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Editorial

In eigener Sache gilt es zu berichten, dass der Abo-Preis seit 1. Januar 

2018 192 EUR (incl. MwSt) im Jahr beträgt und erstmalig ab der näch-

sten Jahresrechnung erhoben wird. Darin enthalten ist auch die Nutzung 

unseres Online-Archivs unter www.controllermagazin.de. Ich möchte  

die Gelegenheit nutzen, alle Abonnenten sowie ICV- und RMA-Mitglieder 

erneut darauf aufmerksam zu machen, sich den Zugang zu unserem  

Archiv freischalten zu lassen (weitere Infos auf Seite 46). 

Zum Abschluss nochmals eine Anmerkung zur Innovation: Manchmal 

geht sie ganz langsam voran und besteht in einem einzigen Wort. Unser 

Kollege Alfred Biel hat es durch jahrelange Hartnäckigkeit geschafft, dass 

im neuen Duden der Controller nicht mehr als „Fachmann für Kostenrech-

nung“, sondern als „Fachmann für Unternehmenssteuerung“ bezeichnet 

wird. Fast möchte man das berühmte Zitat wie folgt abwandeln: „Ein klei-

ner Schritt für die Menschheit, aber ein gewaltiger für das Controller-

Selbstverständnis.“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine angenehme Lektüre!

Conrad Günther,

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ich hoffe, das Jahr 2018 hat für Sie gut, voller Elan und Zuversicht begon-

nen! Wir arbeiten daran, Sie bei der Verwirklichung Ihrer beruflichen Ziele 

durch Erkenntnisse und Anregungen aus dem Controller Magazin zu un-

terstützen. Eigentlich ist es ja ganz einfach, geht es doch um die Frage: 

„Was macht gutes Controlling heute und in Zukunft aus?“ Bei der 

Beantwortung wird es dann naturgemäß vielfältiger, komplexer, auch un-

übersichtlicher, je nach Betrachter, Branche und den zugrunde liegenden 

Zukunftserwartungen. Diese Vielfalt zu Wort kommen zu lassen und zu 

strukturieren, ist eine unserer redaktionellen Aufgaben.  

Jeglicher Fortschritt beruht auf Innovation. Kann man Innovation „tun“, 

d. h. betreiben und organisieren, wenn ja, in welcher Form geschieht das 

am besten und kann/soll man das dann auch controllen? Diesen Fragen 

widmet sich unser Titelartikel von Sandra und Sören Dressler. Innovation im 

Controlling wird übrigens durch den ICV Controlling Excellence Award be-

lohnt, für den die Bewerbungsfrist noch bis 31. Januar 2018 läuft. Weitere 

Informationen auf Seite 51.

Schon immer ging es im Controlling um Kostensteuerung und -senkung. 

In einem spannenden Praxisbeispiel beschreibt Peter Ryffel, wie Kosten-

senkungsprogramme im administrativen Bereich den Controller selbst un-

ter Druck setzen. Auch die Interne Leistungsverrechnung ist ein Klassiker. 

Guido Kleinhietpaß verdeutlicht die Aktualität durch die Verknüpfung mit 

dem Thema Transfer-Pricing, von dem wir fast täglich in der Zeitung lesen 

können, die „Paradise Papers“ lassen grüßen. Ein weiteres Praxisbeispiel 

zum „Kommunikations-Controlling“, „Kennzahlen“, „Forecasting“, „Con-

trolling von Fuhrparks“, „Bausteine für erfolgreiche M&A-Projekte“ oder 

„Strategieentwicklung“, dies alles sind Stichworte aus Überschriften der 

Artikel in diesem Heft und gleichzeitig die Beschreibung der Vielfalt un-

seres heutigen Controlling-Spektrums. 

Wie sieht es in Zukunft aus? Danach fragt in dieser Ausgabe der RMA-

Artikel zu einer breit angelegten Studie „Quo vadis Risikomanagement?“ 

Den vollständigen Foliensatz zu den Studienergebnissen finden Sie auf 

CMlive. Auch der ICV-Artikel zur Digitalisierung spürt dieser Frage nach. 

Am Beispiel von Bosch Diesel Systems wird ganz konkret be-

schrieben, wie durch „Big Data“ die Unternehmenssteuerung 

verbessert werden kann. 

Nicht zuletzt haben wir uns über die Erkenntnis gefreut, dass die Control-

ling-Community nicht nur erstaunlich groß ist, sondern in den vergangenen 

Jahren auch deutlich gewachsen ist, wie die erneute „Bestandsaufnahme 

der Controllerzahl in Deutschland“ ergeben hat. 

Conrad Günther

Chefredakteur Controller Magazin

Vorstandsmitglied des Verlags für  
ControllingWissen AG

Vorsitzender des Aufsichtsrats der CA 
Akademie AG

Rechtsanwalt

conrad.guenther@vcw.de
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„Open Innovation“ hat sich als neues Schlag-

wort im Innovationsmanagement in den letz-

ten Jahren rasch verbreitet. Obgleich nicht jede 

Branche den Gedanken der offenen Innovati-

onsprozesse ohne weiteres umsetzen kann, gibt 

es doch viele Tools, die entscheidende Wett-

bewerbsvorteile bringen können, unabhängig 

ob diese Tools einzeln oder im Gesamtkontext 

eingesetzt werden. Aus Sicht des Controllings 

ist allerdings eine gewisse Effizienz stets zu be-

achten. Der Einsatz von Open Innovation Tools 

birgt Risiken, kostet Zeit und Geld und sollte  

somit auch immer aus Ressourcenoptimie-

rungssicht bewertet werden. Dieser Beitrag 

soll einen Überblick über Open Innovation Tools, 

den aktuellen Wissensstand sowie die Möglich-

keiten zur Verbesserung des Konzepts durch 

zielgerichtetes Controlling vermitteln.

Der Innovationsdruck hat in den Unternehmen 

in den vergangenen Jahrzehnten erheblich zu-

genommen. Besonders sichtbar wird diese Ent-

wicklung in Technologieunternehmen. Einer-

seits erschließen Unternehmen neue Märkte, 

sehen sich aber andererseits auf ihren etablier-

ten Märkten mit neu eintretenden Wettbewer-

bern konfrontiert. Hinzu kommt die zunehmen-

de Mobilität von gut ausgebildeten Fach- und 

Führungskräften.1 Um im globalen Wettbe-

werb bestehen zu können, müssen neue 

Produkte in kürzerer Zeit entwickelt und 

vermarktet werden, bevor der Wissensvor-

sprung erodiert.2

Konnte der deutsche Wirtschaftsstandort bis-

lang maßgeblich von der hohen Technologiekom-

petenz der Unternehmen profitieren, haben sich 

die Spielregeln in den letzten Jahren erheblich 

verändert. Insbesondere die vielfältigen mittel-

ständischen Unternehmen der Elektroindustrie, 

des Maschinenbaus und der Zulieferindustrie 

sind im globalen Wettbewerb häufig auf ihren 

Technologievorsprung, die hohe Qualität und 

Verlässlichkeit der Produkte angewiesen. Um 

diese technologische Führerschaft auf-

rechterhalten zu können, bedarf es eines 

modernen Innovationsmanagements, das 

über die üblichen, vorwiegend intern getriebe-

nen Innovationsprozesse weit hinausreicht. So-

wohl neue Produkte und Services als auch 

neue Technologien und organisationale Innova-

tionen sind erforderlich, um sich gegen die kos-

tengünstigeren Wettbewerber – vorwiegend 

aus Asien – behaupten zu können. Die deut-

schen Unternehmen sind bekannt für ihre stabi-

len und fortschrittlichen Innovationsprozesse 

und haben zum Teil moderne Konzepte wie 

Open Innovation in diese integriert. In ihrer Stu-

die über die Verbreitung von Open Innovation in 

großen Unternehmen berichten Chesbrough 

und Brunswicker, dass 78 % der großen Unter-

nehmen in den USA und Europa bereits Open 

Innovation praktizieren.3 Deutschland gilt als 

Innovationsführer in Europa.4 Daher ist davon 

auszugehen, dass auch hinsichtlich Open Inno-

vation Deutschland als führend anzusehen ist. 

Entwicklung eines Innovationscontrollings für 
den Einsatz von Open Innovation Tools

von Sören Dressler und Sandra Dressler

Entwicklung eines Innovationscontrollings 



Der traditionelle Innovationsprozess im enge-

ren Sinne, bei dem Forschung, Ideengenerie-

rung sowie die Produktentwicklung aus-

schließlich als Ergebnis interner Aktivitäten 

erfolgt, ist heute nicht mehr marktadäquat.5 

Das heißt nicht, dass die interne Entwicklung 

zurückgefahren wird, vielmehr werden zusätz-

liche Innovationsquellen gezielt genutzt, um 

Innovationsprozesse zu beschleunigen, Ent-

wicklungskosten auf mehrere Partner zu ver-

teilen, aber auch um Produkte besser auf den 

Kunden abzustimmen.

Bei Open Innovation Prozessen werden gezielt 

neben Kunden- und Lieferanteninputs auch 

branchenübergreifende Lösungen in den Inno-

vationsprozess einbezogen. Open Innovation 

steht somit für einen Paradigmenwechsel im In-

novationsmanagement. Unter Open Innovati-

on wird der zielgerichtete Wissenstransfer 

zwischen Unternehmen und Umfeld ver-

standen, um die internen Innovationsprozesse 

zu beschleunigen, aber auch ungenutztes, intern 

verfügbares Know-how zu kommerzialisieren; 

dadurch wird der externe Markt für Innovatio-

nen erweitert. Im Zusammenspiel interner und 

externer Partner im Innovationsprozess wird 

somit der technologische Fortschritt stimuliert. 

Zur Umsetzung von Open Innovation hat sich 

ein Tool-Kit etabliert, dessen erfolgreicher 

Abb. 1: Wissensstand über Open Innovation (eigene Darstellung)

IBM COGNOS TM1
SOFTWARELÖSUNGEN

DREI LÖSUNGEN / EIN KONZEPT / EINE DATENBANK
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1 inside
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aufgebaute Softwareplattform für Analyse, 
Reporting, Planung und Konsolidierung.

elKomSolutions GmbH
Karlstraße 13
78532 Tuttlingen

Tel. +49(0)7461 / 9 66 11-0
www.elkomsolutions.de 

BUSINESS INTELLIGENCE

UNTERNEHMENSPLANUNG
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unbekannten) Internet-Community, die sich 

aus Nutzern, Experten, Lieferanten, Netz-

werkpartnern und sonstigen Interessierten 

zusammensetzt.

3.  Kunden Co-Development mit Lead Usern: 

Gemeinsame Innovationsvorhaben mit Kun-

den, die als sogenannte Lead User fungieren, 

also ein stark trendsetzendes Nutzer- und 

Kaufverhalten zeigen bzw. tiefgreifendes 

Wissen über das Produkt und dessen Ver-

besserungspotential besitzen.

4.  Lieferanteninnovation: Entwicklung neuer 

und innovativer Zulieferteile und Materialien 

direkt durch die Zulieferer.

5.  Universitäre Forschungsvorhaben: Zu-

sammenarbeit mit Forschungs- und Hoch-

schuleinrichtungen in sogenannten Drittmit-

telvorhaben mit Innovationsschwerpunkt.

6.  Öffentliche Forschungsvorhaben: Zu-

sammenwirken mit unterschiedlichen Part-

nern in öffentlich geförderten Vorhaben mit 

Innovationsschwerpunkt.

7.  Open Innovation Intermediäre: Ähnlich wie 

bei der Fremdvergabe werden hier Interme-

diäre genutzt, um die externe Beschaffung 

von Innovationsleistungen zu unterstützen. 

Intermediäre, wie z. B. Innocentive, betreiben 

eigene Internet-Plattformen, um Innovati-

onsaufgaben ihrer weltweiten Internet-Com-

munity vorzustellen und Lösungsvorschläge 

entgegen zu nehmen.

8.  Einkauf gezielter Forschungs- & Ent-

wicklungsleistungen (F&E): F&E Out-

sourcing, z. B. Fremdvergabe der Innova-

tionsleistung an spezialisierte Forschungs-

organisationen.

9.  Joint Ventures: Vorhabenbezogener Zusam-

menschluss mit Wettbewerbern, Netzwerk-

partnern oder sonstigen Unternehmen, um 

gezielt Innovationsprojekte durchzuführen.

