufklärung, die Prozessgestaltung mit um-

fassen. Ebenso fehlen universelle Angebote an 

neutralen Zertifizierungsmöglichkeiten. 

Ein weiteres Gebiet sind papiersparende 
Maßnahmen, wie z. B. der Ersatz dezentraler 

Drucker durch zentrale Druckserver oder der 

Einsatz stromsparender neuer Drucker. Daimler 

Benz hat durch sein Projekt „Opti-Print“ bei-

spielsweise ein Einsparpotenzial von 13 Millio-

nen Euro identifiziert.4

Green IT – Forschung  
und Entwicklung

Green IT wird vor allem von der Hard- und Soft-

wareindustrie sowie IT-Dienstleistern vorange-

trieben. Die Unternehmen befinden sich zum 

Teil in der Umsetzungsphase. Im wissenschaft-

lichen Umfeld liegen noch wenige Arbeiten vor. 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Aktivi-

täten aufgrund der hohen Relevanz noch stei-

gern werden. Hoher Forschungsbedarf ist 
im Umfeld von Reifegrad- u. Bewertungs-
konzepten zu sehen. 

Unabhängige Dienstleister (z. B. TÜV Rhein-

land) bieten erste Konzepte zur Zertifizie-

Green IT –
Ein Thema für den Controller!

 
von Andreas Gadatsch
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rung von Rechenzentren an. In der Regel 

müssen die Maßnahmen in die IT-Strategie 

und das IT-Projekt- und Infrastrukturportfolio 

eingearbeitet werden. Damit konkurrieren sie 

mit anderen Maßnahmen um IT-Budgets. Wei-

tere Sachzwänge sind langfristige Mietverträge 

für Gebäude, Leasingverträge für Hardware 

oder Outsourcing-Verträge. Im letzteren Fall 

hat der IT-Nutzer keinen direkten Einfluss auf 

den Einsatz energiesparender Konzepte des IT-

Anbieters. 

Green IT aus Sicht  
des Controllers

Zu Green IT gibt es zahlreiche Aussagen, die 

vom „veralteten Thema“ bis hin zum „Aktuel-

len Trend“ reichen.5 Zur Klärung dieser Dis-

kussion hat die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

Anfang 2009 eine zweiwöchige Expertenbe-

fragung zum Stand von Green IT im deutschen 

Sprachraum durchgeführt.6 Die Unterneh-

menssitze der 132 antwortenden Unterneh-

men verteilten sich auf Deutschland sowie ei-

nige angrenzende europäische Länder. Als 

Ansprechpartner wurden Geschäftsführer, 

Vorstände, IT-Controller, CIOs, IT-Manager 

und IT-Leiter adressiert. Die befragten Unter-

nehmen kommen überwiegend aus dienstleis-

tungsorientierten Branchen, dem produzieren-

den Gewerbe, Verkehr und Kommunikation 

sowie dem Finanzsektor. 

Ziele

Die beiden Hauptziele von Green IT sind Ener-
gieeinsparung und die damit einherge-
hende Kostenreduktion (vgl. Abbildung 1). 

Der Zielerreichungsgrad scheint allerdings 

noch nicht zur Zufriedenheit der Unternehmen 

auszufallen. Zu ähnlichen Ergebnissen kom-

men auch andere Umfragen.7 Trotz der bisher 

spürbaren Erfolge sollen die Anstrengungen 

noch verstärkt werden. Über 80% der Firmen 

gaben an, die beiden Ziele in Zukunft weiter zu 

verfolgen. Marketing- und Innovationsziele 

spielen zukünftig mit 38,6% bzw. 40,0% eine 

deutlich höhere Rolle, als bisher (15,2% bzw. 

24,2%).

Relevanz

Auf die Frage, ob Green IT ein aktuelles Thema 

sei, antworteten 62,3% der Unternehmen mit 

„Ja“. Dies ist ein klares Ergebnis, das auch ver-

gleichbare Untersuchungen bestätigt. Mittler-

weile mehren sich die Anzeichen, dass sich 
die Unternehmen im Hintergrund intensiv 
mit der Umsetzung von Green IT beschäfti-
gen (vgl. Ericksdotter, 2009, S. IV). 

Zudem ist davon auszugehen, dass die Bedeu-

tung noch steigen wird. Auf der „CeBIT-Pre-
View“, einer der größten Presse-Veranstaltun-

gen im Vorfeld der CeBIT 2009, haben 300 

Fachjournalisten über die CeBIT-Trends abge-

stimmt. Hierbei wurde Green IT als wichtigs-
tes Thema der Messe gewählt. Interessant 

ist hierbei, dass Green IT im Vergleich zum Vor-

jahr noch an Bedeutung gewonnen hat.9

Green IT ist allerdings in erster Linie (65%) ein 

Thema für die IT-Leitung bzw. den Chief Infor-

mation Officer (CIO) der Unternehmen (vgl. Ab-

bildung 2). Immerhin sind knapp 14% der Un-

ternehmensleitungen federführend mit Green IT 

beschäftigt, was auf eine gewisse Relevanz des 

Themas in den Führungsetagen schließen lässt. 

Leider wird dem Controlling bzw. IT-Control-
ling keine Verantwortung für Green IT zuge-
ordnet.

IT-Energiekosten

Die Energiekosten für den IT-Betrieb sind 
in den Unternehmen nur teilweise bekannt 
(45,5%), z. B. nur im Rechenzentrum, nicht 

aber für Personalcomputer und Laptops (vgl. 

Abbildung 3). Etwa 1/3 der Unternehmen ken-

nen ihre Energiekosten nicht (29,5%). Ledig-

lich 25% der Unternehmen gaben an, ihre IT-

Energiekosten zu kennen. Hieraus lässt sich 

ein hohes Potenzial für weitere Aktivitäten 
des IT-Controllings ableiten, da anzunehmen 

ist, dass diese Situation zwar den Ist-Zustand, 

nicht aber die gewünschte Situation wider-

spiegelt. 

Abb. 1: Ziele von Green IT8

Green IT
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Die Energiekosten sind für die überwiegende 

Mehrheit der Unternehmen nur einer von meh-

reren Entscheidungsfaktoren für IT-Investitio-

nen (71,8%). Lediglich 1,7% der Unternehmen 

gab an, dass die IT-Kosten für Entscheidungen 

ausschlaggebend sind. Interessant ist, dass 1/3 

der Unternehmen Energiekosten nicht im Rah-

men von IT-Invest-Entscheidungen (26,5%) be-

rücksichtigt. 

Die Verantwortung für die Energiekosten 
der IT-Systeme ist uneinheitlich geregelt. 
Ein sehr hoher Anteil der Unternehmen ordnet 

die Verantwortung hierfür der IT-Leitung bzw. 

dem CIO zu (59,1%) oder aber der Fachabtei-

lung (41,7%). In wenigen Fällen wird die Verant-

wortung beim Controlling bzw. IT-Controlling 

gesehen (13,6%). 

Maßnahmen zur  
Energieeinsparung

Bereits Mitte der 1990er Jahre wurde im Beitrag 

von Eder12 beschrieben, welche Eigenschaften 

ein „Grüner Computer“ aufweisen muss. Im Vor-

dergrund stand damals die Energieeinsparung 

einzelner Hardwarekomponenten, die durch ent-

sprechende „Siegel“ nachgewiesen wurden. Im 

Beitrag von Pernici13 wird untersucht, wie ener-

gieproportionale IT-Systeme gestaltet werden 

können. Zukünftig sind integrierte Konzepte 

erforderlich, die Energieeinsparung als zentra-

les Element der IT-Architektur, Hardware und 

Gebäudetechnik berücksichtigen. 

Zahlreiche Unternehmen haben bereits in ener-

giesparende Maßnahmen investiert bzw. haben 

hierzu konkrete Planungen (vgl. Abbildung 4). 

Zu den Favoriten gehören mit 76,0% Realisie-

rungsgrad Investitionen in energiesparende 
Hardware oder virtualisierte Hardware. Die 

Versprechen der Hardwarehersteller gehen zum 

Teil bis zu 80% hoch, wenn man mehrere alte 

Server durch neue Technologien konsolidiert 

(Schmitz, 2009, S. XIII). In der Realität müssen 

sich die Unternehmen allerdings mit geringeren 

Einsparungen zufrieden geben. An zweiter 

Abb. 2: Verantwortung für Green IT in den Unternehmen10

Abb. 3: Verantwortung für die Energiekosten der IT-Systeme11
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Stelle stehen energiesparende Gebäude 
bzw. entsprechende Gebäudetechnik. Zu 

den Standardmaßnahmen gehören daneben 

Softwareanpassungen, wie z. B. Standby-Re-

gelungen oder energiesparende Kühlsysteme.

IT-Prozesse 

Im Rahmen der empirischen Umfrage der Hoch-

schule Bonn-Rhein-Sieg wurden die Unterneh-

men nach den Auswirkungen von Green IT auf 

unterschiedliche Aspekte befragt (vgl. Abbildung 

5). Trotz der hohen Zielsetzungen und den auf-

wändigen Maßnahmen bleiben die aktuellen 

Auswirkungen von Green IT auf die Qualifikation 

der Mitarbeiter, die Software, die IT-Prozesse, 

das IT-Controlling sowie die Geschäfts- und IT-

Strategie überschaubar. Lediglich auf der Be-
schaffungsseite sind größere Veränderun-
gen zu erwarten, da energiesparende 

Lieferanten und Produkte identifiziert und be-

schafft werden müssen. Die IT-Kosten- und 
Leistungsverrechnung muss zukünftig genau-

ere Informationen zum Energieverbrauch im IT-

Bereich bereitstellen. 

Bislang wird die IT aufgrund des hohen Energie-

bedarfs in der gesellschaftlichen Diskussion als 

Teil des Problems betrachtet. Allerdings unter-

stützt die IT lediglich die Geschäftsprozesse der 

Unternehmen, welche für den Energieverbrauch 

verantwortlich sind. In Zukunft muss die IT da-

her dazu eingesetzt werden, die intelligente  

Gestaltung und Überwachung der Geschäfts-

prozesse mit geeigneten Technologien voranzu-

treiben und den Energieverbrauch in den Ge-

schäftsprozessen zu vermeiden oder zu senken. 

Damit kann die IT als Katalysator von Lösun-
gen betrachtet werden.16

Abb. 4: Realisierte / geplante Maßnahmen zu Green IT14

Abb. 5: Auswirkungen von Green IT15

1=sehr gering 7=sehr hoch 
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Organisation

Aus Unternehmenssicht ist es 

erforderlich, die Verantwor-

tung für Green IT stärker zu 

verankern,  z .  B.  durch 

„Green-IT Beauftragte“. Im 

Idealfall wird ein „Chief Sus-
tainability Officer (CSO)“ 

benannt, der die Gesamtkoor-

dination für Nachhaltigkeit im 

Unternehmen übernimmt und 

damit auch die Verantwortung 

für „Green IT“ innehat. Er soll-

te möglichst Mitglied der Un-

ternehmensleitung sein, um 

die Durchsetzung der Maß-

nahmen sicherzustellen.17 Die 

Maßnahmen sind nicht nur 

auf den IT-Bereich zu begren-

zen, vielmehr ist eine Be-

wusstseinsveränderung in 

den Unternehmen erforder-

lich. Das IT-Controlling als 

spezialisierte Organisations-

einheit muss sich in der Breite 

seiner Aufgaben der Thematik 

stellen und seine Werkzeuge 

erweitern und modifizieren.  

Auswirkungen auf das IT-Cont-
rolling

Controller bzw. IT-Controller müssen eine 
aktive Rolle übernehmen, um die Potenziale 

von Green IT stärker zu nutzen. Das IT-Control-

ling-Konzept muss hierzu deutlich erweitert 

werden, um die Ziele von Green IT zu unterstüt-

zen. Insbesondere sind spezifische Ziele und 

Maßnahmen zu definieren und vom Controlling 

zu überwachen. Die Abbildung 6 zeigt mögliche 

Green IT-relevante Ziele, die auf den einzelnen 

Ebenen des IT-Controllings zum Einsatz kom-

men können. 

Fazit 

Green IT ist weit verbreitet und bekannt. 
Die Maßnahmen stehen hauptsächlich unter 

dem Gesichtspunkt der Energie- und Kostenre-

duktion. Sie sollen in Zukunft noch weiter in-

tensiviert werden. Eine Einbindung von Green 

IT in die Unternehmens- und IT-Strategie ist 

bislang die Ausnahme. Controller und IT-Cont-

roller haben das Thema Green IT noch nicht als 

Aufgabenfeld identifiziert. Ebenso werden Zer-

tifizierungen durch neutrale Gutachter nur 

durch wenige Unternehmen praktiziert. 

Von daher kann davon ausgegangen werden, 

dass sich die Thematik Green IT noch in der 
Anfangsphase befindet und noch ausbaufähi-

ge Weiterentwicklungsmöglichkeiten bestehen. 

Eine zentrale Aufgabe für die Unternehmen 

wird der Aufbau ganzheitlicher Umweltma-

nagementkonzepte sein, die u.a. Green IT in-

tegrieren. Die bisherigen Einzelmaßnahmen 

reichen nicht aus, weil eine strategische Ziel-

steuerung fehlt. Hierzu ist eine Erweiterung 

bzw. Anpassung der Geschäfts- und IT-Strate-

gie erforderlich. Strategiesteuerungskonzepte, 

wie die Balanced Scorecard, sind um geeigne-

te Kenngrößen (Ziele, Kennzahlen, Messgrößen 

Abb. 6: „Grüne Ziele” für das IT-Controlling

Ebene Werkzeug „Green IT-Ziele“ für den IT-Controller 

IT-Strategie Senkung von Energieverbrauch und CO2- Ausstoß, Alternativenprüfung 
(z. B. Standortwahl von Rechenzentren), Einsatz innovativer 
Technologien (z. B. Brennstoffzellen), Bau „grüner“ Rechenzentren  

Balanced 
Scorecard 

Berücksichtigung von Energieverbrauchs- und CO2-Zielen, 
Maßnahmen, Kennzahlen und Messgrößen  

Standardisierung Energieverbrauchssenkung durch technische Standards wie 
Servervirtualisierung, Desktop Virtualisierung (Thin Client), 
Videokonferenzen, Büroraum- und Geräteteilung (Shared Desk), 
Energiespar-Modus, „Remote Shut Down“ von Endgeräten 
(Vermeidung von Übernachtbetrieb nicht ausgeschalteter Geräte), 
Kühlsysteme, Druckerzentralisierung 

Strate-
gisch 

IT-Portfolio-
management 

Kriterienerweiterung zur Berücksichtung von Green IT-relevanten 
Projekten im IT-Portfolio, Erhöhung der Kosten- und 
Energieverbrauchstransparenz 

IT-Kosten- und 
Leistungsrechnung 

Ermittlung und Weiterverrechnung von Energiekosten und CO2-
Verbrauch,  

Geschäftspartner-
Management 

Audits in Bezug auf Einhaltung der „Green IT-Strategie“ beim 
Lieferanten, Umfragen  

IT-Berichtswesen 
und Kennzahlen 

Bereitstellung, Analyse und Gegenmaßnahmen in Bezug auf 
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß nach IT-Kunden, Systemen, 
Projekten u.a. Kriterien 

IT-Projekt-
controlling 

Einhaltung der Energieverbrauchs- und CO2-Ziele durch die Projekte, 
Frühzeitige Aufklärung der Projektleiter und Auftraggeber 

Opera-
tiv

IT-Prozess-
management 

 

Internes Marketing für Green IT Ziele, Information und Training der 
Mitarbeiter, Beschaffungsprozesse anpassen (Energiesparende 
Produkte, Lieferanten), Rücknahmeprozesse für Altgeräte, 
Rücknahmeprozesse für Verbrauchsmaterial (Tonerkartuschen, 
Batterien von Endgeräten), Ermittlung / Reduktion Energieverbrauch in 
Prozessen, Echtzeitmonitoring des Energieverbrauchs / Automatische 
Geräteabschaltung bei Nichtnutzung 
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und Maßnahmen) zu erweitern. Das Umweltbe-

wusstsein der Mitarbeiter ist zu schärfen. 