10.  Lizenzerwerb für geistiges Eigentum  

(Intellectual Property (IP) In-Licensing): Er-

werb der Lizenzen und somit Technologien 

für benötigte Innovationsleistungen.

Open Innovation ist als  
gesamthafter Ansatz oftmals  
wenig bekannt

In einer vergleichenden Studie in der Photo-

nik-Industrie konnte der Wissensstand gene-

rell als relativ gering eingestuft werden. Die Ab-

bildung 1 zeigt den Wissensstand auf Basis ei-

ner empirischen Untersuchung in Unternehmen 

der Photonik-Industrie mit Schwerpunkt in den 

USA und in Deutschland. Lediglich ein Zehntel 

glaubt, über sehr gute Expertise zu verfügen, 

wohingegen ca. ein Viertel keinerlei Wissen 

über diesen Ansatz angibt. Allerdings setzen 

viele Unternehmen eine Reihe der Open Inno-

vation Tools z. T. regelmäßig ein und verfügen 

somit durchaus über signifikante Erfahrungen 

damit – allerdings ohne dies explizit als den 

Einsatz des Open Innovation Ansatzes zu ver-

stehen. Die bedeutendsten Werkzeuge für 

Open Innovation im Überblick entlang des  

Innovationsprozesses sind:6

1.  Informelles Networking: Gemeinschaft-

liches Zusammenwirken mit unterschied lichen 

Netzwerkpartnern, Experten, Forschungs-

einrichtungen und Hochschulen, Verbänden, 

Dienstleistern und Beratern sowie sonstigen 

Multiplikatoren zu Innovationszwecken ohne 

vertragliche oder sonstige bindende Verpflich-

tung, z. B. zu gemeinsamen Themen wie neue 

Entwicklungen in der Wissenschaft, Einkauf, 

HR und Vertrieb.

2.  Online-basierte Ideen-Wettbewerbe bzw. 

Brainstormings: Nutzung einer breiten (z. T. 

Einsatz in der Praxis zu einer Neuausrichtung 

des Innovationsmanagements mit größerer 

Komplexität geführt hat und selbst Großkonzer-

nen mit umfassender Erfahrung im Innovations-

management viel abverlangt. 

Viele Unternehmen sind im Innovationsma-

nagement heute auf die Zusammenarbeit 

mit externen Partnern angewiesen. Die 

Einbindung erfolgt beispielsweise über den 

Wissenstransfer zwischen Forschungseinrich-

tungen und der Umsetzung der neuen Techno-

logien in den Unternehmen. Manchmal entste-

hen Technologieunternehmen als Spin-offs 

von Forschungseinrichtungen. Auf diesem 

Weg sind radikale, tiefgreifende Innovationen 

zu erwarten, die eine ganze Industrie revoluti-

onieren können. Darüber hinaus steht die enge 

Zusammenarbeit entlang der Wertschöp-

fungskette vom Lieferanten bis hin zum Kun-

den an oberster Stelle. Doch Open Innova-

tion umfasst mehr und kann auch bisher 

weniger beachtete Stakeholder einbezie-

hen. So haben Unternehmen die Möglichkeit 

der Zusammenarbeit zum Zwecke des Wis-

sensaustauschs innerhalb ihrer Industrie er-

kannt, in dessen Rahmen z. B. neue Rekrutie-

rungsansätze oder Vertriebswege gemeinsam 

erschlossen werden können. Weniger bekannt 

in diesem Kontext ist jedoch, dass konkurrie-

rende Unternehmen grundlegend neue Produk-

te gemeinsam auf den Markt bringen. Darüber 

hinaus sind web-basierte Werkzeuge zum Inno-

vationsmanagement hinzugekommen und ge-

hen einher mit der Öffnung des Innovations-

prozesses nach außen.

Autoren

Prof. Dr. Sören Dressler

ist Professor für Internationales Controlling an der Hochschule 
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Dr. Sandra Dressler
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Erfolgreiche Implementierung 
von Open Innovation Tools

Der flächendeckende Einsatz des gesamten 

Toolkits des Open Innovation Management ist 

theoretisch zwar der Idealfall, er stößt aber an 

ganz pragmatische Grenzen. In den High-Tech 

Industrien sind der Schutz bestimmter Tech-

nologien sowie der Zugang zu intellektuellem 

Kapital von besonderer Bedeutung. So sehen 

84 % der befragten Unternehmen den Zugang 

zum intellektuellen Kapital als kritischen 

Erfolgsfaktor für den Einsatz von Open In-

novation. Bei der Implementierung von Open 

Innovation ist deshalb die Wissensbasis be-

sonders schützenwert.

Zur Analyse des Implementierungsansatzes 

sind 10 Fallstudien (6 U.S. und 4 deutsche Un-

ternehmen der Photonik-Industrie) tiefergehend 

analysiert worden. Im Ergebnis zeigt sich ein 

nicht sehr einheitliches Bild. Schon bei der Fra-

ge, ob Open Innovation gesamthaft oder nur im 

Rahmen von einzelnen Tools eingeführt werden 

sollte, scheiden sich die Geister: Eine leichte 

Mehrheit bevorzugt den Einsatz einzelner Tools, 

um nicht die Komplexität des Gesamtkonzepts 

handhaben zu müssen. Andere Vertreter befür-

worten die umfängliche Umsetzung von Open 

Innovation, damit sich die Offenheit bei der Ide-

engenerierung über die gesamte Belegschaft 

ausbreiten kann. Bei der Frage, welche Projek-

te besonders geeignet sind, zeigt sich ein ähn-

liches Bild. Offene Innovationsprozesse sind 

nicht grundsätzlich für alle Projekte geeignet, 

eine Einzelfallentscheidung erscheint ange-

bracht. Bei der Frage des Zeitraums zur Um-

11.  Verkauf von Lizenzen für geistiges Eigen-

tum (IP Out-Licensing): Selbst erstellte 

Technologien und die zugehörigen Lizenzen 

werden am Markt veräußert, da sie nicht 

selbst genutzt und auch nicht strategisch 

gehalten werden.

12.  Kauf von (Spin-in) oder Verkauf von Unter-

nehmensteilen (Spin-Off): Unternehmens-

teile, denen innovative Technologien gehö-

ren, werden am Markt akquiriert oder ver-

äußert, da die Technologie benötigt bzw. 

nicht (mehr) genutzt wird 

Die empirische Analyse des Einsatzes dieser 

Tools zeigt eine intensive Nutzung insbeson-

dere des informellen Networkings (vgl. Abbil-

dung 2).

Fast 80 % der Unternehmen geben an, infor-

melles Networking oft bzw. sogar sehr oft in 

den Innovationsprozessen zum Einsatz zu brin-

gen. Weit über die Hälfte aller Unternehmen 

treiben im offenen Verfahren gemeinsam 

mit den Kunden neue Innovationslösungen 

voran. Der Ideenwettbewerb, der bei Konsum-

güterunternehmen heutzutage zum Standard-

Repertoire gehört, findet sich allerdings bei den 

hier untersuchten Unternehmen der Photonik-

Industrie in nur ca. 1/3 der Unternehmen. Er-

staunlich ist, dass nahezu 1/5 der befragten 

Unternehmen noch nichts von den Open Inno-

vation Intermediären gehört hat, die als externe 

Dienstleister Plattformen zum Ideenaustausch 

und für gemeinsame Innovationsvorhaben zur 

Verfügung stellen.

Abb. 2: Einsatz von Open Innovation Tools (eigene Darstellung)
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Mind-Set Wandel als wichtige Vorausset-

zung zur Umsetzung von Open Innovation. 

Bei den Controlling-Tools zeigen sich zwei  

Lager: Zum einen wird eine erfolgreiche Um-

setzung nur mit Hilfe eines effektiven Con-

trollings und Monitorings über Kennzahlen 

gesehen. Wichtig sind hierbei aber die richtigen 

Kennzahlen, um die korrekten Anreize zu set-

zen. Andere empirische Studien belegen auch 

den Erfolg durch Leistungsmessung im Inno-

vationsbereich.7 Im Gegensatz dazu sehen 

Gegner dieser Sichtweise eher den Kultureffekt 

im Mittelpunkt und befürchten eine Überfrach-

Besonders kontrovers werden insbesondere die 

Maßnahmen zum Controlling von Open Innova-

tion Tools gesehen. Eine Mehrheit spricht sich 

dafür aus, das Thema Open Innovation auf Ge-

schäftsführungsebene zu verankern. Allerdings 

sieht die Zustimmung bei der Zuordnung der 

Verantwortung dafür zu einer dedizierten orga-

nisatorischen Einheit etwas differenzierter aus. 

Hier wird befürchtet, dass Open Innovation 

ähnlich wie bei einem „Qualitätsbeauftragten“ 

einer Person bzw. Einheit zugeordnet wird und 

somit nicht effektiv im Unternehmen gelebt 

wird. Folgerichtig sieht auch eine Mehrheit den 

setzung gibt es eine leichte Präferenz für 

den kurzfristigen, energischen Ansatz. So-

bald das Management die Entscheidung getrof-

fen hat, sollte die Umsetzung von Open Innova-

tion Praktiken schnell erfolgen. Demgegenüber 

stehen die Befürworter eines kulturellen Wan-

dels, der mit der Umsetzung einhergehen soll. 

Die Wirksamkeit des kurzfristigen Vorschrei-

bens von Open Innovation wird hier bezweifelt 

(vgl. Abbildung 3).

Bei der Frage der organisatorischen Integration 

zeigt sich ein ähnliches uneinheitliches Bild. 

Abb. 3: Bewertung von Implementierungsansätzen für Open Innovation (eigene Darstellung)

Entwicklung eines Innovationscontrollings 

Abb. 4: Organisatorische Maßnahmen zur Umsetzung von Open Innovation (eigene Darstellung)
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Das zweithäufigste Open Innovation Tool, Kun-

den Co-Entwicklungsprojekte, kann etwas 

konkreter mit Kennzahlen nachvollzogen wer-

den. Hier ist zunächst die Kennzahl wichtig, mit 

wie vielen Kunden Co-Entwicklungsprojekte 

stattfinden und wie hoch die geplanten und ge-

zielten Umsätze aus diesen Vorhaben sind. Die 

gleiche Kennzahlenlogik bietet sich für Liefe-

ranteninnovationen ebenfalls an. Die öffentlich 

geförderten Forschungsprojekte lassen sich 

anhand klassischer Projektkennzahlen gut ab-

bilden, wie z. B. Anzahl sowie Gesamtvolumen 

beantragter noch nicht zugewiesener/zugewie-

sener Fördermittel im Betrachtungszeitraum. 

Die noch im Antragsverfahren befindlichen 

Vorhaben sind mit einer Eintrittswahrschein-

lichkeit zu gewichten. Das Open Innovation 

Tool „Ideenwettbewerbe“ kann aus zwei 

Blickrichtungen eingesetzt werden: Zum einen 

können eigeninitiierte Wettbewerbe gemonito-

red werden, zum anderen kann die Teilnahme 

an Ideen-/ bzw. Innovationswettbewerben 

kennzahlenseitig verfolgt werden. Die jeweilige 

Branche spielt hier eine besondere Rolle, da in 

High-Tech Branchen, die eher sensitiv im Hin-

blick auf intellektuelles Eigentum agieren, Ide-

enwettbewerbe nicht in dem Umfang realisiert 

werden können, wie im Konsumgüter- bzw.  

B-2-C Geschäft (vgl. Abbildung 5).