Ein weiterer Aspekt ist die Frage der Messung 
des Fortschritts in den Unternehmen und 

auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. Die 

Entwicklung von Reifegradmodellen und Zerti-

fizierungskonzepten steht ebenfalls noch am  

Anfang. Hier bestehen noch ein erhebliches 

Forschungspotenzial und vor allem Möglich-

keiten der Umsetzung. Unternehmen sollten 

jetzt bereits vorhandene Zertifizierungskon-

zepte unabhängiger Anbieter aufgreifen und 

nutzen. Forscher sollten Zertifizierungskonzep-

te entwickeln bzw. weiterentwickeln und mit 

den Managementinstrumenten der Betriebs-

wirtschaftslehre abstimmen bzw. diese dort 

integrieren.
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umAuf ein Wort  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und liebe Kollegen im Controlling!

Ich darf Sie herzlich zur „Winter-Ausgabe“ begrüßen. Diese Aus-

gabe beruht wieder auf einer eingehenden Analyse und Recherche 

der einschlägigen Publikationen sowie auf intensivem „Vor- und 

Testlesen“. Beeinflusst von der Vielzahl der aktuellen Praxis-

Themen habe ich aus der Fülle der Neuauflagen und Neuer-

scheinungen für Sie eine Auswahl getroffen. Hier die Themen-

Stichworte dieses Literaturforums.

Schlüsselwörter (Keywords) der Titel  
dieser Ausgabe 

Controlling und Corporate Governance
Komplexitätsmanagement
Internationales Controlling
Controller im Mittelstand
Wertorientierung
Beteiligungscontrolling
Controlling für Manager
Innovationen und Markenkraft im Mittelstand
Konsolidierung
Bilanzmodernisierungsgesetz
IFRS
Externes Rechnungswesen
Finanzmarkt
Lagebericht
Performance- und Risikomanagement
Finanzkommunikation
Mitarbeiterzeitschriften
Elektronische Medien
Soft Skills
Assessment-Center-Training
Effizientes Lernen
neuer Duden
Geldanlage
Vereinsrecht
Ergebnisse einer Medienstudie.

Ihr Alfred Biel

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

liografischen Daten, insbesondere die Preisangaben, entsprechen dem 

Kenntnisstand des Rezensenten zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung 

und beziehen sich auf den deutschen Buchmarkt. Der Rezensent übernimmt 

keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 

der bereitgestellten Informationen und Hinweise. Auf die – der weiterführen-

den Information dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezensent keinen Ein-

fluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 

verantwortlich. Es wird aus Gründen der Lesbarkeit die geschlechtsneutrale 

bzw. männliche Form verwandt. Selbstverständlich sind stets  

sowohl Leserinnen als auch Leser gemeint. Der Rezensent orientiert sich am 

Ethik-Kodex des Deutschen Fachjournalisten Verbandes e. V. (DFJV).

Literarische Schlaglichter  

Neue Aufgaben für das Controlling aber keine neuen Controller? – Aus: 

Lingnau: Die Rolle des Controllers im Mittelstand, S. 76.

Dies führt zu den Problemen des nicht voneinander Wissens, des nicht mit-

einander zusammenarbeiten Könnens, des nicht miteinander zusammen-

arbeiten Wollens sowie des nicht miteinander zusammenarbeiten Dürfens. 

– Aus: Schewe / Becker: Innovationen für den Mittelstand, S. 171.

In diesem Arbeitsumfeld sind Sie dann erfolgreich, wenn Sie sich rechtzei-

tig darauf vorbereiten, dass Arbeiten mit Menschen immer mehr bedeutet, 

als mit Zahlen und Fakten umzugehen. – Aus: Bohinc: Soft Skills, S. 8.

Aber noch viel dramatischer können die im Regelfall nicht berücksichtig-

ten Komplexitätsfolgen auf Management-Verhaltensweisen sein (z. B. Ri-

sikoaversion und Entscheidungsverzögerung). – Aus: Denk / Pfneissl: 

Komplexitätsmanagement, S. 25.

Der Erfolg in diesem Bereich liegt vielfach weniger in der ordnungsgemäßen 

Anwendung formalisierter Rechentechniken und Beurteilungsmethoden be-

gründet, sondern ist (…) in erster Linie durch Erfahrung, Fingerspitzengefühl 

und Sachverstand geprägt. – Aus: Kessler et. al: Handbuch BilMoG, S. 665.

Viele Umstrukturierungen werden kurzfristig, unter Zeitdruck und manchmal 

auch ohne Weitblick durchgeführt. Folgeeffekte werden nur unzureichend 

bedacht. – Aus: Krimpmann: Konsolidierung nach IFRS/HGB, S. 256.

Kultur stellt ein Risiko (…) dar, weil Kultur in grundlegender und umfas-

sender Weise das unternehmerische Handeln beeinflusst, dieser Einfluss 

aber nicht offensichtlich ist. – Aus: Kühlmann: Internationales Risikoma-

nagement. S. 62.

In schwierigen Zeiten zeigt sich dann die Stärke und der Nutzen der in gu-

ten Zeiten getätigten Aufbauarbeiten in die interne Kommunikation gene-

rell und die Mitarbeiterzeitschrift im Speziellen. – Aus: Meier / Funkat: Mit-

arbeiterzeitschriften optimal umgesetzt, S. 160.

Alfred Biels Literaturforum
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Controllings. Dieser Band sammelt rund 20 Autoren aus Wissenschaft, 

Prüfung und Beratung sowie Unternehmenspraxis. Die Neuerscheinung 

beschäftigt sich mit grundsätzlichen 

und konzeptionellen Aspekten, skiz-

ziert spezifische Anforderungen der 

Corporate Governance an das Control-

ling und präsentiert praktische Umset-

zungsbeispiele. Das detaillierte In-

haltsverzeichnis ist unter:

www.ESV.info” www.ESV.info abrufbar.

Gliederung und Inhalt 
Corporate Governance und Controlling 

– Aktuelle Entwicklungen – Corporate 

Governance und Unternehmenswert – 

Vergütungssysteme – Informationsbe-

schaffung und -nutzung durch Auf-

sichtsräte – Risikomanagement – Interne Kontrollsysteme – Finanz- und 

Treasurymanagement – Zusammenarbeit von Abschlussprüfung und 

Controlling – Anforderungen des SOA an das Interne Kontrollsystem der 

SAP – Zusammenspiel von Interne Revision und Compliance mit Control-

ling – Konzernweite Umsetzung bei OMV, Wien.

Beschreibung und Einschätzung 
Dieser Sammelband begründet und erklärt, erläutert und verdeutlicht den 

wachsenden Einfluss der Corporate Governance auf das Controlling. Fer-

ner vertieft und veranschaulicht er beispielhaft einige konkrete Anforde-

rungen (siehe Inhaltsangaben). Die Umsetzung in der Praxis wird mit aus-

gewählten Fragestellungen am Beispiel der SAP und der OMV sowie eines 

nicht näher genannten „großen deutschen DAX-Unternehmens“ illustriert. 

Der Band erschließt einen vertiefenden Einblick in die Vielschichtigkeit und 

Komplexität des Themengebiets. Die Autoren machen die Bedeutung des 

Themas bewusst, definieren den aktuellen Zwischenstand und umreißen 

offene Fragen und Probleme sowie die voraussichtliche weitere Entwick-

lung. Es wird deutlich, dass sich noch keine abschließenden Strukturen 

und Lösungen herausgebildet haben und deutliche Umsetzungs- und 

Glaubwürdigkeitsdefizite herrschen. Die Beschäftigung mit den Corporate 

Governance-Anforderungen ist für Controller lohnend und sinnvoll, weil 

damit ein Beitrag zur besseren und sichereren Unternehmensführung ge-

leistet werden kann und das Thema für Controller beachtliches Aufgaben- 

und Gestaltungspotenzial besitzt. Das Buch bietet eine ausgewogene Mi-

schung aus Theorie und Praxis und unterstützt Controller mit bedeutsamen 

Hinweisen und Anregungen.

Neues zum Controlling 

Denk Robert / Pfneissl Thomas (Hrsg.)

Komplexitätsmanagement 
Wien: Linde Verlag 2009 – 109 Seiten, € 37,–

Hintergrund und Überblick
Das Buch ist den Angaben zufolge das Ergebnis eines Arbeitskreises zum 

Thema Komplexitätsmanagement. Der Arbeitskreis wurde vom Österrei-

chischen Controller-Institut und Contrast Management-Consulting initiiert. 

Neben den Anlagenzielen Sicherheit, Rendite, Liquidität und den steuerli-

chen Aspekten wird zunehmend ein weiterer Parameter wichtig: die Ethik 

einer Anlage. – Aus: Moll, Handbuch Geldanlage, S. 73.

Das BilMoG bringt neue und zusätzliche Aufgaben für das Controlling im 

Unternehmen. – Aus: Wolf: Schnellkurs HGB-Jahresabschluss, S. 172.

Die Schnittstellen zwischen der Rechnungslegung nach IFRS und dem 

Controlling wirken sich nicht nur auf die operativen Controller-Tätigkeiten 

aus, sondern spannen auch organisatorische Entscheidungsfelder auf. – 

Aus: Hoffjan: Internationales Controlling, S. 220.

Nach neuem Recht werden zwar die Bilanzierungs- und Bewertungswahl-

rechte geringer, dafür werden aber die Ermessensspielräume ausgewei-

tet. – Aus: Hahn:  BilMoG Kompakt, S. 131.

Risikomanagement ist in erster Linie unverzichtbare Kernkompetenz (…) 

und erst in zweiter Linie regulatorische Auflage. – Aus: Hilz-Ward, Reavis 

Mary: Risk Performance Management, S. 31.

Die ständige Weiterentwicklung der Corporate Governance stellt erhebli-

che Anforderungen an die Unternehmensführung und hat damit starke 

Auswirkungen auf das Controlling. – Aus: Wagenhofer: Controlling und 

Corporate Governance-Anforderungen, S. 20.

So erwirtschaften sie etwa zwei Drittel der aktuellen Umsätze und Gewin-

ne mit Innovationen und innovativen Verbesserungen, die sie in den  

vergangenen drei Jahren in den Markt eingeführt haben. – Aus: Späth, 

Top 100, S. 19.

Die Messung und die Angabe der nichtfinanziellen Leistungsindikatoren 

bleiben weit hinter denen finanzieller Leistungsindikatoren zurück. – Aus: 

Tesch/Wißmann: Lageberichterstattung, S. 108.

Marke umfasst alle Unternehmensbereiche und besteht nicht allein aus ei-

nem Logo und betriebswirtschaftlichen Kennziffern. – Aus: Zschiesche/ 

Errichiello: Markenkraft im Mittelstand, S. 23.

In der Diskussion: Controlling 
und Corporate Governance

Wagenhofer, Alfred (Hrsg.)

Controlling und Corporate Governance- 
Anforderungen
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2009 – 276 Seiten, € 49,95

Hintergrund und Überblick
Prof. Dr. Dr. h. c. Alfred Wagenhofer ist Vorstand des Instituts für Unter-

nehmensrechnung und Controlling an der Universität Graz und zählt zu 

den führenden deutschsprachigen Wissenschaftlern auf dem Gebiet des 

Li
te

ra
tu

rf
or

um
Alfred Biels Literaturforum



95

CM Januar / Februar 2010

Teilnehmer, Mitautoren und Mitgestalter dieses Buches waren Strategie- 

und Controllingverantwortliche führender österreichischer Unternehmen. 

Die Veröffentlichung verbindet eine theo-

retische Betrachtung der Komplexität 

und des Komplexitätsmanagements (Teil 

1) mit Praxisbeiträgen zum Komplexi-

tätsmanagement in der Unternehmens-

steuerung (Teil 2). Weitere Infos und Le-

seprobe auf. www.lindeverlag.at/verlag/

buecher/

Gliederung und Inhalt 
Komplexität – Unternehmensweites 

Komplexitätsmanagement – Komplexi-

tätsmanagement in der Unternehmens-

steuerung – Vertrauensorganisation: Ein 

geeigneter Rahmen zum angemessenen Umgang mit der Komplexität – 

Der strategische Planungsprozess in einem dezentral geführten Konzern – 

Strategische Planung in einer strategischen Managementholding – Wie 

steuert Telekom Austria Komplexität im Planungsprozess? – Neugestal-

tung der Unternehmensplanung bei Henkel CEE

Beschreibung und Einschätzung 
Die vorliegende Veröffentlichung bringt dem Leser die Problematik der 

Komplexität näher. Dazu werden zunächst Grundfragen diskutiert und  

erklärt. Begrifflichkeiten werden erläutert, Gründe und Ursache der Kom-

plexität und insbesondere die Komplexitätstreiber herausgearbeitet, An-

sätze zur Identifizierung und Messung der Komplexität skizziert und die 

Folgen der wachsenden Komplexität beleuchtet. Neben dem Umfeld kön-

nen auch die unternehmenseigenen Strategien, Strukturen und Prozesse 

und vor allem die Systeme der Planung und Unternehmenssteuerung An-

lass sein, unter dem Aspekt der Komplexität eingehender betrachtet zu 

werden, wie die Autoren zeigen. Das Buch macht deutlich, dass es oft kei-

ne einfache und schnelle Überwindung der Komplexität geben kann und 

vielfältige Aspekte zu bedenken sind. Die Reduzierung der Komplexität ist 

den Ausführungen nach ein wichtiger Ansatzpunkt. Es kann aber durch-

aus auch die bewusste und gezielte Beherrschung von Komplexität zum 

Wettbewerbsvorteil werden, wie dargelegt wird. Die Autoren untersuchen 

die Problematik der Komplexität, zeigen Lösungsansätze auf, die durch die 

fünf Praxisbeiträge eine Veranschaulichung und Vertiefung erfahren. Der 

erste Teil ist eher durch einen akademischen und der zweite Teil durch ei-

nen normalsprachlichen Stil gekennzeichnet. Aufbau und Textgestaltung 

sind lesefreundlich. 

Hoffjan, Andreas

Internationales Controlling
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2009 – 311 Seiten, € 39,95

Hintergrund und Überblick
Prof. Dr. Andreas Hoffjan, Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und Con-

trolling, Universität Dortmund, legt ein Lehrbuch vor, das der wachsenden 

Bedeutung und den Besonderheiten des internationalen Controllings 

Rechnung trägt. Weitere Infos und Leseproben auf: 

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

Gliederung und Inhalt
Grundlagen des internationalen Controlling – Störfaktoren und ihre Hand-

habung im internationalen Controlling – Erfolgsmessung – Berichtswesen 

– Strategische Entscheidungen im internationalen Controlling – Ausrich-

tung des internationalen Controlling

Beschreibung und Einschätzung
Hoffjan befasst sich zunächst mit Begrifflichkeiten, Zielen und Aufgaben 

des internationalen Controllings. Unter „Störfaktoren“ geht er u. a. ein auf 

kulturelle Einflüsse, Währungsumrechnung, Verrechnungspreise sowie 

auf die Hochinflation in bestimmten Län-

dern. Es folgen Grundlagen der wertori-

entierten Steuerung sowie Ausführun-

gen zur Balanced Scorecard in 

internationalen Joint Ventures. Das Be-

richtswesen wird bezüglich seiner Ge-

staltung als auch der Implikationen der 

internationalen Rechnungslegung be-

trachtet. Unter der Überschrift „strategi-

sche Entscheidungen“ geht es z. B. um 

Controlling des Offshoring von Dienst-

leistungen und Standortfragen. Darle-

gungen zur Organisation des internatio-

nalen Controllings beschließen das Werk. Der Autor legt eine Einführung 

in das moderne Controlling vor, die allgemeine Controllingfragen verbindet 

mit den Eigenarten und Besonderheiten des internationalen Controllings. 

Die Spezifika des internationalen Controllings werden sachkundig und 

sachgerecht in kompakter Form erläutert und mit zahlreichen Beispielen, 

Abbildungen und Quellenachweisen untermauert. Die Text- und Bildge-

staltung, die thematische Strukturierung, die Gestaltung und Bearbeitung 

des Themenfeldes sowie die verständliche und flüssige Schreibweise ent-

sprechen voll und ganz den Anforderungen an ein modernes Lehrbuch. 

Die Neuerscheinung vermittelt den State of the Art des internationalen 

Controllings. Insgesamt ein gelungenes Basiswerk zu einem wichtigen 

Teilthema des Controllings für Studierende und Praktiker.

Huber, Andreas

Internationales Management
München: Verlag Vahlen 2007 – 134 Seiten A4, € 12,50

Das Werk ist Teil der Reihe „Kompaktstudium Wirtschaftswissenschaften“ 

(Band 17) und gibt eine komprimierte Darstellung zu den Fragen des  

Internationalen Managements.

Peters, Gerd / Pfaff, Dieter

Controlling
Zürich: Versus Verlag 2008 – 406 Seiten mit CD-ROM, € 44.80

Dieses Buch liegt in 2., überarbeiteter Auflage vor. Es wurde im CM-Lite-

raturforum 5/05 ausführlich beschrieben und gewürdigt und zwischenzeit-

lich auch von anderen Zeitschriften anerkennend dargestellt. Vorrangiges 

Ziel dieses Buches ist die Beschreibung der Prinzipien und grundlegenden 
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Autoren thematisieren das „maßgeschneiderte Innovationsmanagement“ 

für den Mittelstand. Weitere Infos und Leseproben unter:

http://www.gabler.de

Gliederung und Inhalt
Warum scheitern Innovationsprozesse? – 

Muss man immer als erster am Markt 

sein?  – Erfolgreiche Innovationen auf 

Basis theoretischer Modelle? – Ohne 

Struktur und Systematik kein Innovati-

onserfolg – Der Innovationsprozess für 

KMU –  Innovationsprozess praxisnah 

abbilden – Prozessmodellierungstechni-

ken  – Instrumente des Innovationsma-

nagements – Betriebliches Vorschlags-

wesen – Zusammenfassung

Beschreibung und Einschätzung 
Der Band spricht speziell Leser mit Bezug zum Mittelstand an. Er kommt 

vor allem für Leser infrage, die sich mit diesem Thema in praxisgerechter 

Weise befassen wollen und dabei an einer modernen theoretischen Fun-

dierung interessiert sind. Das Buch sucht Erkenntnis- und Umsetzungsde-

fizite abzubauen und für ein modernes „Ideenmanagement“ im Mittel-

stand zu werben. Die Autoren erörtern vielfältige Einzelaspekte und 

arbeiten ein Soll-Konzept heraus, jedoch mit der Einschränkung, dass es 

keinen universalen Innovationsprozess geben kann. Hilfreich und nützlich 

sind praktische Beispiele sowie die Praxisimplikationen zu den jeweiligen 

Themen. Bemerkenswerte ist u. a. die Diskussion zum Zusammenspiel 

zwischen Betrieblichem Vorschlagswesen und dem Innovationsmanage-

ment. Die Stärke des Buches liegt zum einen in der kritischen Beschäfti-

gung mit der vorherrschenden Praxis und zum anderen in der Vermittlung 

methodisch-instrumentellen Wissens.

Lingnau, Volker (Hrsg.)

Die Rolle des Controllers im Mittelstand
Lohmar – Köln: Josef Eul Verlag 2008 – 291 Seiten, € 52,00

Hintergrund und Überblick
Der Herausgeber, Prof. Dr. Lingnau, ist Inhaber des Lehrstuhls für Unter-

nehmensrechnung und Controlling an der TU Kaiserslautern. Im April 

2007 fand die 2. Controlling Mittelstandskonferenz an der TU Kaiserslau-

tern statt. Der Sammelband gibt die Themen, die auf der Konferenz vorge-

stellt wurden, in komprimierter Form wieder. Die Veranstaltung befasste 

sich mit der funktionalen, institutionellen und instrumentellen Ausgestal-

tung der Rolle des Controllers.

Gliederung und Inhalt (Ausgriff)
Externes Controlling als Ansatz für Kleinst- und Kleinunternehmen? – 

Selbstcontrolling im Projektkostenmanagement von KMU. Ein anreizorien-

tiertes erweitertes Controllerbild – Wert(e)orientierte Unternehmensfüh-

rung im Mittelstand – Der Controller als Risikomanager? – Risikowirtschaft 

im Mittelstand – Strukturelle Aspekte des Controllings im Mittelstand –  

Risikomanagement in mittelständischen Unternehmen: Controlling und  

Organisationsentwicklung im Spannungsfeld von Ressourcenbarrieren  

und betriebswirtschaftlicher Erfordernis.

Instrumente für das Controlling im Rahmen einer wertorientierten Unter-

nehmensführung. Das Werk verbindet in ansprechender Weise praktische 

Problemstellungen mit dem Einsatz der jeweils geeigneten Methoden und 

Techniken. Im Vordergrund stehen operative Aufgaben der Industrie. Er-

wähnenswert sind u.a. 15 strukturierte Fallstudien mit Lösungen, die Viel-

zahl der Abbildungen und ein umfangreicher Anhang. PDF-Datei mit allen 

Abbildungen des Buches unter:

www.versus.ch/links/pdf/Abb_Contr_dt_2A.pdf

Ahlemeyer / Burger / Ulbrich

Fallstudienbuch Beteiligungscontrolling
München: Oldenbourg Verlag 2009 – 321 Seiten, € 34,80

Dieses Fallstudienbuch mit vertiefenden Übungen und wertorientierter Per-

spektive folgt dem Lebenszyklus von Beteiligungen: von der Akquisition, 

über die Integration und das laufende Management, über das Controlling 

bis hin zum Exit. Es ist betont benutzerfreundlich und lernorientiert aufge-

baut. Weitere Infos und Leseprobe unter: http://www.oldenbourg-wissen-

schaftsverlag.de/olb/de/1.c.1575563.de. Auch als E-Book erhältlich.

Rüegg-Stürm, Johannes / Sander, Stefan

Controlling für Manager
Frankfurt: Campus Verlag 2009 – 350 Seiten, € 49,90

Diese Veröffentlichung erscheint mit dem Untertitel „Was Nicht-Controller 

wissen müssen“. Nach den Worten der beiden Autoren, Hochschullehrer 

an der Universität St. Gallen bzw. an der Steinbeis Universität Berlin „Ba-

sics of Controlling for Non-Financials“. Das Buch vermittelt verständlich 

und anschaulich die wichtigsten Grundlagen und Zusammenhänge des 

modernen Controllings. Zu den grundlegenden Wurzeln dieser Publikation 

gehören insbesondere die fundamentalen Veröffentlichungen von Deyhle. 

Das Buch eignet sich einerseits als erste Einstiegshilfe für angehende 

Controller oder als Orientierungs- und Verständnishilfe für Manager der 

verschiedensten Richtungen.

Controller im Mittelstand 

Schewe, Gerhard / Becker, Stefan

Innovationen für den Mittelstand
Wiesbaden: Gabler Verlag 2009 – 191 Seiten, € 39,90

Hintergrund und Überblick
Professor Dr. Gerhard Schewe ist dem Vernehmen nach Inhaber des Lehr-

stuhls für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster. Dr. Stefan 

Becker ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an diesem Lehr-

stuhl. Das Buch stellt sich als „prozessorientierter Leitfaden für KMU“ vor 

und erscheint in der Reihe: „uniscope – Die SGO-Stiftung für praxisnahe 

Managementforschung“. Es behandelt den Innovationsprozess in mittel-

ständischen Unternehmen und gibt konkrete Gestaltungshinweise. Die 
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Beschreibung und Einschätzung
In den dreizehn ausgewählten Beiträgen beschäftigten sich die Autoren 

mit verschiedenen Fragestellungen mit Bezug zur Rolle des Controllers im 

Mittelstand. Dabei erfährt das Risikomanagement / Risikocontrolling eine 

besondere Gewichtung und die Themenstellung des Bandes eine gewisse 

Eingrenzung. Die Einzelbeiträge vermitteln zusammenfassend das We-

sentliche der jeweiligen Thematik in übersichtlicher Gliederung. Die meis-

ten Beiträge erweisen sich als Impulsgeber, sind gut und anregend zu  

lesen. Die Beiträge kommen aus der Wissenschaft und Beratung und  

beschreiben Soll- oder Problemstände. Beachtenswerte Veröffentlichung, 

weil sie ein relativ vernachlässigtes Thema – Rolle des Controllers im Mit-

testand – thematisiert und zu lösende Aufgaben bewusst macht.

Späth, Lothar (Hrsg.)

Top 100 – Die 100 innovativsten Unternehmen 
im Mittelstand
München: Redline Verlag 2009 – 244 Seiten, € 19,90

Herausgeber Lothar Späth präsentiert die von einer Jury ermittelten 100 in-

novativsten mittelständischen Unternehmen im Jahr 2009. Die vorliegende 

Studie vermittelt, dass sich im Mittelstand Dutzende Hidden Champions fin-

den, die durch ihre Innovationskraft zu den Vorreitern unserer Wirtschaft 

zählen. Das Werk stellt zunächst das Projekt TOP 100 vor. Anschließend um-

reißt Prof. Dr. Nikolaus Franke die Bedeutung der Innovation in der Krise und 

skizziert das Bewertungsverfahren dieses Wettbewerbs. Dem Vernehmen 

nach stehen die Potenzialanalyse und die Realisationsanalyse im Fokus. Die 

Realisationsphase definiert sich über den Innovationserfolg und die Potenzi-

alanalyse ergibt sich aus verschiedenen Indikatoren eines innovationsför-

dernden Top-Managements, dem Innovationsklima, innovativer Prozesse  

sowie dem Innovationsmarketing. Im weiteren Verlauf folgt eine Kurzvorstel-

lung der – aus Sicht dieser Studie – mittelständischen 100  Erfolgsunter-

nehmen mit ihren jeweiligen Besonderheiten und Stärken. Der Band präsen-

tiert als „Innovator des Jahres“ Harro Höfliger Verpackungsmaschinen 

GmbH. Mehrere redaktionelle Beiträge ergänzen die Präsentation. Die Neu-

erscheinung gibt einen Einblick in konzeptionelle und methodische Aspekte 

der Erfassung und Bewertung des Innovationserfolges und bietet einen 

überblicksartigen Zugang zu den Fundamenten erfolgreicher innovativer Un-

ternehmen. Das Buch ist recht informativ, anspornend und inspirierend, aber 

auch nicht frei von PR-Effekten. Weitere Informationen im Internet unter:

http://www.top100.de/top100.asp

Zschiesche, Arnd / Errichiello, Oliver

Markenkraft im Mittelstand
Wiesbaden: Gabler Verlag 2008 – 190 Seiten, € 39,90

Oliver Errichiello und Dr. Arnd Zschiesche, Geschäftsführer eines Bera-

tungsunternehmens für Markenentwicklung, legen eine Markensoziologie 

für den Mittelstand vor. Sie beschäftigen sich in diesem Buch u.a. mit die-

sen Fragestellungen: Was zeichnet eine erfolgreiche Marke aus? Zusam-

menhang von Marke, Vertrauen und positivem Vorurteil. Marke ist immer 

das Besondere. Welche Merkmale die Marke stärken.

Rechnungswesen und
Rechnungslegung

Krimpmann, Andreas

Konsolidierung nach IFRS / HGB
Freiburg: Haufe Verlag 2009 – 317 Seiten mit CD–ROM, € 68,–

Hintergrund und Überblick
Andreas Krimpmann ist Inhaber einer Unternehmensberatung für Finanz-

wesen, Rechnungswesen und Controlling. Er ist Dozent an der Technischen 

Fachhochschule Berlin und Facharbeits-

kreisleiter IFRS im Internationalen Cont-

roller Verein e. V. Das Buch vermittelt, zu-

nächst auf theoretischer Basis und darauf 

aufbauend umsetzungsbezogen, wie ein 

Konzernabschluss aus verschiedenen 

Einzelabschlüssen zusammenzustellen 

ist. Schritt für Schritt führt ein Fallbeispiel 

einer fiktiven börsennotierten Aktienge-

sellschaft durch das Thema.

Gliederung und Inhalt
Befreiender Konzernabschluss nach 

§ 315a HGB – Control-Konzept als Grundlage des Konzerns – Erstellen 

des Konzernabschlusses – Erstkonsolidierung von Tochterunternehmen – 

Folgekonsolidierung – Konsolidierung assoziierter Unternehmen – Konso-

lidierung von Joint Ventures – Überleitungskonsolidierung – Entkonsoli-

dierung – Besondere Problemkreise – Anhänge.

Beschreibung und Einschätzung
Den Angaben nach ist die Idee zu diesem Buch aus langähriger Praxis 

entstanden, insbesondere aus Fragen in Projekten bei Mandanten und 

Diskussionen bei Schulungen zum Thema. Das vorliegende Praxisbuch 

verbindet knappe theoretische Ausführungen zu den jeweiligen Aufga-

benstellungen mit gezielten praktischen Darlegungen. Vielfältige Hervor-

hebungen, wie „Tipp“, „Beispiel“ oder „Achtung“ sowie zahlreiche Tabel-

len und Abbildungen bringen die Orientierung am Leser zum Ausdruck. 

Die beiliegende CD-ROM muss auf dem PC installiert werden. Sie enthält 

Konsolidierungstools für den eigenen Konzernabschluss. Ferner werden 

auf der CD-ROM einzelne Konsolidierungssachverhalte der Fallstudie zur 

Verfügung gestellt. Gemäß Vorwort können beim Autor weitere Zugriffe 

beantragt werden. Das Buch eignet sich im Sinne eines Lehrbuchs zur 

Einarbeitung in eine komplexe Materie und zur Erarbeitung wichtiger 

Techniken und Methoden der Konsolidierung. Als Nachschlagewerk dient 

es zur gezielten Vertiefung und Überprüfung ausgewählter Sachverhalte. 

Kessler / Leinen / Strickmann (Hrsg.)

Handbuch BilMoG
Freiburg: Haufe Verlag 2009 – 829 Seiten, € 68,–

Hintergrund und Überblick
Die Herausgeber sind nach Verlagsangaben Partner der KLS Gesellschaft 

für Beratung und Schulung in der Rechnungslegung. Gemäß Autorenver-

zeichnis ist diese Veröffentlichung das Ergebnis der Zusammenarbeit von 
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zunehmenden Anwendung der IFRS – Übergangsvorschriften zur Anwen-

dung der geänderten Regelungen – Synopse.

Beschreibung und Einschätzung 
Dieses Buch gibt einen systematischen Überblick über die Reform der 

handelsrechtlichen Rechnungslegung hinsichtlich Art und Umfang, Be-

deutung und Anlass sowie insbesondere Auswirkungen der Änderungen. 

Abgerundet werden die Ausführungen durch eine rund 100 Seiten umfas-

sende synoptische Gegenüberstellung des alten und neuen Gesetzestex-

tes. Die zweifarbige Darstellung und ein lesefreundliches Layout, Tabellen 

und Abbildungen und vielfacher Praxisbezug sowie das kompetente Auto-

renteam machen das Buch zu einem geeigneten BilMoG-Grundlagenwerk 

für Studium um Praxis.

Wolf, Jakob

Schnellkurs HGB-Jahresabschluss:  
Das neue Bilanzrecht 
Regensburg: Walhalla Verlag 2009 – 189 Seiten, € 19,90

Jakob Wolf, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschu-

le Regensburg, bietet in 17 Kapitel einen strukturierten Überblick über die 

wesentlichen Änderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 

(BilMoG), u. a. zu: Bewertung des Anlage- und Umlaufvermögens, latente 

Steuern, Eigen- und Fremdkapital, Handelsbilanzpolitik, Überleitungsvor-

schriften, Controlling und Anhang. Im Kapitel Controlling werden folgende 

Stichworte knapp beschrieben: Entwicklungskosten, Rückstellungen, Her-

stellungskosten, Bewertungseinheiten, Saldierungsgebot, latente Steuern 

und außerplanmäßige Abschreibung. Das Buch bietet eine gut lesbare Zu-

sammenfassung, eine Kurzfassung zum BilMoG. 