 

eigneten Kennzahlen darstellt. Um einer unko-

ordinierten Networking-Kultur Einhalt zu ge-

bieten, empfiehlt es sich, den Personenkreis 

zur Einbindung in die gezielten Networking-

Aktivitäten des Unternehmens zu definieren 

und einzugrenzen. Nicht jeder Entwickler 

verfügt über das extrovertierte Persönlich-

keitsprofil, um als effektiver Networker tätig 

zu werden. Zum Teil wollen dies Mitarbeiter 

auch nicht. In einem weiteren Schritt sind die 

geeigneten Networking-Events zu identifi-

zieren, die Potentiale auszuloten und die eige-

nen Aktivitäten zu planen. Kriterien, um Mit-

wirkung und deren Intensität an einer Networ-

king-Plattform zu definieren, sind etwa Kon-

takte zu (potentiellen) Kooperationspartnern 

und Multiplikatoren. Ebenso sollte stets ein 

ausgewogenes Kosten-Nutzenverhältnis im 

Auge behalten werden. Übermäßig teure Mes-

se-Veranstaltungen in den USA oder Asien 

sollten eben nur besucht werden, wenn der 

Geschäftsfokus in diesen Regionen liegt. Kon-

krete Dokumentation und Nachverfolgung der 

Networking-Aktivitäten ist schlussendlich 

zwingende Voraussetzung, um die Wirksam-

keit sinnvoll bewerten zu können. Für viele 

Networker ist dies häufig ungewöhnlich, aber 

auch hier gilt: Je besser Planung und Ist-Situ-

ation kontinuierlich bewertet werden, umso 

nachhaltiger ist der Erfolg. 

tung durch Kennzahlen und zu starke Regle-

mentierungen. Die unterschiedlichen Sichtwei-

sen werden am besten in der Varianz der Be-

antwortung deutlich: Bei den Fragen nach den 

Kennzahlen und der Verbindung zu den Beloh-

nungssystemen haben einige Unternehmen mit 

dem Wert 1 (stimme gar nicht zu) und andere 

Unternehmen mit dem Wert 5 (= stimme abso-

lut zu) geantwortet. 

 

Die Anforderung, richtige Kennzahlen für die 

Umsetzung von Open Innovation im Unterneh-

men zu definieren, ist im Rahmen der Studie 

zumindest bei den Befürwortern deutlich ge-

worden.

Kennzahlen  
zum Open Innovation Controlling

Wie in der Abbildung 2 gezeigt finden sich eine 

Reihe von Open Innovation Tools bei Unterneh-

men im Einsatz. Um hier der Anforderung der 

Vermeidung von „Überfrachtung“ zu entspre-

chen, soll im Folgenden deshalb bewusst der 

Fokus auf die Tools gelegt werden, die regel-

mäßig oft bis sehr oft eingesetzt werden. An 

erster Stelle steht hier das informelle Net-

working, was an sich schon eine Herausfor-

derung im Hinblick auf die Definition von ge-

Abb. 5: Open Innovation Toll-induzierte Performance Metrics (eigene Darstellung)
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zieht sich auf die infrastrukturellen Rahmen-

bedingungen, aber auch die personellen Gege-

benheiten, um innovativ tätig zu werden. Limi-

tierungen entstehen hier insbesondere für 

klein- und mittelständische Unternehmen, die 

zur Realisierung von Forschungsvorhaben auf 

Kooperationen angewiesen sind. Kennzahlen 

wie bspw. Forschungsaufwendungen in Relation 

zum Umsatz oder zum Gewinn sind klassische 

Technologien misst, kann auch der Zugang zu 

intellektuellem Kapital bewertet werden. Wei-

terhin können Kennzahlen über den Wissens-

stand der Belegschaft, wie z. B. Anzahl der neu 

eingestellten Ingenieure mit besonderen Fähig-

keiten, herangezogen werden.

 

Die Verfügbarkeit von Forschungsmöglichkeiten 

folgt als zweitwichtigster Erfolgsfaktor und be-

Neben den Open Innovation Tools gibt es zu-

dem eine Reihe kritischer Erfolgsfaktoren, die 

den Einsatz von Open Innovation beeinflussen. 

Die Verfügbarkeit von Wissen gilt hier als be-

sonders wichtig, was am besten über die An-

zahl Patente oder Technologien, die als Allein-

stellungsmerkmal gelten, gemessen werden 

kann. Mit einer Kennzahl, die die Anzahl der 

nutzbaren (eigene und fremde) Patente und 

Abb. 6: Kritische Erfolgsfaktoren für den Einsatz von Open Innovation (eigene Darstellung)

Abb. 7: Kennzahlen zur Messung der kritischen Erfolgsfaktoren für Open Innovation (eigene Darstellung)

Entwicklung eines Innovationscontrollings 
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len erfolgt, sind die Voraussetzungen für ein er-

folgreiches Open Innovation Management durch 

gezielten Controlling-Einsatz sichergestellt. Zu-

dem sollte im Sinne eines effizienten Control-

lings die Anzahl der eingesetzten Performance 

Metrics begrenzt werden, um im Prinzip einer 

Balanced Scorecard eine zielorientierte Steue-

rung des Open Innovation Prozesses zu ermög-

lichen. 

Fußnoten

1 Chesbrough, H. 2003a. Open Innovation – the 

new imperative for creating and profiting from 

technology. Harvard Business Review Press, 

Boston Massachusetts, S. 3.
2 Brunswicker, S. 2011. An Empirical Multivaria-

te Examination of the Performance Impact of 

Open and Collaborative Innovation Strategies. 

Jost-Jetter-Verlag, Heimsheim, S. 18.
3 Chesbrough, H., Brunswicker, S. 2013. Mana-

ging Open Innovation in large firms. Survey re-

port, Executive survey on Open Innovation 2013, 

Fraunhofer Verlag, Stuttgart, S. 36.

Messgrößen, ebenso wie Anzahl kooperativer 

Forschungsvorhaben. Im Hinblick auf das Vor-

handensein einer pro-aktiven Innovationskultur 

können sowohl objektive als auch subjektive 

Kennzahlen zu Rate gezogen werden. Erstere 

beziehen sich hierbei auf die faktischen Maß-

nahmen, die zur Förderung und Belohnung für 

Innovationsaktivitäten ergriffen werden, wie 

z. B. Prämien und Auszeichnungen. Subjektive 

Kennzahlen beziehen sich auf die Einstellungen 

der Mitarbeiter zur Innovationskultur, die am 

besten über Befragungen ausgelotet werden 

können.

 

Abschließend ist anzumerken, dass eine Perfor-

mance Metrics-gesteuerte Umsetzung eines 

Open Innovationcontrollings nur dann erfolgen 

kann, wenn konsequent Zuständigkeiten für die 

Umsetzung von Open Innovation im Unterneh-

men zugewiesen worden sind. Zudem sind die 

entsprechenden Personen bzw. Einheiten durch 

die genannten Kennzahlen entsprechend an das 

Incentive-System des Unternehmens zu kop-

peln. Wenn dies gewährleistet ist und eine rea-

litätsnahe und fordernde Planung der Kennzah-

12. Sankt Augustiner Controlling-Tagung
 9. März 2018, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Campus Sankt Augustin

Karriere im Controlling: Vom Bachelor zum CFO
Executive-Vorträge und Podiumsdiskussion mit Führungskräften, Personalberatern und Absolventen

Aktuelles Programm, Infos und Anmeldung:
www.controlling-tagung.de
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Nach dem bemerkenswerten Aufstieg der Con-

troller-Profession in den vergangenen Jahr-

zehnten waren in den letzten Jahren erste 

skeptische Äußerungen über die langfristige 

Perspektive des Controller-Berufs zu verneh-

men. Die Digitalisierung – so die Prognose – 

wird die Profession zunehmend unter Druck 

setzen und sichtbare Veränderungen bewirken 

(vgl. z. B. Eberenz und Behringer 2016; Schäf-

fer und Weber 2016). Wir selbst haben an ver-

schiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass 

dem Controller-Beruf langfristig eine geringere 

Bedeutung zukommen wird und dieser in seiner 

jetzigen Ausprägung sogar droht, ein Auslauf-

modell zu werden (vgl. Schäffer 2017; Schäffer 

und Weber 2016, 2014). Vor diesem Hinter-

grund haben wir nun die Entwicklung der An-

zahl der Controllerstellen in Deutschland in den 

letzten drei Jahren untersucht. Das Ergebnis: 

Noch wächst die Zahl der Controller. Nur, wie 

lange noch? 

Controller in Deutschland:  
Was bislang bekannt ist

Im Jahr 2014 haben wir erstmals über die Zahl 

der Controller in Deutschland berichtet. Eine 

neue, detailliertere Berichterstattung der Bun-

desagentur für Arbeit (BA) erlaubte diese Be-

trachtung und erbrachte das Ergebnis, dass 

zum Stichtag 30.06.2013 etwa 100.000 An-

gestellte einer Tätigkeit im Rollenbild des Con-

trollers nachgehen (vgl. Grunwald-Delitz et al. 

2014). Nachfolgend untersuchen wir die Frage, 

wie sich diese Anzahl seitdem entwickelt hat 

und ob es erste Anzeichen dafür gibt, dass die 

Controller-Profession (zahlenmäßig) an Bedeu-

tung verliert. 

Was würden wir erwarten? Vielfach ist zu hö-

ren, dass das Controlling einem erheblichen 

Veränderungsdruck unterliegt (vgl. hierzu noch-

mals Schäffer und Weber 2016, 2014). Indus-

trialisierung und Digitalisierung – so die Prog-

nose – machen auch vor dem Controlling nicht 

halt. Routinetätigkeiten wie die Erstellung von 

Berichten werden schon heute immer mehr 

standardisiert, automatisiert oder in Shared 

Service Center ausgelagert. Daneben ermögli-

chen die Fortschritte der Informationstechnolo-

gie dem Management nicht nur einen einfache-

ren Zugang zu Daten, sondern zunehmend 

auch umfassende Auswertungen im Self-Ser-

vice. In naher Zukunft werden zudem Aufgaben 

wie das Forecasting oder die Kommentierung 

von Berichten von Maschinen unterstützt oder 

gar ganz automatisiert werden. Die Liste ließe 

sich fortsetzen. Gleichzeitig zeigt die dritte Zu-

kunftsstudie der WHU, dass sich die tatsächli-

che Veränderung von Controllingpraktiken trotz 

der hohen Erwartungen der Community aktuell 

noch eher in Grenzen hält (vgl. Schäffer und 

Weber 2018). So sieht man im Längsschnitt 

der Studie, dass die Erwartungen, die die be-

Wir nähern uns dem Gipfel – Eine Bestandsaufnahme 
der Controllerzahl in Deutschland

von Stefan Grunwald-Delitz, Utz Schäffer und Jürgen Weber

Bestandsaufnahme der Controllerzahl
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fragten Controller und CFOs im Jahre 2012 be-

züglich der Verfügbarkeit von Daten äußerten, 

im Regelfall bislang nicht realisiert wurden. Und 

auch die im Jahre 2014 abgegebenen Progno-

sen bezüglich der Verbreitung des Business 

Partner-Konzepts im Jahr 2019 sehen aus der 

Perspektive der Werte im Jahr 2017 wenig er-

reichbar aus. Offenbar dauern die Anpas-

sungsprozesse in praxi vielfach deutlich 

länger, als es die unter einem hohen Erwar-

tungsdruck stehenden CFOs und Controller 

glauben. Somit erscheint auch nicht klar, ob 

Industrialisierung und Digitalisierung schon 

heute einen geringeren Bedarf an Controllern 

mit sich bringen. Schauen wir daher auf die 

Zahlen der Bundesagentur. 

Neue Zahlen der BA:  
Eine eindeutige Entwicklung

Das Ergebnis ist eindeutig: Seit unserer letz-

ten Analyse ist die Anzahl der Controller 

nicht gesunken, sondern deutlich ange-

stiegen (vgl. hierzu und im Folgenden Statistik 

der Bundesagentur für Arbeit 2014b, 2017b, 

2017c). Zum Stichtag 31.12.2016 können 

etwa 110.000 sozialversicherungspflichtig  

Beschäftigte dem Rollenbild des Controllers 

zugeordnet werden (vgl. hierzu Abbildung 1). 

Analog unseres früheren Vorgehens haben wir 

dazu neben den in der Statistik explizit als 

„Controller“ ausgewiesenen Beschäftigten 

(80.636) auch jene Beschäftigten eingerech-

net, die in der Kategorie „Kostenrechner“ er-

fasst werden (21.265). Außerdem haben wir 

ein Drittel der in der Statistik der BA undiffe-

renziert als „Führung – Rechnungswesen, 

Controlling, Revision“ (nachfolgend: Leiter  

Finanzen) ausgewiesenen Beschäftigten 

(24.895) berücksichtigt (zu diesem Vorgehen 

vgl. auch Grunwald-Delitz et al. 2014). 

Insgesamt ist das Bild damit klar: Mit einem 

Plus von etwa 10 % hat die Anzahl der ange-

stellten Controller in den letzten dreieinhalb 

Jahren merklich zugenommen und sich dabei 

sogar leicht überproportional im Vergleich zur 

Entwicklung der allgemeinen Beschäftigten-

zahlen (knapp 9 %) entwickelt.

Wie die Zahlen der BA zeigen, beruht der Zu-

wachs an Controllern dabei vor allem auf einem 

Anstieg bei Positionen, die mit einem beson-

ders hohen Anforderungsniveau einhergehen. 

So konnten die von der BA in der Kategorie 

„Spezialist“ erfassten Positionen – hierzu ge-

hört bspw. der Junior-Controller – zwischen 

2013 und 2016 einen Zuwachs um etwa 5 % 

verbuchen, während in der nächsthöheren und 

damit höchsten Kategorie „Experte“, wozu 

bspw. ein Senior-Controller gehört, ein Anstieg 

in den Beschäftigungszahlen um fast 14 % er-

hoben wurde. Die Zahlen offenbaren zudem: 

Der Anstieg beruht insbesondere auf Zuwäch-

sen bei Großbetrieben ab 5.000 Mitarbeitern 

(+27 %) und im Wirtschaftszweig „Wirtschaft-

liche Dienstleistungen“ (+23 %). Überschauba-

rer ist die Entwicklung im verarbeitenden Ge-

werbe, in der Logistikbranche und im Handel. 

Hier legte die Anzahl der Controller um 6-8 % 

zu. Rückläufige Controllerzahlen sind hingegen 

in der öffentlichen Verwaltung (-2 %) und im 

Wirtschaftszweig „Information und Kommuni-

kation“ (-4 %) zu konstatieren. 

Bevor wir die Implikationen dieses Ergebnisses 

diskutieren, möchten wir jedoch noch etwas 

tiefer in die Zahlen eintauchen, um so ein diffe-

renziertes Bild der Entwicklung des Controller-

Berufs in den letzten Jahren zu zeichnen. Nach-

folgend beziehen wir uns dazu lediglich auf die 

explizit in der Kategorie „Controller“ ausgewie-

senen Beschäftigten und vergleichen hierzu die 

jeweiligen Jahresendwerte für 2013 und 2016 

(vgl. im Folgenden Statistik der Bundesagentur 

für Arbeit 2014a, 2015, 2017a, 2017c). 

Entwicklung im Vergleich zu  
anderen Finanzberufen

Zur besseren Beurteilung der Entwicklung der 

Beschäftigtenzahlen betrachten wir die Con-

troller zunächst im Vergleich zu anderen Fi-

nanzberufen (vgl. Abbildung 1). Auch hier wird 

Abb. 1: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in ausgewählten Finanzberufen im Zeitverlauf
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Arbeitslose Controller

Im nächsten Schritt werfen wir einen Blick auf 

die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen für 

Controller. Denn: Wenn hier ein Anstieg zu ver-

zeichnen wäre, würde dies Anzeichen dafür lie-

fern, dass die Bedeutung der Controller-Profes-

sion bereits rückläufig ist. Das Ergebnis ist inte-

ressant. Tatsächlich ist die Anzahl der arbeits-

suchend gemeldeten Controller angestiegen, 

diesem Zeitraum kaum verändert. Gerade in 

den Berufen der Buchhaltung und Kosten-

rechnung, die traditionell einen größeren ope-

rativen und einen stärkeren transaktionalen 

Charakter als das Controlling besitzen, müs-

sen wir also schon heute eine unterproportio-

nale Entwicklung der Beschäftigtenzahl kon-

statieren. Wir prognostizieren, dass sich dieser 

Trend fortsetzen wird. 

ersichtlich, dass sich Controller sehr gut ent-

wickelt haben. Mit einem Anstieg um 14 % 

stellen sie jene Gruppe unter den Finanzberu-

fen dar, welche die deutlichsten Zuwächse 

seit 2013 verzeichnen konnte. Zum Vergleich: 

In der Buchhaltung, der Steuerberatung und 

der Wirtschaftsprüfung sind die Beschäftig-

tenzahlen im selben Zeitraum lediglich um 

2 % bzw. um jeweils 7 % gestiegen. Außer-

dem hat sich die Zahl der Kostenrechner in 

Abb. 2: Entwicklung der Quote der Unterbeschäftigung* für ausgewählte Finanzberufe

Abb. 3: Entwicklung des Anteils von Teilzeitverträgen bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (svB) insgesamt sowie in ausgewählten Finanzberufen
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konnten im selben Zeitraum einen stärkeren 

Rückgang bei der Unterbeschäftigung ver-

zeichnen (-0,7 Prozentpunkte).

Vollzeit versus Teilzeit

Abschließend wollen wir die Entwicklung der 

Controller-Stellen noch danach differenzieren, 

ob diese in Voll- oder Teilzeit ausgeübt werden. 

Sollte nämlich eine wesentliche Verschiebung 

zwischen beiden Beschäftigungsformen einge-

treten sein oder der Zuwachs bei den Beschäf-

tigtenzahlen zu einem hohen Maß auf neu ge-

schaffenen Teilzeitverträgen beruhen, würde 

dies zu einem anderen Blick auf die konstatier-

te Steigerung der Beschäftigtenzahlen führen. 

Die Zahlen liefern auch hier ein eindeutiges 

Bild. Zum einen zeigt sich, dass der Anteil der in 

Teilzeit ausgeübten Controlling-Stellen seit 

2013 um 2,1 Prozentpunkte zugenommen hat. 

Damit liegt der Zuwachs zwar deutlich über der 

allgemeinen Entwicklung in Deutschland (ledig-

lich +1,0 Prozentpunkte im selben Zeitraum), 

der Anteil der Teilzeitarbeitsverhältnisse im 

Controlling verbleibt aber immer noch auf  

einem vergleichsweise niedrigen Niveau (vgl. 

Abbildung 3). Zum anderen zeigt sich, dass 

obwohl die Zahl der Arbeitssuchenden in 

Deutschland insgesamt in den letzten drei Jah-

ren um jährlich durchschnittlich 1,7 % zurück-

ging. Konkret: Waren Ende 2013 noch 4.051 

Controller als arbeitssuchend gemeldet (davon 

2.276 als arbeitslos geführt), hat sich deren 

Zahl Ende 2016 auf 4.362 erhöht (davon 2.336 

als arbeitslos geführt). Über den gesamten 

Dreijahreszeitraum bedeutet dies einen Anstieg 

um etwa 8 %. 

Diese Zahlen belegen eine rückläufige Bedeu-

tung des Controller-Berufs jedoch allenfalls 

vordergründig. Denn: Auf Grund des beachtli-

chen Zuwachses bei den Beschäftigtenzahlen 

im Controlling ist ein alleiniger Rückgriff auf 

absolute Zahlen wenig aussagefähig. Geeigne-

ter ist es, die Anzahl der Arbeitssuchenden ins 

Verhältnis zur Gesamtzahl der Beschäftigten 

im Beruf zu setzen. Diese Betrachtung zeigt 

eine leicht positive Entwicklung! Die Quote der 

Unterbeschäftigung ist in den letzten drei Jah-

ren um 0,3 Prozentpunkte gesunken. Damit 

haben sich die Jobchancen im Controlling ver-

bessert. Außerdem hat sich die Controller-Pro-

fession im Vergleich zu anderen Finanzberufen 

gut entwickelt (vgl. hierzu Abbildung 2). Ledig-

lich die Beschäftigten in der Buchhaltung 
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Nürnberg.
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pflichtig und geringfügig Beschäftigte nach  

der ausgeübten Tätigkeit der Klassifikation der  

Berufe (KldB 2010) und ausgewählten Merk-

malen, Stichtag: 31.12.2013, Nürnberg.
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(2017a): Arbeitsmarkt in Zahlen: Arbeitsmarkt 

nach Berufen, Berichtsmonat: Dezember 2016, 
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Nürnberg.  

2017). Dies bedeutet zumindest kurz- und mit-

telfristig einen zusätzlichen Bedarf an Con-

trollern, wenn – ja, wenn – Fähigkeiten und 

Mindset der Controller den Herausforderungen 

auch gerecht werden, und wenn die Unterneh-

mensleitung die an anderer Stelle freiwerden-

den Kapazitäten nicht unmittelbar zur Steige-

rung der Ebit-Marge nutzt. 

Fassen wir zusammen: Die Zahl der Controller 

wächst noch. Nur: Wie lange wird dies weiter-

gehen? Wir bleiben bei unserer Erwartung und 

sind überzeugt, dass sich der Gipfel nähert. 

Langfristig prognostizieren wir entsprechend 

einen deutlichen Rückgang bei der Anzahl der 

Controller. Dafür sind der Effizienzdruck, der 

auf der Controller-Profession lastet, und die 

Veränderungen, die sich durch die Digitalisie-

rung ergeben, zu schwerwiegend. Die Entwick-

lung der Controller-Stellen werden wir daher 

genau im Auge behalten!
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selbst dann, wenn man nur die Vollzeitstellen 

im Controlling betrachtet, deren Entwicklung 

(+10,9 %) über jener der sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigten mit Vollzeitverträgen 

insgesamt (+5,2 %) liegt. Damit liefern die Zah-

len der BA auch aus dieser Perspektive keine 

Hinweise auf eine bereits begonnene Reduktion 

der personellen Kapazität bei den Controllern.

Fazit

Was gilt es also festzuhalten? Controller haben 

aktuell am Arbeitsmarkt einen sehr guten 

Stand und die Controllerschaft gewinnt weiter 

an Bedeutung. Insgesamt setzt die Profession 

damit den Trend der letzten Jahre und Jahr-

zehnte fort und wächst. Dabei beruht der Zu-

wachs vor allem auf einem Anstieg bei Positio-

nen, die mit einem hohen Anforderungsniveau 

einhergehen.

Die Zahlen der Bundesagentur bestätigen da-

mit das Ergebnis der dritten Zukunftsstudie der 

WHU. Veränderung braucht Zeit. Zudem bietet 

die Digitalisierung zumindest kurz- und mittel-

fristig eine ganze Reihe neuer Betätigungsfel-

der für ausreichend qualifizierte Controller (vgl. 

Schäffer und Weber 2016). Beispielsweise 

kommt dem traditionell wenig geliebten Roh- 

und Stammdatenmanagement für den Über-

gang in die digitale Welt eine wesentlich größe-

re Rolle als bisher zu, denn nur mithilfe von gra-

nularen und fehlerfreien Roh- und Stammdaten 

sowie einer integrierten Systemlandschaft kön-

nen die Konsistenz und die Kompatibilität von 

verschiedenen Daten- und Analysemodellen im 

Unternehmen sichergestellt werden. Und auch 

an vielen anderen Stellen bewirken die zuneh-

mende Volatilität, der hohe Druck der Märkte 

und die vor der Tür stehende Digitalisierung, 

dass der Bedarf an qualifizierten Controllern bis 

auf Weiteres zunimmt. Als Business Partner 

können Controller auf Augenhöhe mit dem Ma-

nagement in operativen und strategischen Ent-

scheidungsprozessen Wert stiften. Und nicht 

zuletzt ist der Bedarf an rationalitätssichernder 

Begleitung des Managements in Zeiten des 

Umbruchs immens, groß die Gefahr, dass Ma-

nager der Illusion aufsitzen, immer mehr Daten 

und wunderbare neue technische Möglichkeiten 

würden rationale Entscheidungen gewisserma-

ßen im Alleingang realisieren (vgl. Schäffer 

Bestandsaufnahme der Controllerzahl 
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Die Diskussion über internationale Gewinnver-

schiebungen von Unternehmen – zahlreiche 

Großkonzerne waren in der Presse – hat si-

cherlich die breite Öffentlichkeit erreicht. Eini-

ge Leser werden auch die verschärften steu-

erlichen Regeln kennen. Viele Buchhalter und 

Controller sind nämlich von den Auswirkungen 

in Form von CbC-Reporting1 und BEPS-Re-

geln2 betroffen, d. h. mit operativen Teilfragen 

betraut. Meist ist es eine Unterstützung der 

Steuerabteilung. Typische Beispiele sind die 

Bereitstellung von Debitoren-/Kreditoren- oder 

IC-Listen3, Bereitstellung von Plan-/Ist-Kalku-

lationen oder sogar Soll-Ist-Vergleiche beim 

Margen-Monitoring. Nach meiner Erfahrung 

sind es jedoch nur sehr wenige Controller, die 

über die steuerstrategischen Fragen des Un-

ternehmens informiert sind. So erkennen 

viele nicht, welche Auswirkungen die 

steuerlichen Transferpreis-Vorschriften 

auf die gesellschaftsrechtliche GuV und 

auf controllerische Steuerungskennzahlen 

(z. B. Gross Profit, EBIT, ROS) erzeugen.