Hahn, Klaus

BilMoG Kompakt
Weil im Schönbuch: HDS-Verlag 2009 – 146 Seiten, € 39,90

Prof. Dr. Hahn bietet einen kurz gefassten, das Wesentliche zusammenfü-

genden Leitfaden zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG). Das 

Buch beschreibt Anwendungsbereiche, Ziele und Bedeutung des BilMoG, 

dokumentiert die generellen Neuregelungen, erläutert Einzel- und Kon-

zernabschluss sowie die Erweiterung des Lageberichts und die Verände-

rungen im Bereich Corporate Governance und Abschlussprüfung. Resü-

mee und Fazit sowie ein Anhang beschließen die Veröffentlichung. Die 

zweifarbige Darstellung, die konzentrierte und präzise Vermittlung sowie 

die übersichtliche Text- und Bildgestaltung sichern ein hohes Maß an Be-

nutzerfreundlichkeit.

 
Heuser, Paul J. / Theile, Carsten (Hrsg.)

IFRS-Handbuch
Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt 2009 – 1.042 Seiten mit CD-ROM, € 129,–

Zu den Handbüchern und Kommentaren zur IFRS-Rechnungslegung, die 

sich in Beratung und Unternehmenspraxis in den letzten Jahren etabliert 

insgesamt 10 Experten aus Beratung und 

Training, Praxis und Hochschule. Die 

Neuerscheinung stellt sich als prakti-

scher Leitfaden zum Bilanzrechtsmoder-

nisierungsgesetz vor.

Gliederung und Inhalt
Einleitung – Einzelgesellschaftliche 

Rechnungslegung – Konsolidierte Rech-

nungslegung – Bilanzpolitik und Bilanz-

analyse nach BilMoG – Abschlussprü-

fung – Offenlegung – Gesetzestexte.

Beschreibung und Einschätzung
Das Buch, so die Herausgeber, soll das Verständnis für die neuen Rech-

nungslegungs- und Prüfungsvorschriften fördern und ihre praktische Anwen-

dung erleichtern. Die Neuerscheinung bietet den umfangreichen Gesamtstoff 

des Bilanzmodernisierungsgesetzes in kompakter, aber doch eingehender 

Form. Der Stoff ist lesefreundlich aufbereitet und im Vorwort heißt es „Keine 

Angst vor dicken Büchern“. Die Herausgeber und Autoren waren sich offen-

bar des Problems bewusst, das komplexe und umfangreiche Gesetz leser- 

und anwenderfreundlich zu vermitteln. Dieser Spagat zwischen ausreichen-

der Erklärung und Benutzerfreundlichkeit ist weitgehend gelungen. Neben 

nüchterner Beschreibung und Erläuterung einzelner Regelungen finden sich 

viele Beispiele einschließlich zahlreicher buchungstechnischer Umsetzungen, 

über 150 Abbildungen, hervorgehobene Praxistipps und eine insgesamt lese-

freundliche Text- und Druckgestaltung. Zur optischen Unterstützung sind die 

neuen oder geänderten Regelungsinhalte des BilMoG grau hinterlegt. Das 

Werk ist recht tief gegliedert und lässt sich sowohl über ein umfangreiches 

Inhalts- als auch Stichwortverzeichnis erschließen. Checklisten und tabellari-

sche Zusammenfassungen fördern die Orientierung und bieten weiteren 

Überblick. Die Texte beschreiben und erklären die jeweiligen Vorschriften und 

geben vor, was zu tun ist. Sie sind vielfach auch wertend und beurteilend, so 

dass der Leser die Regelungen leichter einschätzen kann.

Bieg / Kußmaul / Petersen / Waschbusch / Zwirner

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
München: Oldenbourg Verlag 2009 – 415 Seiten, € 44,80

Hintergrund und Überblick
Um dieses Werk in einer gleichermaßen theoriebasierten und praxisorien-

tierten Weise bearbeiten zu können, haben sich die Herausgeber, wie es 

im Vorwort heißt, zu einer Kooperation zwischen drei Lehrstühlen der Uni-

versität des Saarlandes und der Kleeberg & Partner GmbH WPG/StBG in 

München entschieden. Die Neuerscheinung bietet eine grundlegende Dar-

stellung der Bilanzierung, Berichterstattung und Prüfung nach dem Bil-

MoG – mit Praxistipps und Beispielen.

Gliederung und Inhalt
Einordnung der Reform des HGB durch das Bilanzmodernisierungsgesetz 

– Allgemeine Änderungen – Auswirkungen auf die einzelvertragliche 

Rechnungslegung – Auswirkungen auf die konsolidierte Rechnungsle-

gung – Auswirkungen auf die Jahresabschlussprüfung – Publizität, Be-

richterstattung und Finanzierung im Mittelstand – Bedeutung der Neure-

gelungen des Bilanzmodernisierungsgesetzes im Kontext der 
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haben, zählt das vorliegende IFRS-Hand-

buch. Es liegt nun in der 4., neu bearbei-

teten Auflage vor. 

Herausgegeben von WP und StB Dr. Paul 

J. Heuser und Prof. Dr. Carsten Theile. 

Bearbeitet von WP und StB Dr. Paul J. 

Heuser, Dr. Britta Leippe, WP und StB Dr. 

Kai Udo Pawelzik und Prof. Dr. Carsten 

Theile. Aus dem Inhalt: Internationale Nor-

men, Rahmenkonzept und Methoden, An-

satz und Bewertung der Bilanzposten so-

wie Angabepflichten, Konsolidierung, 

Berichtsinstrumente und weitere Angabepflichten, erstmalige Anwendung 

von IFRS, Zinsschranke nach § 4h EStG und IFRS-Abschluss, Anhang-

Checkliste, die auch auf der beiliegenden CD-ROM enthalten ist. Das 

Handbuch ist tief gegliedert, bezieht sich auf das Wesentliche, durch viele 

Abbildungen, Bespiele und Empfehlungen anschaulich und praxisnah. Ins-

gesamt eine kompetente und benutzerfreundliche Arbeits- und Orientie-

rungshilfe beim Einzel- und Konzernabschluss nach IFRS. 

Bieg, Hartmut / Kußmaul, Heinz

Externes Rechnungswesen
München: Oldenbourg Verlag 2009 – 575 Seiten, € 49,80

Dieses Werk liegt in der 5., vollständig überarbeiteten und aktualisierten 

Auflage 2009 vor. Die beiden Univ.-Professoren legen ein grundlegendes 

Lehrbuch zum Externen Rechnungswesen vor, das in kompakter Form ein 

breites Themenspektrum abdeckt: Bilanzlehre, Bilanzarten und Bilanzziele, 

Handelsrechtlicher Jahresabschluss, Jahresabschlusspolitik, Jahresab-

schlussanalyse, Konzernrechnungslegung sowie Rechnungslegung nach 

IFRS. Weitere Infos und Leseprobe auf: http://www.oldenbourg-wissen-

schaftsverlag.de sowie mit ergänzenden BilMoG-Aktualisierungsdienst im 

Internet. Das Buch richtet sich vor allem an Studierende sowie an interes-

sierte Praktiker, die auch eine theoretische Fundierung wünschen.

Duden Finanzmarktwörterbuch
Mannheim; Dudenverlag 2010 – 128 Seiten, € 7,95

Diese Neuerscheinung von Duden macht das Vokabular der Finanzbran-

che verständlich oder zumindest verständlicher. Das Taschenbuch bietet 

von Abfindung und Abgeld über z. B. Dachfonds, Kapitalflucht, Ökoratings 

bis zyklische Werte und Zyklus Definitionen und Kurzerläuterungen be-

kannter und neuer Fachbegriffe des Finanzmarkts. 

 
Tesch, Jörg / Wißmann, Ralf

Lageberichterstattung
Weinheim: WILEY-VCG Verlag 2009 – 277 Seiten, Hardcover, € 49,–

Nach den gegebenen Informationen ist Jörg Tesch Geschäftsführer und 

Partner von Deloitte, einer der führenden Prüfungs- und Beratungsge-

sellschaften. Dr. Ralf Wißmann ist Senior Manager Financial Services bei 

Deloitte. Dieses Buch liegt in 2., aktualisierter Auflage vor. Die Autoren 

erläutern die allgemeinen Grundlagen, beschreiben die Neuerungen der 

Lageberichterstattung, gehen ausführlich auf den Inhalt des Lagebe-

richts ein, betrachten die Finanzkommunikation mit Hilfe des Lagebe-

richts und behandeln die Prüfung des Lageberichts. „Würdigung und 

Ausblick“ und ein Anhang mit zahlreichen Checklisten beschließen die 

Veröffentlichung. Beispiele, Checklisten und Arbeitshilfen sichern den 

Praxisbezug und erhöhen den Nutzwert des Buches. Die Autoren erwei-

sen sich als sachkundig und urteilssicher. 

Risiko- und 
Performancemanagement 

Hilz-Ward, Reavis Mary / Everling, Oliver (Hrsg.)

Risk Performance Management
Wiesbaden: Gabler Verlag 2009 – 315 Seiten, € 49,90

Hintergrund und Überblick   
Reavis Hilz-Ward ist den Angaben nach 

Managing Director der INTERPROJECTS 

GmbH in Frankfurt am Main und Dr. Oliver 

Everling Inhaber der Everling Advisory 

Services GmbH, Frankfurt am Main. In 

diesem Band versammeln sich rund 25 

Autorinnen und Autoren aus Beratung, 

Hochschule und Unternehmenspraxis. Mit 

dem vorliegenden Band, so die Herausge-

ber, soll erstmalig im deutschen Sprach-

raum gezeigt werden, wie Manager effektiv Risiken managen und gleichzei-

tig unternehmerische Chancen nutzen können. Das Werk thematisiert die 

Chancen für ein besseres Rating. Unter http://www.gabler.de stehen Abbil-

dungen aus diesem Buch und weitere Informationen zur Verfügung.

Gliederung und Inhalt 
Unternehmerische Herausforderungen des Risk Performance Manage-

ments, z. B. Reputationsmanagement – Konzepte, z. B. Equity-Rating – 

Instrumente, z. B. Identifizierung und Bewertung einzelner Risiken und 

Chancen – Branchenspezifische Umsetzung, z. B. Risikomanagement im 

mittelständischen Unternehmen.

Beschreibung und Einschätzung 
Unter „Risk Performance Management“ verstehen die Herausgeber die Ver-

minderung bestandsgefährdender Risiken (Risk) mit gleichzeitiger Nutzung 

unternehmerischer Chancen (Performance). Die Autoren vermitteln das regu-

latorische Berichtswesen als „Nebenprodukt“ und setzen den Akzent darauf, 

das Risikomanagement für die Performanceerhaltung des Unternehmens 

einzusetzen. Insgesamt zeigt sich, dass die vielfach gesondert behandelten 

Themen Rating, Risiko und Performance eng zusammenhängen. Der Band 

beinhaltet eine Sammlung ausgewählter Beiträge unterschiedlicher Autoren. 

Diese Beiträge sind in sich abgeschlossen, stehen aber thematisch zueinan-

der in Beziehung. Der Sammelband greift ein breites Themenspektrum ab 
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Das Buch liegt in 2., überarbeiteter und erweitertet Auflage vor. Das Sam-

melwerk befasst sich mit Grundlagen und betriebswirtschaftlichen Fragen 

der IR, mit Aspekten des Börsengangs sowie mit den Anforderungen an 

die IR aus Sicht der Adressaten. Die Themenauswahl, z. B. Finanzkommu-

nikation im Mittelstand oder Darstellung und Reporting immaterieller Ver-

mögenswerte, das Glossar sowie rund 100 Abbildungen und Tabellen und 

insbesondere das gebündelte Know-how zweier bedeutender Herausge-

ber und  von 40 Autoren gibt dem Werk den Charakter eines Standard-

werks der Finanzkommunikation. Diese Neuauflage vermittelt professio-

nelle Finanzkommunikation unter den besonderen Bedingungen der 

Mediengesellschaften und der Marktwirtschaft. Weitere Informationen 

und Leseproben unter: http://www.gabler.de/index.php;do=show/sid=fa

0b5007cd5c56755fec6c17f4d6ec26/site=g/book_id=18635#cnt

Cauers, Christian

Mitarbeiterzeitschriften heute
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2009 – 204 Seiten, 
€ 29,90

Diese 2., aktualisierte Auflage 2009 mit dem Untertitel „Flaschenpost oder 

strategisches Medium?“ beruht den Angaben nach auf der Diplomarbeit des 

Verfassers und vermittelt die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zu 

Merkmalen gedruckter Mitarbeiterpublikationen und ihren Einflussfaktoren.

Meier, Philip / Funkat, Stefanie

Mitarbeiterzeitschriften optimal umgesetzt 
Zürich: Orell Füssli Verlag 2009 – 166 Seiten, € 29,90

Diese Neuerscheinung stellt sich als „Handbuch für die Praxis“ vor. Sie 

steht unter der Fragestellung: Wie macht man Mitarbeiterzeitschriften, die 

wirklich interessieren und die jeder gern liest? Die Autoren haben nach 

eignen Angaben Unternehmenspublikationen von rund 500 Unternehmen 

im deutschsprachigen Raum untersucht und zeigen, was heute bei der in-

ternen Kommunikation „State of the Art“ ist.

Holznagel / Dörr / Hildebrand

Elektronische Medien
Vahlen Verlag 2008 – 586 Seiten, € 64,–

Diese Studie widmet sich der Themenstellung „Entwicklung und Regulie-

rungsbedarf“. Das Werk gibt eine ökonomische Bestandsaufnahme, be-

schreibt den bisherigen Ordnungsrahmen, skizziert Entwicklungsszenari-

en und Regulierungsbedarf und diskutiert Regulierungsoptionen und ihre 

Bewertung aus ökonomischer und juristischer Sicht. Ein Buch zur vertie-

fenden Beschäftigung mit Problemstellungen der elektronischen Medien. 

Wirtz, Bernd W.

Medien- und Internetmanagement
Wiesbaden: Gabler Verlag 2009 – 831 Seiten, € 49,90

und bietet eine facettenreiche Darstellung, beinhaltet aber auch die eine oder 

andere Überschneidung sowie unterschiedliche Darstellungs- und Vermitt-

lungsstile. Insgesamt eine vertiefende und zusammenführende Betrachtung. 

Die meisten Beiträge sind recht problem- und umsetzungsorientiert, oft kri-

tisch und innovativ. Ein Gewinn für die Fachdiskussion.

Kühlmann, Torsten M. / Haas, Hans-Dieter (Hrsg.)

Internationales Risikomanagement
München: Oldenbourg Verlag 2009 – 331 Seiten, € 34,80

Hintergrund und Überblick   
Prof. Dr. Torsten M. Kühlmann, Universität Bayreuth, und Prof. Dr. Hans-

Dieter Haas, Ludwig-Maximilians-Universität München, veröffentlichen 

dieses Buch mit Unterstützung weiterer Fachvertreter. Seine Entstehung 

verdankt es dem Vernehmen nach der Zusammenarbeit von Wissen-

schaftlern verschiedener bayrischer Universitäten im Forschungsverbund 

„Transnationale Netzwerke“ unter Förderung der Bayrischen Staatsregie-

rung. Das vorliegende Buch thematisiert den Auslandserfolg durch grenz-

überschreitende Netzwerke. Weitere Infos und Leseprobe unter: http://

www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de

Gliederung und Inhalt 
Transnationale Netzwerke – Risiken internationaler Unternehmenstätigkeit 

– Kulturelle Risiken – Länderindizes und Länderratings – Risiken der Ko-

operation – Netzwerke sozialer Unterstützung – Stammhausaufenthalte – 

Stakeholder-Netzwerke – Stakeholderansprüche – Kriminalität und Kor-

ruption – Opportunismus 

Beschreibung und Einschätzung 
Die Veröffentlichung arbeitet die zentrale Bedeutung der Netzwerke heraus 

und stellt sie in vielfältige Bezüge der internationalen Geschäftstätigkeit. 

Das Buch zielt darauf ab, Unternehmen an den Ergebnissen der umfang-

reichen Feldstudien teilhaben zu lassen. Nicht zuletzt für kleine und mittle-

re Unternehmen, so die Autoren, ist die Einbettung ihrer Bemühungen um 

Internationalisierung in ein Netzwerk von Bedeutung. Das Buch beruht auf 

einer Kombination aus praktischen Erfahrungsberichten und wissenschaft-

licher Analyse und behandelt die Bedeutung und Problematik von Netzwer-

ken im Zusammenhang mit dem Management von Internationalisierungsri-

siken aus verschiedenen Perspektiven und unter zahlreichen Aspekten. 

Vertiefende Betrachtungen erfolgen zu Auslandsentsendungen nach  Asien, 

zum Stammhausaufenthalt japanischer Fach- und Führungskräfte, zu 

 ausländischen Unternehmen in Russland, zum Handel mit Entwicklungs-

ländern, zu Berichten aus Argentinien und Mexiko. Das Werk verknüpft das 

Netzwerkmanagement, die Internationalisierung und Risiken zu einer inno-

vativen Gesamtbetrachtung. Das Werk ist anregend, aufklärend und auf-

schlussreich. Die Lesbarkeit entspricht dem Standard.

Medien und Kommunikation 

Kirchhoff, Klaus Rainer / Piwinger, Manfred (Hrsg.)

Praxishandbuch Investor Relations
Wiesbaden: Gabler Verlag 2009 – 528 Seiten, € 69,90
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CM Januar / Februar 2010

Dieses Standwerk liegt in 6., überarbeiteter Auflage vor. Es befasst sich 

fundiert und praxisnah, anschaulich und verständlich mit der Breite und 

Vielfalt des Medienmanagements. Das Lehrbuch bietet eine vertiefende 

Behandlung von Themen, wie Besonderheiten der Medienmärkte, Markt-

strukturen und Marktverhalten, Leistungssystem, Aufgaben des Medien-

managements usw. Fallbeispiele und Wiederholungsfragen fördern die 

nähere Themenarbeit.

Wien, Andreas

Internetrecht
Wiesbaden: Gabler Verlag 2009 – 235 Seiten, € 26,90

Die vorliegende 2., überarbeitete Auflage von Prof. Dr. Andreas Wien bie-

tet eine praxisorientierte Einführung. Nach einer Einleitung diskutiert der 

Autor Streitigkeiten über Domainnamen, bespricht Internet-Angebote und 

Urheberrecht, behandelt Werbung im Netz sowie Verträge im Internet, 

geht auf E-Commerce und Besonderheiten ein und vermittelt abschlie-

ßend einen Überblick über Computerkriminalität, Datenschutz und Verfah-

rensrechtliches. Beispielfälle geben einen konkreten Einblick in die prakti-

schen  A nwendungsmög l i chke i ten .  W iederho lungs f ragen, 

Quellennachweise usw. betonen den Lehrbuch-Charakter.

Persönliche Kompetenzen

 
Bohinc, Thomas

Soft Skills
München: Verlag Vahlen 2009 – 
208 Seite mit CD-ROM, € 19,80 

Hintergrund und Überblick
Der Autor, Dr. Thomas Bohinc, stellt sich 

als Personalentwickler bei T-Systems 

vor. Das Buch erscheint in der Reihe 

„Vahlen Praxis“. Es vermittelt die wich-

tigsten sozialen und kommunikativen 

Fähigkeiten, die heute neben Fachwis-

sen und Methodenkompetenz den be-

ruflichen Erfolg bestimmen. Die beilie-

gende CD-ROM unterstütz t und 

ergänzt dieses Lehr- und Arbeitsbuch. Soft Skill bedeutet Fähigkeit im Um-

gang mit anderen Menschen (Duden 25. Aufl. 2009). 

Gliederung und Inhalt 
Soft Skills: Weich, aber wichtig – Mit anderen reden – Im Team arbeiten – 

Andere überzeugen – Feedback: sich selbst reflektieren.

Beschreibung und Einschätzung
Zunächst vermittelt Bohinc die wachsende Bedeutung der Soft Skills. 

Gefragt ist die Fähigkeit, mit anderen Experten zusammenzuarbeiten, 

professionell zu kommunizieren und zielorientiert Veränderungen durch-

zusetzen, wie es heißt. Arbeit mit Menschen bedeutet immer mehr als 

mit Zahlen, Daten und Fakten umzugehen – dies ist zentrale Botschaft 

des Buches. Der Autor beschreibt in den jeweiligen Themenblöcken in 

verständlicher Form die theoretischen Grundlagen und vermittelt vielfäl-

tige Tipps, Hinweise und Methoden, die konkret auf den Arbeitsalltag 

und die praktische Nutzung bezogen sind. Beispiele, Infokästen, Übun-

gen, Abbildungen und Checklisten machen aus dieser Neuerscheinung 

ein praxistaugliches Lehr- und Lernbuch. Die beiliegende CD-ROM un-

terstützt den Leser, Soft Skills zu trainieren und bietet Checklisten, Ar-

beitshilfen und Merkblätter an. Der flüssige und verständliche Sprachstil, 

der konkrete Anwendungsbezug und die lesefreundliche Aufbereitung 

erleichtern die Lektüre und die Arbeit mit diesem Buch. Der Autor the-

matisiert die oft vernachlässigten und vielfach auch erfolgsentscheiden-

den persönliche Kompetenzen und rückt die „weichen Faktoren“ in die 

Aufmerksamkeit. Buch und CD-ROM sind unmittelbar einsetzbar und 

nutzbar und geeignet, die Soft Skills zu trainieren und weiterzuentwi-

ckeln. Das Preis-Nutzen-Verhältnis ist respektabel.

Püttjer, Christian / Schnierda, Uwe

Assessment-Center-Training  
für Führungskräfte
Frankfurt: Campus Verlag 2009 – 323 Seiten, € 24,90

Dieser Ratgeber erscheint in der 8., aktualisierten und überarbeiteten Auf-

lage. Zwei bekannte Berater beschreiben den Ablauf, erklären die wich-

tigsten Übungen und geben Lösungsempfehlungen. Rund 100 Übungs-

aufgaben, zahlreiche Praxisbeispiele und -tipps bereiten auf das 

Assessment-Center vor und erhöhen so die Erfolgschancen. Lesefreund-

lich aufbereitet. Weitere Infos und Leseproben unter: 

http://www.campus.de/isbn/9783593389646 

Heiser, Werner

Studieren mit Erfolg: Effizientes Lernen 
und Selbstmanagement
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2009 – 210 Seiten, € 12,95

Die vorliegende 2., überarbeitete und erweiterte Auflage unterstützt Stu-

dierende in Bachelor-, Master- und Diplomstudiengängen ebenso wie 

Praktiker, die sich in Zeiten des „Lebenslangen Lernens“ mit Methoden 

erfolgreichen Lernens und Selbstmanagements befassen wollen. Das 

zweifarbige Buch ist sehr benutzerfreundlich aufgebaut. 

Moll, Vera

Handbuch Geldanlage
München: Verlag Vahlen 2009 – 278 Seiten mit CD-ROM, € 24,80

Die Veröffentlichung erscheint in „VAHLEN PRAXIS“. Diese Buchreihe er-

hebt den Anspruch, sofort einsetzbares Know-how zu vermitteln. Die Auto-

rin, Vera Moll, ist den Angaben zufolge Partnerin und Geschäftsführerin der 

NOVETHOS Financial Partners GmbH in München. Der vorliegende Praxis-

ratgeber beschäftigt sich insbesondere mit Vermögensplanung, Altersvor-
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Gründung eines bundesweiten Sozialfonds e. V. intensiv und anspruchs-

voll getestet werden. Bei diesem weitreichenden Praxistest vermochte das 

System voll und ganz zu überzeugen.

Nachwort vom Bücherwurm: 
Das Buch im Medienportfolio gemäß 
repräsentativer Studie

Eine repräsentative Studie „Das Buch im Medienportfolio“, herausgege-

ben vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, vom Hauptverband 

des Österreichischen Buchhandels und vom Schweizer Verlegerverband, 

erschienen im Juni 2009, erbrachte u. a. folgende interessante Ergebnis-

se: Deutsche, Österreicher und Schweizer sind starke Mediennutzer: 

Mehr als zehn Stunden täglich verbringen sie mit den Massenmedien In-

ternet, Fernsehen, Radio, Buch, Tageszeitung, Zeitschrift und Hörbuch. 

Das Bücherlesen umfasst davon im Durchschnitt eine halbe Stunde. Die 

Marktstudie zeigt, dass Bücher in einer vielfältiger werdenden Medien-

landschaft nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Nach Internet und 

Fernsehen sind Bücher das drittwichtigste Medium im deutschsprachigen 

Raum: 17 Prozent der Befragten gaben an, auf Bücher nicht verzichten zu 

können. 

Besonders in Deutschland hat das Buch einen hohen Stellenwert, hier 

wollen 18 Prozent das Buch nicht missen. Am liebsten werden Kriminalro-

mane gelesen, 54 Prozent der Befragten greifen laut Studie gern oder 

sehr gern zum Krimi. Das Sachbuch erreicht Rang zwei auf der Beliebt-

heitsskala, die Hälfte aller deutschsprachigen Leser nimmt gern oder sehr 

gern ein Sachbuch zur Hand. Den dritten Rang belegen Kochbücher und 

Backbücher. Etwa ein Drittel der Befragten kann sich vorstellen, ein  

E-Book zu lesen, um sich zu informieren. Auf der Grundlage von Genre- und 

Medienpräferenzen kristallisieren sich dabei sieben Medientypen heraus: 

Entspannungssuchende Vielleser (21 Prozent), regelmäßige Radiohörer 

(19 Prozent), E-Book-interessierte Internet-Freaks (14,7 Prozent), Lese-

averse Fernsehfans (12,3 Prozent), konservative Zeitungsleser (11,8 Pro-

zent), Fantasy-begeisterte Onlineleser (11,5 Prozent) und Unterhaltungs-

orientierte Leseratten (9,7 Prozent). Wo stehen Sie?

Eine Zusammenfassung der Studie kann abgerufen werden unter: 

http://www.boersenverein.de/sixcms/media.php/976/Das_Buch_im_

Medienportfolio_Zusammenfassung_Presse.pdf

Abfrage am 11.08.09 – Quelle: Pressemitteilung / Beliebter Medienklas-

siker: Das Buch im Medienportfolio in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz am 17. Juni 2009 vom Börsenverein.

Bis zum nächsten Mal, herzliche Grüße und Ihnen persönlich und beruflich 

alles Gute im neuen Jahr 

Ihr Alfred Biel

E-Mail: alfred.biel@gmx.de

sorge, Risiken und Steuern. Die zum Testlesen gezielt ausgewählten The-

men und Stichworte wurden praxisgerecht und kompetent, verständlich 

und unvoreingenommen behandelt. Die beiliegende CD-ROM arbeitete im 

Funktionstest, wie von der Autorin beschrieben. Das Buch bietet eine fun-

dierte Beratung und kritische Orientierung im „Finanz-Dschungel“. 

Duden – Die deutsche Rechtschreibung
Mannheim: Dudenverlag 2009 – 1.216 Seiten, € 21,95

Das umfassende Standardwerk, herausgegeben von der Dudenredaktion 

auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Regeln, liegt in 25., völlig neu 

bearbeiteter und erweiterter Auflage vor. Rund 135.000 Stichwörter, da-

von 5.000 neue Wörter, über 500.000 Beispiele, Bedeutungserklärungen 

und Angaben zu Worttrennung, Aussprache, Grammatik, Etymologie und 

Stil informieren den Leser. In 400 Infokästen werden schwierige Zweifels-

fälle anhand von Beispielen erklärt. Bei mehreren zulässigen Schreibwei-

sen werden Dudenempfehlungen angeboten.

Parallel zur Buchausgabe erscheint auch Software von Duden in Neuauf-

lage, insbesondere die verschiedenen Ausgaben von „Duden Korrektor“ 

zur Textkorrektur, zum „Nachschlagen” am Bildschirm, zum Lernen usw. 

sowie der Duden auf CD-ROM.

Wörle-Himmel, Christof

Vereinsrecht
München: Beck Verlag 2009 – 128 Seiten, € 6,80 

Dieses Taschenbuch aus der Reihe „Beck kompakt“ vermittelt 132 Tipps 

für die Vereinsarbeit. Der Autor zeigt kurz und bündig in übersichtlicher 

und verständlicher Weise, was ein Vereinsvorstand beachten sollte. Das 

Buch unterstützt und begleitet das ehrenamtliche Engagement.

Engler / Goetz / Hesse / Tacke

Praxisratgeber Vereinsrecht 
Regensburg: Walhalla Fachverlag 2009 – 184 Seiten, € 9,95 

Das Taschenbuch informiert über die Gründung und Führung eines Ver-

eins, beschreibt die gesetzlichen Grundlagen und bietet zahlreiche Muster 

(Satzung, Protokoll, Briefe) und wichtige Adressen an. Die Nähe zur prak-

tischen Vereinsarbeit prägt diesen Fachratgeber.

Online-Angebot: redmark der verein 
€ 19,80/Mona, Jahresbezugspreis € 237,60  
Nähere Infos unter: http://www.redmark.de/shop

Diese Wissensdatenbank bietet für die professionelle Vereinsarbeit um-

fangreiches Fachwissen und vielfältige Arbeitshilfen in benutzerfreundli-

cher Bedienung. Der vom Verlag zur Verfügung gestellte Online-Zugang 

konnte im Rahmen der verantwortlichen Mitarbeit bei Vorbereitung und 
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Controlling – Zukunft gestalten

Nur die Hälfte der Deutschen hat das Gefühl, 

dass ihre Arbeitsleistung ausreichend geschätzt 

wird, heißt es in einer Studie aus diesem Jahr. 

Kennen Sie das Gefühl? Aber wie bekommt 

man Feedback zu seiner Arbeit? Und wann ist 

das Feedback ehrlich? Diese Fragen haben wir 

uns auch gestellt und überlegt, wie wir ein ob-

jektives Feedback erhalten können, ob wir uns 

mit unserem Logistikcontrolling-Konzept auf 

dem richtigen Weg befinden.

Im ersten Schritt haben wir unsere tägliche Ar-

beit mit den Erfolgen und Misserfolgen nieder-

geschrieben. So haben wir als Team reflektiert, 

was wir in den letzten Monaten geschafft hatten 

und woran wir noch arbeiten müssten. Parallel 

dazu erhielt ich die „Controller’s e-News“ mit 

einem Aufruf zur Bewerbung für den Controller-

Preis. Mit der Vorarbeit und ein paar Ergänzun-

gen, wie einer Management Summary, Fakten 

zum Unternehmen und einem Fazit, hatten wir 

die Bewerbungsunterlagen schnell vollständig.

Der Congress

Vier Monate später saß ich auf dem Congress 

nervös zwischen 650 anderen Controllern und 

Managern und wartete darauf, dass der Spot, 

der durch das Publikum wanderte, auf meinem 

Sitz stoppte. Dann war es soweit. Es ging auf 

die Bühne, um den Preis entgegen zu nehmen. 