Ein Teil der Controller-Abteilungen arbeitet in-

tensiv an der Ergebnisrechnung und auch an 

der Internen Leistungsverrechnung (ILV), um 

steuerlich erzeugte Fehlinformationen zu be-

seitigen. In anderen Unternehmen ist hingegen 

der genau entgegengesetzte Trend zu beob-

achten. Dort ist der steuerlich bedingte Auf-

wand der Anlass, die ILV abzuschaffen. 

Schließlich, so die Vermutung, habe man mit 

den steuerlichen Methoden ja bereits eine aus-

reichende Leistungsverrechnung. Sicher ist, 

dass die steuerlichen Verrechnungspreisvor-

schriften bei grenzüberschreitenden Transakti-

onen zwischen verbundenen Unternehmen 

sehr umfangreich sind. Allerdings erfüllen 

sie nicht immer die Steuerungszwecke. Um 

dies zeigen zu können, sollen in diesem Beitrag 

die Grundzüge einer ILV, ihrer Philosophie in 

Erinnerung gerufen werden. Insbesondere die 

Abgrenzung zur Umlage steht im Fokus.

Interne Leistungsverrechnung  
vs. Umlage

Es gibt im Controlling klassisch zwei Arten se-

kundärer Kosten: die interne Leistungsverrech-

nung mittels Verrechnungspreisen und Umla-

gen, also die Belastung von Kosten mittels ei-

nes Kostenschlüssels. Ein Verrechnungspreis 

ist immer je Einheit definiert, d. h. je Stück 

oder je Vorgang. Werden weniger Leistungsein-

heiten abgenommen, dann werden auch weni-

ger Kosten verrechnet. Die Belastung erfolgt zu 

einem vorab festgelegten Preis; Plan- oder 

Standard-Preis genannt. Methodisch könnte 

man die ILV als Weiterentwicklung der Um-

lage bezeichnen. Während die Umlage im 

Kern eine mehr oder minder willkürliche Kos-

Macht Transfer-Pricing die Interne Leistungs-
verrechnung (ILV) überflüssig?

von Guido Kleinhietpaß  – Teil 1 –

Macht Transfer-Pricing die ILV überflüssig?
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tenverteilung bedeutet, ist das Ziel der ILV die Ressourcensteuerung. Der 

entscheidende Vorteil ist, dass nur die Kosten von beauftragten (nachge-

fragten) Leistungen an die Kostenstelle (KSt) der Leistungsempfänger ab-

gegeben werden. Im Gegensatz zur Umlage, also der kompletten Weiter-

gabe von Kosten an andere KSt, werden die nicht entlasteten Kosten an 

die Ergebnisrechnung gesendet.

Die Umlage hingegen verteilt die in der Periode angefallenen Kos-

ten über einen Schlüssel auf die Nutzer. Sie bezieht sich damit nicht 

auf die erhaltene Leistungsmenge, sondern im Prinzip auf die Zeit. Anders 

formuliert: Alle Kosten einer KSt, eines Bereichs, einer Sparte etc. (und 

des betrachteten Zeitraums) werden weiterbelastet. Damit handelt es sich 

automatisch um Ist-Kosten. Außerdem erfolgt die Kostenbelastung beim 

Empfänger unabhängig von der Menge der in Anspruch genommenen 

Leistung. Der Empfänger kann somit seine Kosten nicht über die abge-

nommene Anzahl an Leistungseinheiten beeinflussen.

Umlagen werden in vielen Firmen gerne eingesetzt, weil sie vermeintlich 

weniger Arbeit als die Leistungsverrechnung machen. Allerdings sind Um-

lagen im internen Rechnungswesen überflüssig und schädlich, denn sie 

erzeugen zum Teil Informationen, die nicht real sind. Die durch Umlagen 

erzeugten Informationen sind zudem teilweise konträr zur Ursache-Wir-

kungs-Logik. Damit werden falsche Entscheidungen gefördert. Zur Sorti-

ments- und Vertriebssteuerung sind die Zahlen nicht geeignet.4 Insofern 

ist bedauerlich, dass sie nach Handels- und Steuerrecht oft vorgesehen 

sind. Ein Beispiel wäre die sog. „indirekte Einzelabrechnung für Dienst-

leistungen im Transferpricing“. Denn die dort gemachten Umlagen werden 

ins interne Rechnungswesen übernommen, weil eine Korrektur (ein Zu-

rückrechnen) meist unterbleibt. 

Umlagen sind kein Ersatz für die Leistungsverrechnung. Sie erzeu-

gen sehr häufig irreführende Informationen. Diese Aussage soll bei-

spielhaft anhand einer Produktergebnisrechnung erläutert werden.

Fehlsteuerung durch Umlagen

In der Ausgangssituation wird in Summe mit den Artikeln A und B gleich 

viel Ergebnisbeitrag erwirtschaftet, nämlich 6.000 Euro. Artikel A hat ei-

nen besseren absoluten DB I und Artikel B hat einen besseren DB I bezo-

gen auf den Umsatz. Wenn nun die Frage nach dem „Stückergebnis“ ge-

stellt wird, so lautet die Antwort in diesem Beispiel 15 bzw. zehn Euro.

Vielfach – so die Erfahrung von Controllern – besteht der Wunsch des 

Managements, auch die Vertriebskosten in das Stückergebnis einzurech-

nen. Hier scheint Ergebnisrechnung mit Kalkulation verwechselt zu 

werden. „Rechnen Sie es trotzdem mal“, lautet dann häufig die Antwort, 

wenn sich das Management offensichtlich nicht für die grundlegenden 

Unterschiede dieser beiden Rechnungswesen-Komponenten interessiert. 

Man könne für die Rechnung ja sowohl die Absatzzahlen als auch den 

Umsatzanteil verwenden. Mangels weiterer Informationen über den Ver-

triebsaufwand für die beiden Artikel könnten beide Varianten den Auf-

wand richtig abbilden. Lässt man sich trotz fehlender Informationen über 

die Vertriebsarbeit auf diese Rechnung ein, dann ergeben sich Zahlen, die 

nicht interpretierbar sind. Wir werden uns beide Varianten anschauen.

Werden die Vertriebskosten gemäß Absatzanteil auf die Artikel aufgeteilt, 

dann entfallen auf A 40 % der Kosten, also 4.000 Euro. In dieser Varian-

te scheint es so zu sein, dass ausschließlich Artikel A profitabel ist. Der 

Blick auf den DB I je Stück zeigt bereits den Irrtum. 

Dieser Irrtum wird noch deutlicher, wenn man auf die nächste Ergebnis-

rechnung schaut. Bei der Aufteilung gemäß Umsatzanteil erhält Artikel A 

62,5 % der Kosten und scheint nun sogar ein Verlustartikel zu sein.

Steuerungsrelevante Informationen können durch die Umlage nicht ent-

standen sein. Denn gemäß der ersten Rechnung müsste Artikel A unbe-

dingt forciert werden. Nach der zweiten Rechnung scheint es besser zu 

sein, sich von Artikel A zu trennen. Zwei derart entgegengesetzte Hand-

lungsempfehlungen zeigen die fehlende Zuverlässigkeit von Umlagen in 

der Ergebnisrechnung.

Abb. 1: Basisbeispiel zur Rechnung mit Umlagen

Abb. 2: Irreführende Umlage nach Absatz
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Wunsch geboren, ein Stückergebnis ausweisen zu können. Das tatsäch-

liche Stückergebnis aber war von Anfang an vorhanden. Um den DB I von 

15 bzw. 10 zu ermitteln, war die Umlage nicht erforderlich. Im Gegenteil: 

Die Umlage hat den Blick von der richtigen Zahl weggelenkt und den Leser 

des Berichts in die Irre geführt.

Umlagen machen Arbeit

Das Beispiel war zu Darstellungszwecken simpel gehalten. Nur eine Größe 

änderte sich. Trotzdem erzeugt der Schlüssel Umsatz eine Information, die 

nicht zeigt, was real passiert ist. Wenn argumentiert wird, die Umlage 

sei eine einfache und preiswerte Variante der Kostenverteilung, 

muss entgegnet werden: Die Umlage macht Arbeit. In diesem Ar-

beitsprozess wird eine richtige Zahl durch eine falsche Zahl er-

setzt. Hinzu kommt, dass sich in der Praxis zahlreiche Faktoren gleich-

zeitig ändern: Materialpreise und -mengen, Verkaufspreise und der Sor-

timentsmix. Wer behält da noch die Übersicht? Ist das mit Umlagen über-

haupt möglich? Man mag angesichts der Versuchung zur (scheinbaren) 

Vereinfachung kaum glauben, dass zu Analysezwecken sämtliche Umlagen 

wieder rückgängig gemacht werden. Und wenn dies geschieht: Warum 

wurden sie dann überhaupt erst eingeführt?

Leider wird eine umsatzabhängige Umlage nicht nur auf Artikelebene 

eingesetzt, sondern auch für die Kostenverteilung zwischen Pro-

duktgruppen, Sparten, Gesellschaften und Ländern. Und je mehr Um-

lagen vorhanden sind, umso unübersichtlicher wird, was ökonomisch 

wirklich passiert. Auch bei steuerrechtlich motivierten Umlagen 

z. B. im Rahmen der Dienstleistungsverrechnung ist daher Vor-

sicht geboten. Sie bilden lediglich den fiskalischen Willen zur 

Steuererzielung ab – über eine betriebswirtschaftliche Richtig-

keit treffen sie keine Aussage.

Umlagen setzen falsche Anreize

Oft wird die Umlage damit begründet, dass ein indirekter, d. h. schlecht 

messbarer Bezug zur Inanspruchnahme von internen Leistungen beste-

he. Diese Kosten müssten vom Empfänger der Leistung gedeckt werden. 

Die Idee stimmt – aber die Umlage ist der falsche Weg. Die Idee passt 

vielmehr zur ILV, denn dort wird für die in Anspruch genommene Menge 

gezahlt. Der interne Kunde kann die Höhe der Kosten durch eine 

Verringerung oder Steigerung der Leistungsmenge steuern.

Daraus folgt zwingend, dass der Verrechnungspreis innerhalb der Pe-

riode nicht angepasst werden darf. Das Ziel heißt hier Planungssicherheit 

für den abnehmenden Bereich. Andernfalls wird jeglicher Motivationseffekt 

zur sparsamen Verwendung der Leistung konterkariert. Zugleich würde ein 

wichtiges Steuerungssignal für das Angebot dieser Leistung unterdrückt. 

Nachträgliche Preisanpassungen sind eine perfide Form der Umlage.

Schon gar nicht sollte Artikel A aufgrund dieser Rechnung aus dem Sor-

timent genommen werden. Es gehen sofort 6.000 Euro DB I verloren. 

Auch die Hoffnung, die 200 Stück Absatz auf Artikel B übertragen zu 

können, hat keine sichere Grundlage. Selbst wenn es gelingen sollte, die 

Absatzmenge auf B zu übertragen, so geht damit doch ein Margenverlust 

von fünf Euro je Stück einher. Mit anderen Worten: Es gehen 2.000 Euro 

Ergebnisbeitrag verloren. Damit wäre der DB II aufgezehrt.

Man kann also festhalten, dass diese Rechnungen weder eine relative 

Vorteilhaftigkeit ermitteln noch Hinweise zur Sortimentsgestaltung ge-

ben. Wofür ist die Rechnung dann gut? Noch schlimmer wird es, wenn 

man sich ansieht, wie die Umlage auf Basis des Schlüssels Umsatz eine 

Preisänderung abbildet. Beispielhaft wird von einem Preisrückgang bei 

Artikel B um 10 % ausgegangen. Der Sachverhalt ist eigentlich einfach: 

Die Marge bei B wird schlechter und das Ergebnis sinkt. Auf Artikel A darf 

dies keinen Einfluss haben. Was aber zeigt die Umlage? 

Die Umlage wirkt zugleich auf den nicht beteiligten Artikel A. Sie ver-

schlechtert dort das Ergebnis, was klar einer Ursache-Wirkungs-Bezie-

hung widerspricht. Mengen und Preise von A sind unverändert. Darum 

hat sich bei Artikel A auch der DB I (6.000 Euro) nicht verändert. Die 

Umlage erzeugt ein Zerrbild der Wirklichkeit. Die Zahl -494 ist reine 

Fiktion. Genau genommen waren in den beiden davor gemachten Rech-

nungen auch -250 und 2.000 erfundene Größen. Sie waren aus dem 

Abb. 3: Irreführende Umlage nach Umsatz

Abb. 4: Umlage und Preisänderung (Artikel B -10 %)

Macht Transfer-Pricing die ILV überflüssig? 
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kann die Service-KSt die Abweichung am Jah-

resende nicht mehr vermeiden. Die Abrech-

nung per ILV deckt auf, was eine Umlage 

verschleiern würde. Die Umlage würde die 

angefallenen Kosten von 90 Euro verteilen. Das 

entspricht einer nachträglichen Preiserhöhung 

auf 2,25 Euro je Einheit.

Die Abweichung ist das Salz in 
der Suppe des Controllers

Die Abweichung zeigt, dass für die angebotene 

Leistung teilweise keine Nachfrage bestand. 

Das will das Service-Center nicht zeigen. Es hat 

ein natürliches Interesse, sich „auf Null“ zu ent-

lasten. Und genau deshalb sollte ein guter 

Controller einer solchen nachträglichen 

Preiserhöhung nicht zustimmen. Denn: „Die 

Abweichung ist das Salz in der Suppe des Con-

trollers“, so lautete ein von Deyhle im Seminar 

gern getaner Ausspruch.

Im Privatleben würde einer solchen nachträgli-

chen Preisanpassung übrigens auch niemand 

zustimmen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in 

unserem Seminarhotel „Kaiserin Elisabeth“ in 

Feldafing. Sie haben Glück und sind allein auf 

der Hotelterrasse. Sie genießen einen wunder-

schönen Abend zu zweit mit Blick auf den 

Starnberger See. Am Ende des Abends kommt 

der Oberkellner und präsentiert Ihnen eine 

Rechnung über 2.000 Euro. Sie protestieren 

heftig, dass drei Gänge und offener Wein für 

zwei Personen niemals so teuer sein können. 

Der Oberkellner entgegnet, dass er dies von 

den Seminarteilnehmern der Controller Akade-

mie gelernt habe. In deren Firmen würden die 

Kosten schließlich auch auf die anwesenden 

Nutzer verteilt. Das habe er heute genauso ge-

handhabt. Vermutlich würden Sie entgegnen, 

dass Sie für das zahlen, was sie verzehrt haben, 

Erst die Abweichung signalisiert 
ein Problem

Erst die Abweichung signalisiert ein Problem: 

Unterauslastung im Wert von 50 Euro. Für die 

interne Steuerung ist die Wahrnehmung einer 

solchen Abweichung extrem wichtig, weil sie in 

der knappen Zeit des Tagesgeschäfts die Auf-

merksamkeit auf die betroffene KSt lenkt. Jetzt 

kann gezielt nach Gründen gesucht werden: 

Eine zu hoch dimensionierte Kapazität, das An-

bieten nicht benötigter Leistungen, Ineffizienz 

bei der Leistungserstellung oder eine schlechte 

Qualität der Leistung können Gründe für die 

Unterauslastung sein. Eine Abweichung führt 

zu kritischen Fragen und bildet so die Basis 

für korrigierende Maßnahmen. Hier findet 

„to control = steuern“ statt.

Das wird nicht immer im Interesse der Service-

abteilung sein. Zu schön wäre es, eine Rech-

nung über 90 Euro stellen zu können. Die Rech-

nung lässt sich aber nur über 40 Mengenein-

heiten schreiben. Beim Preis von einem Euro 

Im folgenden Beispiel hat die Serviceabteilung 

100 Mengeneinheiten (Stück/Vorgänge) zu 

100 Euro Kosten geplant. Der Plankostensatz 

beträgt also einen Euro. Das kann je Stück oder 

je Vorgang sein. Das Beispiel ist unabhängig 

davon, ob es sich um eine materielle Leistung 

oder eine Dienstleistung handelt. Um das Bei-

spiel weiterhin einfach zu halten, gibt es nur 

eine nachfragende Abteilung. Nach einem Jahr 

sind 40 Einheiten nachgefragt worden. Die 

nachfragende KSt erwartet eine Kostenbelas-

tung von 40 Euro.

Mit der gesunkenen Abnahmemenge seien in 

unserem Beispiel auch die Kosten der leisten-

den KSt etwas gesunken. Sie betragen 90. Es 

entsteht eine Unterdeckung (nicht gedeckte 

Strukturkosten5) von 50 Euro. Diese ist auf der 

Service-KSt und am Ende der Periode en bloc 

in der Ergebnisrechnung auszuweisen. Das ist 

die richtige Vorgehensweise.

Abb. 5: Entlastung der KSt durch Umlage vernichtet Motivation
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ters zuweisen. Die Anreizwirkung ist fatal, 

weil eine systematische Quersubventionierung 

eingeführt wird. Wer weniger Leistungen nach-

fragt, zahlt im Zweifel für die anderen mit. Wer 

dagegen überdurchschnittlich viele Leistungen 

nachfragt, wird durch die anderen Nutzer sub-

ventioniert. Da viele Kunden dies erkennen, 

steigt im Zeitablauf die Nachfrage nach Ser-

viceleistungen. Die internen Kunden werden die 

Servicebereiche maximal in Anspruch nehmen. 

Kostensteigerungen sind daher vorprogram-

miert. Gegen diesen Anreiz hilft ein Shared Ser-

vice Center nicht. Es erbringt zwar die einzelne 

Leistungsdurchführung effizienter. Die Menge 

steuert die ILV jedoch besser.

Die Interne Leistungsverrechnung soll da-

mit vor allem dann eingesetzt werden, 

wenn knappe Ressourcen auch knapp ge-

halten und gesteuert werden müssen. Die 

nachgefragte Menge wird dabei über den Preis 

gesteuert. Die Menge wiederum steuert die 

Kostenzurechnung. Es sollte also wohlüberlegt 

sein, wo sich dieser Aufwand lohnt. Viele Mess-

größen sind zwar automatisiert vorhanden, 

aber auch der Aufbau entsprechender Be-

richtsstrukturen benötigt Ressourcen. Ein Ne-

benzweck ist häufig die Verbesserung der  

Kalkulationsgenauigkeit. Aber auch die Beein-

flussung der Preispolitik einer Vertriebseinheit 

ist ein Grund für den Einsatz von Verrechnungs-

preisen. Da dabei besondere Fallstricke dro-

hen, wird dieser Frage die Fortsetzung dieses 

Artikels gewidmet sein.

Fußnoten

1 CbC = Country-by-Country-Reporting
2 BEPS = Base Erosion Profit Shifting
3 IC = Intercompany
4 Vgl. ausführlich Hauser/Kleinhietpaß (2011): 

„Profit Center – Vertriebs-Controlling“.
5 Zur Erinnerung: Nur im Rahmen der Produktion 

(Dienstleister: „Leistungserstellung für den 

Kunden“) gibt es proportionale (= „variable“) 

Kosten. Alle übrigen Abteilungen haben aus-

schließlich Strukturkosten („fixe Kosten“).
6 Vgl. steuerrechtlich § 5 Abs. EStG in Verbindung 

mit R 6.3 Abs. 1 EStÄR 2012 oder handelsrecht-

lich § 255 Abs. 2 HGB bzw. IAS 2.12 ff. (IFRS).
7 Vgl. § 275 Abs. 3 HGB.
8 Vgl. § 8 Abs. 3 KStG in Verbindung mit R 36 

Abs. 1 Satz 1 KStR.  

sind nicht mehr en bloc sichtbar, weil sie verteilt 

wurden. Eine Kostensenkung beim Leistungs-

ersteller hat nicht stattgefunden. Als sekundäre 

Kosten sind sie nun vom Empfänger aber nicht 

beeinflussbar. Preiserhöhungen und Umla-

gen schützen den Leistungsanbieter zulas-

ten des Nachfragers.

Zudem drohen Folgeeffekte:

 · Leistungsempfänger: Je häufiger der interne 

Kunden solche – von ihm nicht steuerbaren 

– Kostenbelastungen erhält, umso eher 

droht ihm eine Verfehlung seiner Kostenziele 

– vermutlich mit Auswirkung auf den Bonus.

 · Leistungsempfänger: Anreiz extern, d. h. au-

ßerhalb des Unternehmens, die benötigten 

Leistungen zu beziehen. Ohne die anderwei-

tige Nutzung interner Kapazitäten (oder de-

ren Abbau) zahlt das Unternehmen dann 

aber doppelt. Oft wird darum der interne Be-

zug zwingend vorgeschrieben, um nicht 

„doppelt“ zu zahlen. Das originäre Problem 

wird damit aber nicht beseitigt. 

 · Leistungserzeuger: Alle Service-Center be-

kommen gezeigt, dass man ein Kostenprob-

lem, das z. B. aus Unterauslastung resultiert, 

per Umlage auf den Kunden verlagern kann. 

Das ist auch wesentlich angenehmer, als z. B. 

Mitarbeiter entlassen zu müssen. Möglicher-

weise gibt es Nachahmer-Effekte.

Ein einfacher Tipp für die Praxis: Wenn Sie 

solche nachträglichen Änderungen des Ver-

rechnungspreises nicht unterbinden können 

oder direkt mit Umlagen arbeiten müssen, dann 

führen Sie im Kostenstellenbericht eine einfa-

che „Zwischensumme beeinflussbarer Kosten“ 

ein. Nur an dieser messen Sie den Kostenstel-

lenleiter. 

Besonders kritisch sind übrigens Umlage-

schlüssel, die dem Nutzer einen festen Pro-

zentsatz an den Kosten des Service-Cen-

und zwar zu dem Preis, der in der Speisekarte 

zu finden ist. Wenn Sie dies für sich als Privat-

person logisch finden und einfordern, dann 

sollten sie in der Firma genauso handeln. 

Planungssicherheit ist ein hohes Gut.

Viele Controller beklagen sich, dass sie durch 

das Management, die Finanz- oder Steuerab-

teilung dazu verpflichtet werden, alle KSt kom-

plett zu entlasten. Genauer gesagt: komplett 

auf andere KSt zu entlasten. Das entspricht ge-

nau einer solchen Preiserhöhung. Dafür gibt es 

weder im internen noch im externen Rech-

nungswesen die Pflicht. Zum Teil ist es sogar 

verboten. Steuerrechtlich sei beispielhaft an 

das Stichwort der „Stewardship Expenses“ er-

innert. Auch handelsrechtlich können Kosten 

nicht beliebig weiterbelastet werden. Stichwor-

te wären z. B. Herstellungskosten-Definition6, 

funktionale Gliederung des UKV7, verdeckte 

Gewinnausschüttung8 u. a.

Obendrein ist es einfacher, die Kosten nicht wie 

in Rangier- und Verschiebebahnhöfen wechsel-

seitig hin und her zu schieben. Die Abweichung 

wird am besten auf direktem Weg in die Ergeb-

nisrechnung gebracht. Dann entfällt wenigs-

tens die Arbeit der Umlage mit all ihren beglei-

teten Aufwänden wie der Diskussion über die 

adäquaten Schlüssel, dem Einrichten der IT und 

dem Bilden der monatlichen Prüfsummen.

Noch einen Aspekt gilt es zu bedenken: Die ho-

hen Kosten resultieren in unserem Beispiel aus 

der nicht beseitigten Unterauslastung im Ser-

vice. Der Abteilungsleiter wurde seiner Aufgabe 

nicht gerecht und belastet stattdessen die (ver-

bleibenden) Abnehmer mit den Leerkosten der 

Unterbeschäftigung. Sie werden für nicht er-

griffene oder unwirksame Maßnahmen zur 

Kostensenkung in der Serviceabteilung quasi 

haftbar gemacht. Aus Sicht des Gesamtunter-

nehmens ist das Spiegelfechterei: Die Kosten 

Autor

Dipl.-Oec. Guido Kleinhietpaß

ist Trainer und Partner der CA Akademie AG. Zu seinen fachlichen 
Schwerpunkten zählen Businessplanung, Investitionsrechnung, Kenn-
zahlenanalyse, Verrechnungspreise und Vertriebs-Controlling. Er ist 
Gründungsmitglied des Fachkreises Kommunikations-Controlling so-
wie Leiter der „Controlling-Wiki-Redaktion“ im Int. Controller Verein 
(ICV). Daneben ist er Autor verschiedener Fachbücher.