Angekündigt hatte mich Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen 

Weber, den ich bis dato nur als Autor von zahl-

reichen Controlling-Büchern kannte. Nun stand 

ich ihm gegenüber und nahm Urkunde und Po-

kal entgegen. Dann noch Glückwünsche durch 

Siegfried Gänßlen und schon bald ging es zum 

ersten Fototermin. Bis dahin musste ich nur lau-

fen und lächeln, aber als nächstes sollte ich vor 

650 erwartungsvollen Gesichtern einen Vortrag 

zu meiner Arbeit halten. Vor so vielen Menschen 

hatte ich noch nie gesprochen, war aber eigent-

lich ganz entspannt. Ob es daran lag, dass mir 

das Thema so gut vertraut war oder daran, dass 

bei dieser Masse an Menschen der einzelne 

nicht mehr zu erkennen ist? Danach kannte na-

türlich jeder mein Gesicht und viele sprachen 

mich an. Eine beliebte Frage war, ob das Projekt 

reines Controlling ist oder ob es sich hier nicht 

um eine Mischung aus Controlling und Ma-

Top-Themen
ICV-Führungskräftekonferenz |  

Studie von Roland Berger und 

ICV | Reports aus den Regional-

tagungen

Feedback & Preis gewonnen 

Bernd Voss nahm auf dem 34. Congress der 
Controller im Mai für die Fiege Gruppe den 
ControllerPreis 2009 entgegen.

Internationaler  
Controller Verein

Top-Events

Ausschreibungsunterlagen:
ICV-Geschäftstelle 
Telefon +49 - 89 - 89 31 34 20
www.controllerverein.com

Der ICV verleiht jährlich den mit 5.000 EUR 
dotierten „ControllerPreis“ für „mustergül-
tige Controlling-Lösungen“. 

 Einsendeschluss: 28.02.2010 
ICV-Geschäftsstelle,  
D-82131 Gauting, Leutstettener Str. 2,  
e-mail: c.guenther@controllerverein.de

 Preisverleihung: 14.06.2010  
auf der größten Controlling-Fachtagung  
Europas, dem „35. Congress der Controller“. 
Den ControllerPreis-Träger kürt eine inter-
nationale Jury unter Leitung von Prof. Dr.  
Dr. h.c. Jürgen Weber. Rückfragen von Teil-
nehmern können an den Lehrstuhl Control-
ling, Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, Otto 
Beisheim School of Management, Institut 
für Management und Controlling (IMC),  
Tel. +49-261-6509 471, gerichtet werden. 
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nagement handelt. Die Schnittmenge der Auf-

gaben ist fließend und ich meine, dass die Ar-

beit vor allem das Unternehmen weitergebracht 

hat und wir einen wichtigen Change Manage-

ment Prozess durchlaufen haben. 

Nach dem Vortrag verließ ich die Bühne und 

glaubte, nun den Congress mit den Fachvor-

trägen genießen zu können. Aber da hatte ich 

mich getäuscht, denn das Medieninteresse 

war groß. So gab ich Interviews. Darüber hi-

naus führte ich Gespräche mit anderen Cont-

rollern über die Herangehensweise und wie wir 

die Hindernisse überwunden haben. Hieraus 

ergaben sich auch einige neue Impulse für un-

sere Arbeit. Nebenbei konnte ich so ein einzig-

artiges Netzwerk während des Congresses 

aufbauen. Aber auch Monate später kam das 

Thema ControllerPreis immer wieder auf. So 

behandelte der ICV-Arbeitskreis West II unser 

Thema weiter, besuchte die Fiege Niederlas-

sung Dortmund und erlebte vor Ort das Zu-

sammenspiel zwischen Reports, Round Table 

Gesprächen, Knowhow-Sharing und dem ope-

rativen Geschäft. 

Unsere Arbeit war ein geglückter Change Ma-

nagement Prozess. Basierend auf Basiskenn-

zahlen bestehend aus Volumen, Strukturen, 

Produktivität und Prozessinformationen bau-

ten wir ein Benchmarkingsystem auf; auf die-

sem Zahlengerüst dann drei Kommunikations-

säulen: die 1-2-1 Kommunikation, Round Table 

pro Branche und COO Workshops. Flankiert 

wurden diese Säulen durch On-Site Work-

shops, hier beraten wir operativ die Niederlas-

sungen und suchen Lösungen zur Produktivi-

täts- und Qualitätssteigerung. Das erworbene 

Wissen und Ideen aus den Niederlassungen 

haben wir in einem internen Buch „100 good 

practises“ niedergeschrieben und veröffent-

licht. So erzielten wir einen exzellenten Know 

how-Austausch zwischen allen Beteiligten.

Ein Aufruf

Mein Aufruf an alle Controller: Wagen Sie neue 

und ungewöhnliche Methoden in der täglichen 

Arbeit. Fordern Sie die notwendige Freiheit ein, 

um innovativ zu arbeiten und entfachen sie so 

den Funken spürbarer Veränderung im Unter-

nehmen. Probieren Sie es aus, haben Sie den 

Mut sich mit anderen zu messen und bewerben 

Sie sich für den ControllerPreis 2010. Es lohnt 

sich! 

 
(Zur Person: Nach mehreren Stationen und Ma-
nagement Aufgaben bei Unternehmen wie Cos-
mopolitan Cosmetics, Procter & Gamble und 
Fiege Logistik übernahm Bernd Voss in April 
2009 die Geschäftsführung der VOSS Federn 
GmbH & Co.KG.)

Danke, Manfred Blachfellner!
Würdig und emotional wurde 
auf der ICV-Führungskräfte-
konferenz am 28. November 
Manfred Blachfellner als Lei-
ter der Ideenwerkstatt verab-
schiedet. Dessen Verdienste 
würdigte der stellv. ICV-Vor-
standsvorsitzende Prof. (FH) 
Dipl. Ing. Dr. Heimo Losbich-
ler in einer Laudatio. Blach-

fellner ist seit Januar 1978 ICV-Mitglied, war Mitglied des Vorstands von 1985 bis 
1995, Gründer und von 1983 bis 2000 Leiter des AK Ö III. 2001 gründete er die ICV-
Ideenwerkstatt, die er seitdem geleitet hatte.  

Brandaktuell
Hochkarätige Verstärkung der Ideen-
werkstatt im ICV
Bei der ICV-Führungskräftetagung im No-

vember wurde die Leitung der Ideenwerk-

statt an Prof. Dr. h.c. mult. Péter Horváth 

und Dr. Uwe Michel übergeben. Mit einem 

hochkarätig besetzten Team aus Wissen-

schaft und Praxis soll die Ideenwerkstatt 

künftig die Rolle eines fachlichen Inno-

vators im ICV einnehmen. Durch das früh-

zeitige Erkennen von Veränderungen im 

Umfeld des Controllings sollen relevante 

Heraus forderungen als „Dreamcars“ des 

ICV formuliert werden, die dann in den 

Fachkreisen in konkrete praxistaugliche 

Produkte umgesetzt werden können. Prof. 

Dr. Heimo Losbichler, Vorstand des ICV und 

ebenfalls Mitglied der Ideenwerkstatt, 

dankte Manfred Blachfellner für sein bishe-

riges Engagement. Prof. Horváth stellte die 

künftige Ausrichtung und Arbeitsweise der 

Ideenwerkstatt vor. (Mehr auf der ICV-Web-
site und in der nächsten CM-Ausgabe.)

ICV-Vorstand rückt Qualitätssicherung 
in den Fokus 
Schwerpunkte der ICV-Vorstandssitzung 

am 29. November waren die Nachberei-

tung der internationalen Führungskräfte-

tagung, Themen der Öffentlichkeitsarbeit 

sowie Vereinsinterna wie Qualitätssiche-

rung, Ehrungen und Personalien. Zu den 

vereins internen Fragen gehörten die Qua-

litätssicherung von Regionaltagungen, die 

Betreuung von assoziierten und Firmen-

mitgliedern, Inhalte und Verantwortlich-

keiten der ICV-Redaktionsarbeit sowie 

das weitere Vor gehen beim Projekt Web 

2012. 

Der Vorstand bestätigte schließlich Dragica 

Erculj als ICV-Regionaldelegierte für Süd-

ost-Europa, Aiste Lörgen für das Baltikum 

sowie Erwin Ohnmacht als Leiter des neu-

en AK Ulm. Außerdem soll Fabian Walther 

als Verantwortlicher des CIB-Nachwuchs-

preises die Nachfolge von Antje Krey antre-

ten, in der Jury folgt Dr. Klaus Eiselmayer 

auf Dr. Mark Richter.
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ICV-Führungskräftekonferenz: Gemeinsam in internationaler Community

Die ICV-Führungskräftekonferenz 2009 am 
28. November hat Maßstäbe gesetzt. Erst-
mals vereinte ein Treffen der ICV-Arbeits-
kreisleiter und Ausschussvorsitzenden 70 
Teilnehmer aus neun Ländern. 

Eine außerordentlich positive Resonanz hat die 

Führungskräftetagung gefunden. Der Vorstand 

hob anschließend die konstruktive Atmosphäre 

und den herrschenden Teamgeist, den intensi-

ven Austausch von Informationen und Erfah-

rungen hervor. Künftig soll diese Konferenz alle 

zwei Jahre, im Wechsel mit einer Tagung der 

ICV-Regionaldelegierten, stattfinden.

In seiner Begrüßung hatte ICV-Vorstandsvorsit-

zender Siegfried Gänßlen die Internationalität 

des Treffens hervorgehoben und das hohe En-

gagement aller im ICV ehrenamtlich Tätigen ge-

würdigt.

Die Frankfurter Konferenz war geprägt von drei 

parallelen Workshops. Andreas Krimpmann, 

Leiter des Fachkreises IFRS & Controlling, refe-

rierte in einem speziellen Themenzentrum, 

während die anderen Fachkreis-Leiter in einem 

zweiten Workshop Arbeitsergebnisse vorstell-

ten und mit den Teilnehmern berieten, wie re-

gionale Arbeitskreise vom FAK-Knowhow künf-

tig besser profitieren können. Der Ausschuss 

für Öffentlichkeitsarbeit stellte ebenfalls seine 

Arbeit dar und diskutierte mit den Zuhörern 

 Anregungen insbesondere zur weiteren Aus-

gestaltung der Web-Präsenz und zur Intensivie-

rung der Pressearbeit vor Ort

Professionell und rasant widmete sich Prof. Dr. 

Martin Hauser, Vorstandsmitglied der Controller 

Akademie, im Abschlussvortrag der Konferenz 

dem „Controller-Leitbild im Spiegel aktueller 

Entwicklungen“. Der Tag klang mit einer ge-

meinsamen Abendveranstaltung aus. 

Rund 70 Teilnehmer aus neun Ländern vereinte die ICV-Führungskräftekonferenz am 28. November in Frankfurt/Main. 

Neue regionale Arbeitskreise „Ulm“ und „Rhein-Neckar“ gestartet

Gemeinsam wollen künftig Controller so-
wohl in der Region Ulm als auch in der Re-
gion Rhein-Neckar Praxisprobleme lösen 
und Erfahrungen austauschen. Am 15. Ok-
tober hatte sich dazu ein „Arbeitskreis Ulm“ 
und am 6. November ein „Arbeitskreis 
Rhein-Neckar“ im ICV gegründet.

Die Initiatoren des AK Ulm wählten auf dem 

Gründungstreffen als Arbeitskreisleiter Erwin 

Ohnmacht, Leiter Controlling und IT, Wanzl Me-

tallwarenfabrik GmbH, Leipheim, und als Stell-

vertreter Theo Sörger, Abteilungsleiter Control-

ling und Betriebswirtschaft, SWU Stadtwerke 

Ulm/Neu-Ulm GmbH.

Auf dem Gründungstreffen bei der BLANCO 

GmbH + Co KG in Oberderdingen wurden als 

Leiter des AK Rhein-Neckar Matthias von Daa-

cke, Group Controller bei BLANCO, und als 

Stellvertreterin Dr. Alexandra Schichtel-Gewehr, 

Unternehmensberaterin für Change Manage-

ment/Organisationsentwicklung, gewählt. 

Der Leiter AK Ulm, Erwin Ohnmacht (linkes Bild, rechts) und sein Stellvertreter Theo Sörger (links). Mehr als 20 Teilnehmer hatte das Gründungstreffen des AK Rhein-Neckar (Bild rechts).
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Studie von Roland Berger und ICV: Umschalten auf Wachstum

In einer gemeinsamen Studie von Roland 
Berger Strategy Consultants und dem Inter-
nationalen Controller Verein wurden mehr 
als 500 CFO’s und Kaufmännische Leiter 
von produzierenden Unternehmen befragt, 
welche Optimierungshebel die Unterneh-
men im Jahr 2010 einsetzen werden. Dabei 
beeindruckte das Ergebnis, wie heftig und 
schnell die Unternehmen im kommenden 
Jahr von kurzfristigen Restrukturierungs- 
und Kostensenkungsmaßnahmen wieder 
auf eine mittel- bis langfristige Neuausrich-
tung umschwenken wollen. 

Viele deutsche Unternehmen planen, schon 

2010 den reinen „Restrukturierungsmodus“ 

zu verlassen und auf einen „Effizienzsteige-

rungsmodus“ umzuschalten. Zu diesem Er-

gebnis kommt eine Studie, die von Roland Ber-

ger Strategy Consultants und Internationalem 

Controller Verein in gemeinschaftlicher und 

sehr konstruktiver Zusammenarbeit im No-

vember 2009 durchgeführt wurde. Befragt 

wurden rund 500 CFO’s bzw. Kaufmännische 

Leiter von produzierenden Unternehmen in 

Deutschland, die Rücklaufquote betrug mehr 

als 10 %. Im Mittelpunkt der Studie stand die 

Frage, welches die Top-Effizienzhebel für 

2010 sind, um zum einen die Herausforderun-

gen auf der Kostenseite zu meistern und auf 

der anderen Seite gleichzeitig den eingeschla-

genen Wachstumspfad erfolgreich beschreiten 

zu können. Damit wollen Roland Berger Strat-

egy Consultants und Internationaler Controller 

Verein den CFO’s und Kaufmännischen Leitern 

eine Entscheidungshilfe für ihre Planung 2010 

an die Hand geben und ihnen darüber hinaus 

eine verlässliche Basis liefern für die Diskussi-

on mit anderen Funktionen in den Unterneh-

men. 

Das Design der Studie hat alle Bereiche der 

Wertschöpfungskette abgedeckt, von „Produkt-

portfolio“ bis „Administration & Overhead“. Die-

se neun Bereiche der Wertschöpfungskette wa-

ren wiederum jeweils untergliedert in ein 

„Hebelset“ der wichtigsten Einflussfaktoren 

oder Optimierungshebel für einen Bereich. In 

der Auswertung gab es erwartete und überra-

schende Ergebnisse. Bestätigt wurden die Er-

wartungen insofern, als die befragten CFO’s 

und Kaufmännischen Leiter für 2010 einen Fo-

kus bei den Bereichen Produktportfolio sowie 

Innovation & Entwicklung sehen. Ganz klar, at-

traktive Produkte sind die Voraussetzung für 

Wachstum.

Ein weiterer Fokus wird im Bereich Produktion 

gesehen sowie im Bereich Working Capital Ma-

nagement. Die Erkenntnis, dass das Augen-

merk auf die Bereiche Einkauf und Administra-

tion & Overhead eher gering ausfällt, war 

insofern nicht überraschend, da es sich hierbei 

um Bereiche handelt, die mit Beginn der Krise 

seit 2008 und im Verlauf des Jahres 2009 im 

Restrukturierungsmodus bereits weitgehend 

optimiert wurden. Überraschend war hingegen 

der eher geringe Fokus auf dem Bereich Ver-

trieb & Marketing sowie im Bereich Controlling 

& Finanzen. Die oben stehende Grafik gibt die 

Hitliste der Bereiche wieder, auf denen der Fo-

kus für die geplanten Aktivitäten in 2010 liegt. 