E-Mail: g.kleinhietpass@ca-akademie.de

Macht Transfer-Pricing die ILV überflüssig? 



Erfolg mitgestalten 

Wir sind eines der erfolgreichsten Softwarehäuser in 
Deutschland in der Größenordnung bis 100 Mitarbeiter. 
In Arbeitgeberrankings wie Great Place to Work oder 
kununu belegen wir regelmäßig Spitzenplätze. Als unab-
hängiges, gesellschaftergeführtes Unternehmen sind 
wir schnell, verbindlich und langfristig ausgerichtet. Mit 
einem exzellent ausgebildeten, hoch motivierten Team 
arbeiten wir für Kunden wie Allianz, BMW oder die 
Deutsche Telekom. 

Als Leiter/in Finanzen und Controlling verantworten und 
gestalten Sie dieses Ressort vollumfänglich und berich-
ten direkt an die Geschäftsführung. Sie stellen sicher, 
dass alle Prozesse, Werkzeuge und Informationen verfüg-
bar sind, auf deren Basis das Unternehmen, die Bereiche 
und die Projekte kaufmännisch gesteuert werden können. 
Einen Teil dieser Prozesse führen Sie selbst operativ aus. 
Zu Ihrem Team gehört eine Mitarbeiterin. 

Ihr Aufgabenbereich

•  Definition von Prozessen und Werkzeugen für das 
 Unternehmens- und Projektcontrolling

• Kontinuierliche Pflege controllingrelevanter Daten
• Rechnungs- und Zahlungswesen
• Liquiditätscontrolling
•  Vorbereitung der Finanzbuchhaltung zum Monatsab-

schluss und enge Kommunikation mit dem Steuerberater
• Jahresabschluss und jährliche Wirtschaftsprüfung
•  Beratende Funktion der Geschäftsführung im Bereich 

 Finanzen, Controlling und Steuerrecht
•  Entwickeln und Erstellen von Controlling-Reports und 

KPIs
• Vorbereitung der Geschäftsplanung
•  Projektleitung bei der Einführung einer IT-Produktlösung 

zum integrierten Projektcontrolling

Das sollten Sie mitbringen

•  Sehr gut abgeschlossenes Studium der Betriebswirt-
schaftslehre mit Schwerpunkt Controlling, Finanz- und 
Rechnungswesen

•  Einschlägige Berufserfahrung in vergleichbarer Position 
(ca. 5 Jahre) in einem mittelständischen deutschen 
 Unternehmen mit Bilanzierung nach HGB

•  Betriebswirtschaftliche Kompetenzen im Bereich Finanzen 
und Controlling; unternehmerisches Denken 

•  Gute steuerliche Fachkenntnisse und Bilanzierungs-
erfahrung

• Exzellentes Deutsch in Wort und Schrift
•  Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office Program-

men (Word, PowerPoint etc.) und fundierte Kenntnisse 
in Excel (Formelfunktionen, Pivot-Tabellen etc.)

• Know-how im Bereich von Controlling-Systemen
•  Erfahrung im Umgang mit Wirtschaftsprüfern und 

 Steuerberatern 
•  Selbständige, lösungsorientierte, zuverlässige und sorg-

fältige Arbeitsweise 
•  „Hands-on-Mentalität“, hohe Vertrauenswürdigkeit und 

Zuverlässigkeit
•  Führungskompetenz, Organisationstalent und hohe 

 Eigenmotivation  

Wir suchen eine Vollzeitkraft, gehen bei der Zeitgestaltung 
aber gerne auf Ihre Bedürfnisse ein.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen.

Jetzt bewerben – für den Standort München

Senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen in deutscher Sprache
per Mail an jobs@qaware.de.
Ihre persönliche Ansprechpartnerin: Christine Kantsperger, 
Telefon: +49 (0) 89 23 23 15 - 0, christine.kantsperger@qaware.de
Mehr Infos unter kununu.de/qaware oder qaware.de/karriere

Leiter/in Finanzen  

und Controlling

Professionelles Controlling 
   mit Blick fürs Wesentliche



24

Die Interview-Reihe des Controller Magazins ist 

eine dialogische Gesprächsform zum Herausar-

beiten und Vermitteln fachlicher Erkenntnisse 

und praktischer Erfahrungen, aber auch von 

Meinungen und Einschätzungen zu control-

lingrelevanten Themen und Fragen. Dabei wer-

den neben klassischen Themen auch innovative 

Überlegungen und alternative Ansätze aufge-

griffen. Die vorliegende Ausgabe befasst sich 

mit ausgewählten Aspekten der Entscheidungs-

findung unter besonderer Berücksichtigung 

vielfältiger Veränderungen.

Biel: Herr Dr. Kottbauer, bitte lassen Sie uns 

mit einer persönlichen Frage beginnen. Sie sind 

Geschäftsführer und Gründer der aquma 

GmbH, einem jungen Beratungshaus mit dem 

Schwerpunkt auf Entscheidungsfindung. Zuvor 

waren Sie Herausgeber des Controller Maga-

zins, und Trainer der CA controller akademie, 

was Sie auch heute noch sind. Worin lag der 

Reiz, in diese neue Aufgabe und Rolle zu 

wechseln?

Dr. Kottbauer: Einmal bin ich Vollblutunterneh-

mer und möchte das im eigenen Unternehmen 

noch mehr ausleben können, als ich das ohne-

hin schon in der CA als Partner und im Verlag 

als Vorstand ausleben durfte. Der größte Reiz 

ist aber die extrem spannende Tätigkeit in 

einem sich stark verändernden Umfeld, ei-

nen Wandel aktiv in den Unternehmen mitzu-

gestalten, der heute allgemein als Revolution 

bezeichnet wird. In den letzten 15 Jahren bei 

der CA habe ich mich dem Thema der Strate-

gie- und Entscheidungsberatung immer nur zu 

einem kleineren Teil meiner Zeit widmen kön-

nen. Meine Schwerpunkte lagen in der Dozen-

tentätigkeit und auch Verlagstätigkeit, wo ich 

von Herrn Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle persön-

lich und natürlich auch von vielen Trainerkolle-

gen wie Herrn Dr. Klaus Eiselmayer sehr viel 

lernen durfte, dafür bin ich sehr dankbar. 

Um mit Geschwindigkeit, Ausmaß und Um-

fang oft disruptiver Veränderungen Schritt 

halten zu können, braucht es einfach Zeit. Ge-

lernt habe ich auch, dass wir in der Beratung 

den größeren Nutzen vor allem dann erbrin-

gen können, wenn wir ein Team sind, das mit 

Begeisterung, Engagement, Innovationskraft 

und breitem Wissen das Thema der Ent-

scheidungsfindung vorantreibt. 

Biel: Ihre Leistungen gliedern sich um den Ent-

scheidungs-Dreiklang „Rechnungswesen und 

Controlling, Menschen und Organisationsstruk-

tur“ (siehe Abbildung 1). Damit wählen Sie ei-

Entscheidungen und Entscheidungsverhalten
Interview mit Dr. Markus Kottbauer

von Alfred Biel

Abb. 1: Der harmonische Entscheidungsdreiklang

Entscheidungen und Entscheidungsverhalten



nen breiten Ansatz. Ein Blick in die betriebs-

wirtschaftliche Standardliteratur zeigt u. a. ent-

scheidungstheoretische Modelle, Zusammen-

hänge zwischen Informationsstand und Ent-

scheidungssituation, Entscheidungsregeln oder 

auch die Unterscheidung zwischen Zustands- 

und Ergebnisraum. Kann man mit der reinen 

Betriebswirtschaftslehre wirklich gute Ent-

scheidungen treffen?

Dr. Kottbauer: Betriebswirtschaftliche 

Werkzeuge, wie Kostenstellenrechnung, Kalku-

lation, Deckungsbeitragsrechnung oder auch In-

vestitionsrechnung bilden eine notwendige 

Grundlage. Nur wenn diese Werkzeuge geeig-

net implementiert sind, können die aus betriebs-

wirtschaftlicher Sicht optimalen Informationen 

und Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung 

gestellt werden. Das reicht jedoch nicht aus. 

Biel: Was muss noch zur BWL hinzukommen?

Dr. Kottbauer: Aus meiner Erfahrung heraus 

braucht es neben den Werkzeugen auch die 

eindeutigen und klaren Verantwortlichkei-

ten, Führungskräfte, denen erlaubt ist zu ent-

scheiden, die auch wissen was sie entscheiden 

dürfen, denen klar ist, welchen Kompetenz-

spielraum sie haben. 

Biel: Wenn diese Organisations- und Füh-

rungsregeln nicht gegeben sind, was kann 

dann passieren? 

Dr. Kottbauer: Manchmal wird entschieden, 

ohne die eindeutige Erlaubnis zu haben. 

Manchmal wird nicht (oder sehr spät) entschie-

den, weil unklar war, wer entscheiden hätte 

müssen oder es war unklar, dass überhaupt 

eine Entscheidung zu treffen gewesen wäre. 

Biel: Was folgern Sie aus diesen Feststellungen 

im Konjunktiv für die Entscheidungsstrukturen, 

vor allem im Hinblick auf neue Führungskon-

zepte wie z. B. agile Organisation? 

Dr. Kottbauer: Die Entscheider sollten so über 

das Unternehmen verteilt sein, dass entspre-

chend den Anforderungen des Marktes bzw. 

der Kunden agil entschieden werden kann. Ist 

der Markt schnelllebig, dann muss auch schnell 

entschieden werden – also sollten die Entschei-

dungen dezentralisiert getroffen werden. Das 

benötigt eine flache Hierarchie und eine Ge-

schäftsleitung, die bereit ist für die Delegation 

von Entscheidungen. 

Biel: Dabei geht es um optimale Entscheidungs-

wege. Was können Sie uns dazu berichten?

Dr. Kottbauer: Ja, auch die Entscheidungswe-

ge sind nicht immer klar definiert: Wie soll bei 

zu treffenden Entscheidungen vorgegangen 

werden? Ein Prozess der Entscheidungsfin-

dung oder einzuhaltende Regeln können dabei 

helfen, den Entscheidungsvorgang zu be-

schleunigen und für alle Beteiligten Klarheit zu 

geben und Unsicherheiten zu verhindern.

Biel: Geht es Ihnen dabei um mehr Klarheit und 

Transparenz oder auch um Sicherheit und viel-

leicht Compliance? 

Dr. Kottbauer: Sie sprechen ein wichtiges 

Thema an. Das Unternehmen muss manchmal 

beschützt werden vor den (falschen) Entschei-

dungen von Führungskräften. Sicherheitsme-

chanismen müssen eingebaut werden, die das 
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schaftlichen Werkzeuge. Die Verantwor-

tung der Controller ist es, das Management zu 

beraten und zu überzeugen, die passenden 

Werkzeuge zu implementieren. Mit einem 

Controlling Check (beschrieben im Beitrag 

„Richtig Entscheiden“, Kottbauer, Controller 

Magazin Heft 2/2016) können z. B. die Con-

troller eine Selbsteinschätzung des Entwick-

lungsstands des Controllings vornehmen. Die 

Schaffung der richtigen Strukturen und Pro-

zesse liegt in der Verantwortung der Ma-

nager, unterstützt durch die Controller. Dass 

die Führungskräfte das notwendige Know-

how zur richtigen Interpretation der Informati-

onen haben, liegt erst mal in der Eigenverant-

wortung der Manager, aber auch da können 

die Controller durch die von Dr. Deyhle immer 

propagierte „liebenswürdige Penetranz“ bera-

tend zur Seite stehen. 

Biel: Sie haben eine umfangreiche Methodik 

zum „richtigen Entscheiden“ aufgebaut. Gibt es 

eine „Kunst des Entscheidens“?