Sie reicht von „Produktportfolio“, in dem ins-

gesamt 62 % der Befragten „sicher“ bzw. „sehr 

sicher“ Aktivitäten planen, bis zu „Administra-

tion & Overhead“ auf dem letzten Platz, in dem 

nur 33 % der Befragten „sicher“ bzw. „sehr si-

cher“ mit Aktivitäten im Jahr 2010 rechnen. Ein 

differenzierteres Bild bekommt man, wenn man 

sich nun weiter „hineinzoomt“ und die Bewer-

tung der einzelnen Hebel innerhalb der Berei-

che betrachtet. So steht ganz an der Spitze der 

Top-10 Hebel mit 70 % sicheren bzw. sehr si-

cheren Aktivitäten die Anwendung kaufmänni-

scher Einkaufshebel wie Preisvergleich oder 

Bündelung. Dies ist insofern interessant, als der 

Bereich „Einkauf“ insgesamt es nicht so sehr in 

den Fokus der Befragten geschafft hat. Hier 

konzentriert sich der Fokus auf einen ganz 

 gezielten Hebel. 

Ein ähnliches Phänomen ist in Bezug auf den 

Bereich „Vertrieb & Marketing“ zu beobach-

ten, der es als Gesamtbereich nur auf Rang 5 

geschafft hat, der aber dennoch zwei Einzel-

hebel in den Top-10 Hebeln platzieren konnte, 

nämlich die Einzelhebel „Steigerung Vertriebs- 

und Marketingaktivität“ sowie „Identifizierung 

Wachstumschancen“ mit jeweils 66 % sicheren 

bzw. sehr sicheren Aktivitäten. Weitgehend de-

ckungsgleich hingegen der Vergleich des Be-

reichs „Produktportfolio“ mit den Einzelhebeln: 

Aus diesem Bereich haben es gleich 3 Einzel-

hebel in die Top-10 Hebel geschafft, nämlich 

„Erarbeitung eines zukunftsfähigen Produkt-/ 

Serviceportfolios“ (66 %), „Bereinigung des 

Produkt-/Serviceportfolios (65 %) und „Kun-

denorientierte Optimierung der Produkt-/Ser-

vicemerkmale (62 %). 
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Werfen wir nun noch – in eigener Sache – ei-

nen Blick auf den Bereich „Controlling & Finan-

zen“, dem offensichtlich kein so großer Fokus in 

Bezug auf die Agenda 2010 beigemessen wird. 

Immerhin gibt es einen Einzelhebel, der den 

Einzug in die Top-10 Hebel mit insgesamt 60 % 

sicheren bzw. sehr sicheren Aktivitäten nur 

knapp verpasst hat. Hierbei handelt es sich  

um den Einzelhebel „Stärkung des Controlling 

(höhere Transparenz, Controller als Business-

partner, oder die stärkere Einbindung von Cont-

rollern in das Tagesgeschäft)“.

Insofern also Entwarnung für die Controller: Ihr 

Wertbeitrag für den Unternehmenserfolg wird 

nach wie vor sehr hoch eingeschätzt, auch 

wenn Aktivitäten in diesem Bereich nicht ganz 

oben auf der Agenda 2010 stehen. Man kann 

das Ergebnis ja auch aus folgender Perspek-

tive sehen: Die Controller haben ihren Bereich 

schon besenrein gemacht, deshalb sind für 

2010 keine besonderen Anstrengungen er-

forderlich, um hier zu Verbesserungen zu 

 kommen. 

Auch gesamtwirtschaftlich geben die Ergebnis-

se für 2010 Raum für Optimismus: Die Zeit der 

reinen Kostensenkungsprogramme ist vorüber, 

viele produzierende Unternehmen investieren 

wieder in zukunftsfähige neue Produkte und 

schalten damit 2010 um auf Wachstum. 

Autor: Conrad Günther, Mitglied des ICV-Vor-
stands

 
Mehr Informationen: www.rolandberger.com / 
www.controllerverein.com

60. Treffen des Arbeitskreises West I

Der AK West I, einer der ältesten Arbeits-
kreise im ICV, wurde 1977 ins Leben geru-
fen. Seit 1988 wird der von Erwin Helffen-
stein, seinerzeit Direktor der Henkel KGaA 
in Düsseldorf und lange Jahre stellvertre-
tender ICV-Vorsitzender, gegründete AK 
von Dieter Wäscher geleitet. Aktuell hat der 
AK West I 67 nominelle Mitglieder. 

Aus dem AK West I sind bisher zwei „ICV-

Statements“ hervorgegangen: „Prozesskos-

tenmanagement“ und „Kundenorientiertes 

Vertriebs-Controlling“, die in mehrfacher Auf-

lage erschienen sind.

Bei der Themenwahl widmet sich der AK West I 

aktuellen betriebswirtschaftlichen Fragen. Hier 

standen z.B. „Hedging & Handhabung von De-

rivaten“, „Unternehmenssteuerreform 2008“, 

„Working Capital Management“, „Prozess-

Controlling“, „BilMoG“, „Rating nach Basel II“, 

„SixSigma“, „Due Diligence Prozess“ auf der 

Agenda. 

Das 60. AK-Meeting fand am 27. Oktober bei 

der Firma mbb Consult GmbH in Düsseldorf 

statt. Prinzipiell tagt der Arbeitskreis West I in 

den Unternehmen seiner Mitglieder, immer 

steht der Punkt „Führung durch den Betrieb“ 

auf der Tagesordnung bei den Treffen. Das hat 

im Laufe der Zeit einen interessanten Überblick 

über verschiedenste betriebliche Vorgehens-

weisen und die Organisation in einer Vielzahl 

von Produktions- und Dienstleistungsunterneh-

men verschafft. 

Zurzeit sind Arbeitsgruppen des AK mit der Er-

arbeitung eines Controlling-Audits beschäftigt. 

Als Ergebnis sollen Standards für die praktische 

Controllingarbeit in KMUs gesetzt werden. 

Dieter Wäscher, Leiter AK-West I

Das 60. Meeting des AK West I am 27. Oktober bei der mbb Consult GmbH in Düsseldorf hatte 22 Teilnehmer.
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Martin Herrmann, ICV-Regionaldelegierter West und AK-Leiter West III, begrüßte auf der Controlling Advantage Bonn CAB 
2009 im Gas-Wasser-Zentrum GWZ Bonn rund 100 Gäste. Die Tagung war von den ICV-Arbeitskreisen der Region West 
organisiert worden.

Controlling Advantage Bonn CAB 2009: Über den Tellerrand geblickt

„Krise trifft Controlling oder umgekehrt?“ 
– unter diesem hintergründigen Motto fand 
am 12. November die 5. Controlling Advan-
tage Bonn (CAB 2009) statt. Rund 100 Be-
sucher waren ein erfreulicher Beleg dafür, 
dass auch das hochkarätige Vortragspro-
gramm von den Organisatoren richtig ge-
wählt wurde. 

Den thematischen Mittelpunkt bildete die aktu-

elle wirtschaftliche Krise mit ihren vielfältigen 

Auswirkungen auf die Unternehmen und das 

Controlling. An vielen Stellen wurde über den 

Controlling-Tellerrand hinausgeblickt. Auch die 

regen Gespräche und Diskussionen in den Pau-

sen zeigten, dass die Krise den Arbeitsalltag der 

Controller weiterhin stark beeinflusst und der 

Informationsbedarf unverändert hoch ist.

Controlling im Zeichen der Krise

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, Kuratoriums-

vorsitzender des ICV, präsentierte im Auftakt-

vortrag Untersuchungsergebnisse des Control-

lerpanels seines Instituts zu Einschätzungen 

und Maßnahmen der Controller in Bezug auf die 

Krise. Der alte Controller-Spruch „Schlechte 

Zeiten für Unternehmen sind gute Zeiten für die 

Bedeutung des Controlling“ spiegelt sich auch 

in den Ergebnissen wider. So haben die Control-

ler als Informationslieferant und Berater des 

Managements in der Krise deutlich an Wichtig-

keit gewonnen. Bezüglich ausgewählter „Stan-

dardprodukte“ geben die Panelteilnehmer die 

stärksten Auswirkungen für die Bereiche Bud-

getplanung und -kontrolle, Szenariorechnungen 

bzw. Forecasts sowie Finanzbedarfsplanung 

und Liquiditätsmanagement an. Unternehmen, 

die sehr stark von der Krise betroffen sind, ge-

hen mittelfristig von einer kompletten Neuaus-

richtung der Unternehmenssteuerung aus. 

Deutlich zeigte das Panel auch, dass fast alle 

mittel oder stark krisenbetroffenen Unterneh-

men im Verlauf der Wirtschaftskrise spezielle 

Cost-Saving-Programme aufsetzten. Dies alles 

ließ sich in den seltensten Fällen innerhalb der 

normalen Arbeitszeit bewältigen; als Konse-

quenz stieg vielfach die Arbeitsbelastung – bei 

der Mehrzahl der befragten Controller um 20 

bis 30 %.

Die wirtschaftliche Krise hat insbesondere den 

Maschinen- und Anlagenbau fest im Griff. Jörg 

Scholtka vom Verband Deutscher Anlagen- und 

Maschinenbauer e.V. (VDMA) zeigte, welche 

Wege Unternehmen beschreiten um insbeson-

dere ausreichend Liquidität zu sichern. Auf-

grund der Anlagenintensität der Branche liegt 

hier ein wesentlicher Ansatzpunkt.

Klaus Besier, Stadt Bonn, präsentierte ein be-

sonderes Highlight im Tagungsprogramm. Bonn 

besitzt als langjähriger Gast- und „Teil-Namens-

geber“ eine besondere Verbundenheit zur CAB. 

Spannend war zu sehen, ob und wie das Cont-

rolling im kommunalen Bereich bei der Bewälti-

gung der Krise unterstützt. 

„Kommunalfinanzen im freien Fall“, so prägnant 

stellte der Deutsche Städtetag die aktuelle 

Lage der Kommunen dar. Eine „Krise der Prog-

nose“ lässt zudem stabile und verlässliche 

 Berechnungen der Einnahme- und Ausgaben-

entwicklungen kaum zu. Die Stadt Bonn 

verfolgt einen strategischen und nachhaltigen 

Ansatz um dieser Situation zu begegnen. Ein 

Blick auf die möglichen Maßnahmen offenbart 

„alte Bekannte“: Kosten- (nicht Leistungs-) Re-

duzierung in den Serviceeinrichtungen wie Ge-

bäudemanagement, EDV, Fuhrpark; Forde-

rungsmanagement und Cash-Pooling um 

Liquiditätspotenziale zu realisieren; Entschei-

dungs- und Dienstleistungsprozesse optimie-

ren; Reduzierung der Kosten im „Stadtkonzern“ 

durch Aufgabenbündelung und Abbau von 

Doppelstrukturen. 

Erfolgsfaktor Wertschöpfungs- 
architektur

„Operative Maßnahmen konsequent mit dem 

Unternehmenswertmodell verbinden!“, so lautet 

die Botschaft von Prof. Mühlencoert, RheinAhr-

Campus. Am Beispiel des Supply Chain Ma-

nagement (SCM) präsentierte er den Ablauf ei-

ner wertschöpfungsorientierten Optimierung. 

Logistikprozesse bergen z. T. erhebliche Kosten- 

und Liquiditätspotenziale. Und auch das Control-

ling bietet Raum für Verbesserungen. Ein wert-

orientiertes SCM geht daher über klassische 

Logistikdefinitionen hinaus. Logistik darf nicht 

alleine und übergreifend planen und steuern. Ein 

SC-Controlling muss den Wertbeitrag aller Maß-

nahmen messen, entsprechende Steuerungs-

informationen zur Verfügung stellen und helfen 

Funktionsbarrieren zu überwinden. 

 Jens Obermöller 
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Congress of the Baltic States: How to survive & stay socially responsible

“Challenges of Controlling in the context 
of economic changes” was the theme of 
the 3rd ICV Controlling congress of the 
Baltic States on October, 22nd in Kaunas, 
Lithuania. More than 40 participants from 
Lithuania, Estonia and Kaliningrad (Rus-
sia) followed a highly interesting program 
organised by Lithuanian ICV Working 
Group.

Changes in the economic situation have a 

strong influence on the nature of decision 

making at different management levels. This 

is especially true for a lot of companies in the 

Baltic States, where the current economic cri-

sis lead to a dramatic change in the economic 

environment. Controlling professionals, as the 

main contributors of relevant information for 

companies decision makers, have to find out 

which are the most important topics to be ad-

dressed nowadays and how an effective con-

trolling could serve companies as a mean not 

only to survive but also to stay socially respon-

sible and competitive in the future.

Edita Gimzauskiene showed how the changes 

in economic environment were reflected in the 

organizational values and the performance 

measurement system. She illustrated this by 

research activities carried out in 2003, 2006 

and 2008. It became clear, that companies 

have moved towards goals which are orientat-

ed on the management of uncertainty, new 

opportunities and as well the effective man-

agement of resources and processes. In com-

parison to the pre-crisis situation goals like 

customer orientation and market development 

together with the development of human re-

sources lost considerably of importance. The 

changes in the system goals are equally 

 reflected in the performance measurement 

systems.

Lea Roostalu stressed that Corporate Social 

Responsibility (CSR) may serve as a new sus-

tainable business model for Baltic firms. She 

gave a detailed overview over the CSR-concept 

and showed, based on data collected in Esto-

nia, that CSR has not yet become an integrated 

business practice but is rather a playing field of 

around 50 – 100 companies. Controlling can 

play an active role in supporting the manage-

ment by setting value judgements that are open 

to CSR.

Economic changes often require complex deci-

sions. Katrin Bühl gave the participants some 

insights into better decision making based on 

the Vroom/Yetton/Jago Model. After a theoret-

ical overview she explained practical usage of 

a decision tree. With the help of examples she 

invited participants to follow her through some 

examples of successful decision making but 

also through experienced failures.

Cost cutting is ubiquitous nowadays. But for 

companies it is vitally important to cut the right 

costs. Frank Ahlrichs presented a holistic ap-

proach to cost reduction which leads to sus-

tainable profitability. With the help of a process 

based approach companies avoid isolated cost 

cutting. 

Controlling should not only focus on costs – 

CRM offers the opportunity to build up a mutu-

ally beneficial relationship with the aim to fully 

satisfy customer needs an maximize compa-

ny’s profit. Elena Groznetzskaya explained the 

benefits of CRM in different economic situa-

tions and added practical experience from CRM 

deployment in Russian Companies. She showed 

how to set up a CRM-project and explained the 

major reasons why CRM may not work.

Controlling is still a pretty young business func-

tion for most Baltic companies, where the main 

source of financial information was and often is 

the accounting department. Algirdas Pukelis 

presented an overview of the current situation 

of controlling in Baltic States. He stated for ex-

ample that only a minority of companies uses 

modern management tools, analysis based on 

bookkeeping data is predominant, controlling 

is often seen as an audit or accounting func-

tion. There is a strong need to formulate under-

stand and operate Controlling as a manage-

ment tool. 

Daiva Slekiene showed the drastic changes in 

economic figures which characterized the cur-

rent crisis and the resulting impact on long run-

ning investment projects. Due to her point of 

view only the strict application of risk control-

ling measures and project controlling can pre-

vent these projects to fail. It is important to 

adapt, on a timely basis, the relevant planning 

data and to calculate different scenarios. 

The final word of the Congress was given by 

Aiste Lörgen, ICV Regional Leader of the Baltic 

Region. She emphasized that the ICV working 

groups offer a great opportunity to exchange 

knowledge and experiences with colleagues. 

The ICV ideas may serve as a guideline to devel-

op the controlling function and helps to foster 

it’s standing. 

 Jens Obermöller 

The 3rd ICV Controlling congress of the Baltic States with speakers from Estonia, Germany, Lthuania and Russia was 
organised by the Lithuanian ICV working group.
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Der AK Südwest hat sich im Oktober in St. Geor-

gen (Schwarzwald) bei der Firma Weißer und 

Grießhaber getroffen. Themen waren u.a. Dis-

kussionen um das ICV-Whitepaper Moderne 

Budgetierung sowie Herausforderungen an die 

einzelnen Unternehmen in der Krise. Dabei 

wurde auch ein Reorganisationsprojekt in ei-

nem, am AK teilnehmenden Unternehmen be-

handelt. Weiterhin wurden von der BW Bank 

Karlsruhe/Offenburrg die momentanen Her-

ausforderungen der Banken präsentiert. In ei-

nem Workshop wurde schließlich diskutiert, 

welche damalig definierten Maßnahmen in 

den einzelnen Unternehmen in den letzten 

sechs Monaten letztendlich positiv gewirkt ha-

ben und welche nicht.  

AK Südwest diskutiert Herausforderungen aus der Krise

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h.. Dieter Spath fesselte mit seinem Vortrag über „revolutionäre Innovationen“ die rund 90 Gäste 
der CCS 2009 im neuen IB-Forum Ehningen bei Stuttgart.

CCS 2009: Von Krisen, Sanierungen und „radikalen Innovationen“

Auf der „Controlling Competence Stuttgart“ 
CCS 2009 am 19. November erlebten rund 90 
Gäste drei hochkarätige Vorträge namhafter 
Referenten, deren Themenspektrum von der 
„Großwirtschaftslage“ über Restrukturie-
rungs- und Change-Mangement bis hin zum 
Thema „Innovationen und Controlling“ ge-
spannt war.

Reinhard Reschke, Geschäftsführer Finanz & 

Planung der IBM Deutschland GmbH, begrüßte 

als Hausherr die Teilnehmer. Zum 3. Mal fand 

die „Controlling Competence Stuttgart“ in Räu-

men der IBM statt, nun erstmals im neuen, hoch 

modernen IBM-Forum Ehningen. 

Der Vortrag von Gerhard Stratthaus MdL, 

 Finanzminister a. D., SoFFin Sonderfonds Fi-

nanzmarktstabilisierung, Mitglied des Lei-

tungsausschusses, Frankfurt, war mit „Finanz-

krise – Wirtschaftskrise – Gesellschaftskrise?“ 

überschrieben; der von Rainer Hribar, CEO, 

VBH Holding Aktiengesellschaft, Korntal-Mün-

chingen mit: „Vom Sanierungsfall in den SDAX 

– Ganzheitliche Restrukturierung an einem 

konkreten Fallbeispiel“; und der Vortrag von 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dieter Spath, 

Institutsleitung Fraunhofer Institut für Arbeits-

wirtschaft und Organisation, Stuttgart, mit: 

„Von evolutionären zu revolutionären Innova-

tionen – Herausforderungen für das Control-

ling“. 

Stratthaus unternahm mit seinem Vortrag ei-

nen „Überflug“ eines komplexen Themas und 

stellte Antworten zu Fragen vor wie: Was wa-

ren die Ursachen der Krise? Wo stehen wir? 

Was unternimmt die Regierung? Sein Plädoyer 

zum Schluss: „Wir brauchen mehr Ordnung in 

einer freien Wirtschaft. Diese Ordnung muss 

der Staat schaffen: als Schiedsrichter, nicht als 

Mitspieler.“

Hribar berichtete plastisch und offen über ein 

Stück eigener, jüngster Firmengeschichte. Er 

präsentierte Erfahrungen zum Umgang mit Ver-

änderungen, zum Überwinden von Krisen und 

auch internen Widerständen. Sein Schlusssatz: 

„Man braucht Visionen und Strategien. Das 

Wichtigste aber ist das konsequente Tun.“

Spath’s Vortrag war ein Plädoyer für Innovation. 

Angesichts der globalen Veränderungen gehe 

es nicht um kleine Optimierungen, sondern um 

radikale Innovationen. Die Zukunftsthemen 

 seien: Energie, Sicherheit, Umwelt, Gesundheit, 

Mobilität und Kommunikation. 

Internationaler Controller Verein  ICV
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Stolz war Tagungsleiter Heimo Losbichler auf einen Besucherrekord und das hochkarätige Programm zur CIS 2009.

Controlling Insights Steyr CIS 2009: 300 Gäste erleben hochkarätige Tagung

Ein vielseitiges Programm zu top-aktuellen 
Themen mit hochkarätigen Referenten lockte 
erstmals rund 300 Gäste zur CIS 2009, der 
österreichischen ICV-Regionaltagung, nach 
Steyr. Die „Controlling Insights Steyr“ bot 
vielfältige Ansätze, Fragen zur Bewältigung 
der Krise und zur wirtschaftlichen Entwick-
lung 2010 zu beantworten.

„Unternehmen werden zur Aufrechterhaltung 

der Wettbewerbsfähigkeit internationales 

Wachstum forcieren und die Kostenstrukturen 

weiter optimieren müssen. Die Rückkehr in die 

Komfortzone dürfte noch längere Zeit außer 

Reichweite bleiben und eine Abkehr vom An-

spruchsdenken wohl erworbener Rechte ver-

langen“, fasste Tagungsleiter Prof. (FH) Dr. 

Heimo Losbichler, Stellv. ICV-Vorstandsvorsit-

zender und Studiengangsleiter Controlling, 

Rechnungswesen und Finanzmanagement der 

FHOÖ, die Einschätzung bei der CIS 2009 zu-

sammen.

Die hochkarätigen Referenten der CIS 2009 

waren: Siegfried Gänßlen, CEO Hansgrohe AG, 

Mag. Hannes Moser, Miba AG, Dr. Manfred 

Winterheller, Mag. Christian Engelbrechtsmül-

ler, Partner KPMG, Mag. Hubert Tretter, CFO 

Brau Union Österreich, Dr. Eduard Zehetner, 

Immofinanz AG, Mag. Josef Halbmayr, CFO 

ÖBB Holding AG und Prof. Rolf Hichert. An einer 

Podiumsdiskussion war zudem Mag. Christoph 

Wurm, Vorstandsdirektor der VKB Bank, betei-

ligt.

Den Eröffnungsvortrag hielt Siegfried Gänßlen, 

ICV-Vorstandsvorsitzender und CEO der Hans-

grohe AG, mit der Überschrift „Was macht Con-

troller erfolgreich?“ Wesentlichen Raum nahm 

bei der Darstellung von „Erfolgsrezepten“ die 

Balance zwischen der Rolle der Controller als 

„kaufmännisches Gewissen“ und als „Innova-

tor“ ein. 

Tagungsleiter Heimo Losbichler erklärte nach 

der CIS 2009: „Die Vorträge haben eine Lehre 

aus der Finanzkrise deutlich gezeigt. Die Unsi-

cherheit und Volatilität des Marktumfelds wird 

weiter zunehmen und die Planung in Szenarien 

und ein verstärktes Risikocontrolling notwendig 

machen.“ Mit rund 300 Teilnehmern hat sich 

die CIS zur größten Controlling-Veranstaltung in 

Österreich entwickelt. 

Termine Arbeitskreise
 Arbeitskreis Wien

„Winterstammtisch“ am 29.01.2010 

im „Fischerbräu“;

Info: Günther Pichler

Tel.: +43 (664) 340 16 70

 Arbeitskreis Berlin-Brandenburg
Winterstammtisch am 29.01.2010; 

Info: Bärbel Kuhn 

E-Mail: Baerbel.Kuhn@alba.info

 Arbeitskreis West III
Treffen am 18./19.03.2010;

Info: Martin Herrmann

Tel.: +49 (22 47) 25 74

 Arbeitskreis Weser-Harz
25. Treffen am 18./19.03.2010 in Celle;  

„Marketing des Controlling“;

Info: Wolfgang Schneider

Tel: +49 (5371) 93 14 15

 FAK Kommunikations-Controlling
Treffen am 18./19.03.2010;

Info: Dr. Reimer Stobbe

E-Mail: rstobbe@munichre.com

 Arbeitskreis Rhein-Neckar
Treffen 19.03.2010, Fa. Rala in Ludwigshafen; 

„Mod. Budgetierg. & integr. Untern.-Planung“;

Info: Matthias von Daacke

Tel. +49 (7045) 44-81164 

 Fachkreis Controlling und Qualität
20. Sitzung am 26.03.2010, Flughafen Köln;

Info: Rainer Vieregge

Tel. +49 (241) 910 84 90

 Arbeitskreis Berlin-Brandenburg
Sitzung am 22./23.04.2010;

Info: Bärbel Kuhn

E-Mail: Baerbel.Kuhn@alba.info

 Arbeitskreis Allgäu
Frühjahrstagung am 07.05.2010 bei EADS in 

Immenstaad am Bodensee; „Leadership 

 Intelligence“, „BilMoG“, „Power of Influence“;

Info: Friedrich Grandel,

Tel.: +49 (7541) 559704

CM Januar / Februar 2010
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Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander (Redaktion), presse@controllerverein.de

Porträt AK Nord I:  
Einer der ältesten  
Arbeitskreise liegt  
im hohen Norden

Der AK Nord I, ins Leben gerufen 1974, ist 
einer der am längsten bestehende Arbeits-
kreise des Internationalen Controller Vereins. 

Seine 70. Tagung stand Ende Oktober bei der 

Regionaltagung Nord auf dem Programm. Der 

Arbeitskreis lebt vom fachlichen und persönli-

chen Engagement der einzelnen Mitglieder. So 

ist es durchaus üblich, dass auch Mitglieder die 

Initiative ergreifen. Etwa indem sie über aktuel-

le Themen im eigenen Unternehmen referieren. 

Oder aber indem sie zu einer AK-Tagung mit 

einhergehender Betriebsbesichtigung einladen. 

Der AK trifft sich zweimal im Jahr. Die regiona-

len Schwerpunkte liegen in Schleswig-Holstein, 

Hamburg und Niedersachsen. Die AK-Treffen 

sind in der Regel so organisiert, dass sich die 

Teilnehmer am Donnerstagabend zu einem ge-

meinsamen Abendessen und Erfahrungsaus-

tausch zusammenfinden. Am Freitag findet 

dann die eigentliche Tagung, zumeist von 9 bis 

16 Uhr statt. Für alle, die Lust und Zeit haben, 

gibt es darüber hinaus oft am Donnerstag-

nachmittag eine Besichtigung. So standen 

etwa eine Hafenrundfahrt in Hamburg, die Be-

sichtigung der Holtenauer Schleuse oder eine 

Stadtführung in Flensburg auf dem Programm.

Seit 18 Jahren an Bord

Seit 18 Jahren ist Bernd Szeliga Mitglied im 

ICV. Begonnen hat er seinen beruflichen Weg 

mit einem Finanzwirtschaft-Studium in Ham-

burg. Nach den ersten Berufsjahren im Bereich 

SAP- und Controlling-Beratung übernahm er die 

Leitung Controlling bei Amadeus-Data-Proces-

sing in Erding. Auch nach seinem anschließen-

den Wechsel in die Beraterbranche, wo er heute 

als Partner der Unternehmensberatung Putz & 

Partner, Hamburg, tätig ist, „ist Controlling ne-

ben IT und Organisation ein wesentlicher Bau-

stein für mich“, sagt der 52-Jährige. Ganz aktu-

ell kann er in einem Projekt auf sein langjähriges 

Controlling-Wissen zugreifen. Um dieses Wissen 

immer auf dem neuesten Stand zu halten, arbei-

tet Szeliga seit vielen Jahren in den ICV-Arbeits-

kreisen mit, vor dem AK Nord I auch in Bayern. 

„Ich bin im ICV, um in aktuellen Controlling-The-

men immer auf dem Laufenden zu bleiben“, be-

gründet er sein Engagement. 

Auf das Angebot des ICV aufmerksam gewor-

den ist er über die Kurse der Controller Akade-

mie. Heute dienen ihm in erster Linie die ICV-

Veröffentlichungen, Fachbücher, sehr gezielt 

ausgewählte Seminare und die Informationen 

aus den ICV-Arbeitskreisen als Basis für seine 

Wissensbeschaffung. Dabei liegt dem in Ost-

steinbek bei Hamburg Wohnenden ein Schwer-

punktthema besonders am Herzen: Das Zusam-

menwachsen der Controllingthemen mit dem 

externen Rechnungswesen, Stichwort IFRS, 

und mit Revisionsthemen (Compliance). Was 

Szeliga davon hat, Mitglied im ICV zu sein?: 

„Der ICV verschafft mir den für meinen Beruf 

seit jeher immens wichtigen Überblick über ak-

tuelle Controllingthemen. Dieser Überblick ist 

meine Grundlage, um weiter in die Tiefe zu ge-

hen, entweder über Lektüre des ICV oder den 

Fachbuchhandel“. In seiner raren Freizeit enga-

giert sich Bernd Szeliga ehrenamtlich in kirchli-

chen und sozialen Bereichen „und hin und wie-

der versuche ich auch noch Sport zu treiben“, 

erklärt der Vater einer Tochter und zweier Söh-

ne im Alter von 24, 22 und 14 Jahren beim Te-

lefonat von der Stelle aus, an der vielbeschäftig-

te Menschen noch am ehesten Zeit zum 

Telefonieren haben: am Flughafen. 

5 Fragen an den AK-Leiter
Matthias Wolfskeil ist seit 2004 Leiter des AK 
Nord I, wo er davor genauso wie im AK West II 
als Mitglied engagiert war.

1. Nachwuchsprobleme: Kennen wir nicht 
oder gehören zu unseren Sorgen? 
Wir sind der älteste AK im Norden. Aber seit  
einigen Jahren sind wir dabei, neue und junge  
Mitglieder zu integrieren.

2. Die größte Stärke meines AK ist … 
die Vielzahl der Branchen  und der gute Mix 
aus allen Hierarchiestufen (Junior, Controller, 
Abtltr., kfm. Leiter, Vorstand, Geschäftsführer).

3. Was uns am meisten beschäftigt, ist …
… die Organisation des AK: Wer übernimmt und erledigt welche Aufgaben?

4. Wichtigstes Fachthema ist derzeit … 
Es gibt keine oberste Priorität. Wir versuchen einen guten Mix zu schaffen aus aktuellen 
Fachthemen und Führungsthemen zur Verbesserung der eigenen Managementkompetenz.

5.  Arbeitskreisleiter zu sein, finde ich …
abwechslungsreich,

weil … 
ich in den Sitzungen mit vielen Leuten, Themen, Branchen und Firmen in Kontakt komme. 
Das ist eine große Bereicherung, weil es mir so gelingt aus einer „Tellerrandperspektive“ in 
eine „Adlerperspektive“ zu gelangen.  

Bernd Szeliga

Internationaler Controller Verein ICV
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Aus der Praxis für die Praxis
CA Controller Akademie

Buchung und Information unter: 
+49 (0)89 89 31 34-0 oder www.controllerakademie.de 

Einstieg ins 5-stufige Controller’s Ausbildungsprogramm
Stufe I
25. bis 29. Januar in Feldafing
01.  bis  05. Februar in Feldafing
08.  bis  12. Februar in Feldafing
22.  bis  26. Februar in Bernried
08.  bis  12. März in Bernried
15.  bis  19. März in Bernried
15.  bis  19. März in Feldafing (in englischer Sprache)
22. bis 25. März in Essen („City-Training”)
22.  bis  26. März in Feldafing

Wissen kompakt für Nicht-Controller
Finanzmanagement und Controlling
09.  bis  11. Februar in Rödermark/Frankfurt 

CAP Controller’s Advanced Program
Person und Kommunikation
15. bis 19. März in Feldafing 

Bank-Controller’s Ausbildungsprogramm 
 Bank-Controller’s Grundseminar 
22. bis 26. März in Bernried 

Auszüge aus unserem Programm 

Aus unserer Fachseminar-Reihe 
Einkaufs-Controlling
01. bis 03. Februar in Bernried

IAS/IFRS für Controller
08. bis 10. Februar in Bernried

Business Charts mit Excel
11.  bis  12. Februar in Feldafing

Controlling der IT-Kosten
22. bis 24. Februar in Feldafing

Personal-Controlling
08. bis 10. März in Feldafing

Projekt-Management und -Controlling
08. bis 10. März in Feldafing

Vertriebs-Controlling
08. bis 10. März in Feldafing

Prozess-Controlling
08. bis 10. März in Bernried

Controlling mit Kennzahlen
15.  bis  17. März in Bernried

Strategieentwicklung
22. bis 24. März in Feldafing

Strategieumsetzung mit der Balanced Scorecard
22. bis 24. März in Bernried

2010 
Buchen Sie jetzt!
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