Dr. Kottbauer: Die Kunst des Entscheidens ist 

vielleicht vergleichbar mit der Kunst eines ge-

lungenen klassischen Konzerts. Es braucht ein 

vollständiges Orchester mit qualifizierten 

Musikern, das von einem exzellenten Diri-

genten angeleitet wird. Jeder Musiker soll für 

sich sein Instrument beherrschen. Die Kunst 

des gelungenen Konzerts erwächst aus dem 

gelungenen Zusammenspiel aller Beteilig-

ten zum richtigen Zeitpunkt unter geeigneten 

organisatorischen Voraussetzungen im klang- 

und stimmungsvollen Konzerthaus. 

Biel: Können wir das Bild eines Orchesters 

auch auf die Unternehmen übertragen?

Dr. Kottbauer: Im Unternehmen sind viele 

„Musiker“ am harmonischen Dreiklang der Ent-

scheidungsfindung beteiligt. Ein hervorragen-

der „Dirigent“ kann eventuell auch unter 

schlechten Bedingungen (z. B. schlechte „Inst-

rumente“, nicht so fähige „Musiker“, keine gu-

ten Räumlichkeiten …) ein akzeptables Konzert 

zustande bringen. Wie gut aber könnte das 

Konzert sein, wenn die Harmonie umfänglich 

perfekt wäre? Die Kunst ist es, ständig und im-

mer weiter, iterativ an der Harmonie des Drei-

klangs zu arbeiten – die Perfektion ist dann 

vielleicht die Vision. 

miterlebt und so seine Meinung festigen kann. 

Deswegen ist der Prozess der Entscheidungs-

findung so wesentlich, dieser soll die Menschen 

involvieren. 

Biel: Für gute Entscheidungen braucht man 

also mehr als BWL-Wissen?

Dr. Kottbauer: Ja, die Betriebswirtschaft reicht 

aus meiner Sicht ganz und gar nicht aus, um in 

den Unternehmen gut entscheiden zu können, 

es braucht eben diesen Dreiklang von Werk-

zeugen, Strukturen und den Menschen mit 

den passenden Fähigkeiten (siehe Abbildung 1). 

Biel: Ihre Antwort stößt die nächste Frage an. 

Eine Entscheidung ist, allgemein betrachtet, die 

Wahl einer von mindestens zwei möglichen 

Richtungen des Handelns oder Reagierens. Ge-

rade in den Unternehmen ist das Treffen von 

Entscheidungen in der Regel nicht banal. Wo-

rauf kommt es an, dass richtig entschieden 

wird? Was können und was sollten Controller 

und was die Manager zur optimalen Vorbe-

reitung von Entscheidungen tun? Gibt es spe-

zifische Voraussetzungen und Rahmenbedin-

gungen von Entscheidungen?

Dr. Kottbauer: Wie in den letzten Antworten 

bereits aufgezeigt, können die Controller 

schon allein durch die zur Verfügungsstel-

lung der ausreichenden Informationen ei-

nen sehr großen Anteil zur richtigen Entschei-

dungsfindung beitragen. Dem zugrunde liegt 

die Etablierung der richtigen betriebswirt-

Risiko vermindern bzw. bewusst machen. Es 

braucht also die geeigneten Prozesse, die 

geeigneten Organisationsstrukturen und 

die definierten Verantwortlichkeiten.

Biel: Bis jetzt haben wir überwiegend formale 

Anforderungen diskutiert, aber weniger inhalt-

liche und substanzielle Kriterien betrachtet.

Dr. Kottbauer: Das ist ein wichtiger Aspekt. 

Die Entscheidungsbeteiligten müssen natürlich 

auch das Know-how bzw. die Erfahrung mit-

bringen, um mit den vorhandenen Informa-

tionen richtig umgehen zu können und die rich-

tigen Entscheidungen abzuleiten. 

Biel: Was fehlt noch, wenn formal und inhaltlich 

richtig entschieden wird?

Dr. Kottbauer: Am Ende zählt nicht allein die 

richtige Entscheidung, sondern am Ende zählt 

die erfolgreiche Umsetzung der möglichst 

richtigen Entscheidung. Umgesetzt wird von 

den Menschen, und nur, wenn diese dazu be-

reit und motiviert sind, wird sich der Erfolg im 

hohen Maß einstellen.

Biel: Also Betroffene zu Beteiligten machen?

Dr. Kottbauer: Die Menschen wollen immer 

lieber das umsetzen, was sie selbst (mit-)ent-

schieden haben. Dabei geht es nicht nur dar-

um, dass man hinter der eigenen Entscheidung 

leichter stehen kann, sondern auch darum, 

dass man den Prozess der Meinungsbildung 

Abb. 2: Der Entscheidungsprozess
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des Entscheidens umgeht, dann ist schon 

sehr viel gewonnen. Allein, wenn man einen 

zuvor angesprochenen Prozess definiert, ge-

staltet man schon bewusst die Entschei-

dungskultur. Zwingend muss man sich dann 

eben auch Gedanken darüber machen, wie 

viele Entscheidungen dezentral getroffen wer-

den dürfen bzw. müssen und wie man mit den 

entstehenden Risiken und mit Fehlentschei-

dungen umgeht. 

Biel: Mit „Fehlentscheidungen“ geben Sie 

ein besonders wichtiges und zugleich heikles 

Stichwort. Wie gehen die Unternehmen mit 

Fehlentscheidungen um?

Dr. Kottbauer: Die gelebten Konsequenzen 

von Fehlentscheidungen prägen natürlich 

die Kultur. Muss man Angst haben vor den 

Konsequenzen? Lernt man dazu? Interessiert 

es überhaupt jemanden, wenn man schlechte 

Entscheidungen getroffen hat? Ist die Organi-

sation fähig, aus Fehlern zu lernen? Über 

diese Fragen nachzudenken und das Umfeld 

bewusst zu gestalten fördert eine gute Ent-

scheidungskultur. 

Biel: Bei Ihren Schritten zur „richtigen Ent-

scheidung“ fällt auf, dass neben Logik und Me-

thodik auch kulturelle Aspekte eine wichtige 

Rolle spielen. Gibt es eine Entscheidungskul-

tur? Wenn ja, was kennzeichnet und was be-

wirkt diese Entscheidungskultur? 

Dr. Kottbauer: Ich erlebe Unternehmen mit 

Chefs, die sehr schnell entscheiden, vielleicht zu 

schnell und wenig überlegt. Genauso aber gibt 

es Unternehmen mit Geschäftsführern, die nicht 

entscheiden wollen, es irgendwie geschehen 

lassen, wo letztlich dann in zweiter Reihe ent-

schieden wird. Ich wurde schon in Unternehmen 

gerufen mit dem Hilferuf: „Bitte zwingen Sie 

unseren Chef zu Entscheidungen! Wir kom-

men nicht voran, weil nichts entschieden wird.“ 

Biel: Es gibt demnach in den Unternehmen 

recht unterschiedliche Entscheidungskulturen? 

Dr. Kottbauer: Das kann man sagen. Es gibt 

sehr unterschiedlich gelebte Kulturen im Um-

gang mit Entscheidungen. Wünschenswert 

wäre meiner Ansicht nach eine Kultur, bei der 

man offen und bewusst mit der Thematik 

Biel: Zentral ist der Entscheidungsprozess. Der 

Weg und die Wegweiser zur „richtigen Ent-

scheidung“. Gibt es nach Ihren Erfahrungen 

Kriterien, die den optimalen Entscheidungspro-

zess kennzeichnen? Vielleicht ein „Entschei-

dungsmodell“?

Dr. Kottbauer: Vor allem für wesentliche Ent-

scheidungen finde ich es sehr wichtig, in den 

Unternehmen eine Vorgehensweise, einen Pro-

zess zu definieren, der eine Reihe von Kriterien 

erfüllen soll. In Abbildung 2 ist ein in 10 Schrit-

te unterteilter Prozess dargestellt, den jeder für 

sich individualisieren kann. Schon allein durch 

das Festlegen einer systematischen Herange-

hensweise können von vornherein eine Reihe 

typischer Fehler vermieden werden. Bei je-

der Anwendung dieser prozessualen Vorge-

hensweise wird man wiederum dazulernen, den 

Prozess noch besser zu gestalten, Zusammen-

hänge wird man finden und dadurch immer 

bessere Entscheidungen treffen können. Unbe-

dingt sollte eine Verknüpfung zum Risikoma-

nagement hergestellt werden. 
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Entscheidungen, da man mehr Wissen und 

Erfahrung hat, vor allem aber darf sich nie-

mand über Konsequenzen beschweren, die 

selbst so (mit-)herbeigeführt worden sind. 

Biel: Mir ist eine Neuerscheinung zur Rezensi-

on zugegangen. Sie verspricht die „effektive 

Nutzung fortschrittlicher Algorithmen in der 

Unternehmenssteuerung“. Die Digitalisierung 

erreicht zunehmend auch das Controlling. Wie-

weit werden wir es in der Zukunft verstärkt mit 

automatisierten Abläufen zu tun haben? Wie 

stark verändert sich der Automatisierungsgrad 

von Entscheidungen?

Dr. Kottbauer: Im 2016 erschienen Dream 

Car-Bericht des Internationalen ControllerVer-

eins zu Business Analytics („Der Weg zur daten-

getriebenen Unternehmenssteuerung“) (ICV, 

2016) prognostiziert das Autorenteam, dass im 

Jahr 2026 der Großteil der Entscheidungen im 

Unternehmen automatisiert ablaufen werde 

(siehe Abbildung 3). Auch wenn die Umsetzung 

langsamer als angekündigt sein wird, der Ent-

wicklung werden wir uns nicht verwehren kön-

nen. Ob tatsächlich auch taktische und vor al-

lem strategische Entscheidungen großteils au-

tomatisiert werden, daran habe ich noch meine 

Zweifel. Eine Entscheidungsunterstützung 

sehe ich sehr wohl in allen Kategorien in einem 

hoch automatisierten Zustand. 

Biel: Lassen Sie uns bitte diesen wichtigen As-

pekt etwas vertiefen. Im Zuge der Digitalisie-

rung ist vermehrt von MINT die Rede (Fach der 

vier Unterrichtsbereiche Mathematik, Informa-

tik, Naturwissenschaften und Technik). Können 

sein und bewusst eingegangen werden. 

Wenn man z. B. ein neues Produkt auf den 

Markt bringt und selbst schätzt man das 

Flop-Risiko mit 50 % ein, dann darf im 

Nachhinein bei einem Flop nicht von einer 

Fehlentscheidung gesprochen werden, denn 

man hat ja mit einer Wahrscheinlichkeit ei-

nes Flops von 50 % gerechnet. Diese Art 

des Denkens ist aber auch eine Kulturfrage 

und muss erst erlernt werden.

 · Eine andere Angst ist, dass die Entschei-

dung von bedeutenden Personen nicht 

mitgetragen wird oder man die Konse-

quenzen bei einer Nichterreichung der 

Ziele fürchtet. Meine Erfahrung ist, dass 

man dieser Angst am besten in der Form be-

gegnet, dass man die wesentlichen Perso-

nen in die Entscheidungsfindung mit einbin-

det. Gemeinsam trifft man oft die besseren 

Biel: Lassen Sie uns bitte diesen Aspekt vertie-

fen. Sowohl im privaten als auch im betriebli-

chen Bereich kennen wir die sprichwörtliche 

„Angst vor Entscheidungen“. Wie können 

wir damit umgehen? 

Dr. Kottbauer: Arbeitet man heraus, wovor 

man Angst hat, so kann man der Angst be-

wusst begegnen und diese verringern. Ich will 

das mal an zwei Beispielen festmachen:

 · Die größte Angst ist wohl die vor einer fal-

schen Entscheidung. Folgt man, wie zuvor 

beschrieben, bei der Entscheidungsfindung 

einem definierten Prozess und analysiert da-

bei, welche potenziellen Risiken mit der 

Entscheidung einhergehen, braucht man 

zumindest keine Angst vor dem Unge-

wissen haben. Das Risiko, das die Ent-

scheidung mit sich bringt, soll dann bekannt 
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Biel: Wir leben in einer Zeit intensiver Verände-

rungen, einer höheren Marktdynamik und 

wachsenden Wettbewerbsintensität, vielfältiger 

Einflüsse durch Stakeholder usw. Dies führt zu 

Anpassungen in den Unternehmen, „agile Un-

ternehmen“ war eines der Schlagworte des 

Controller Congresses 2017, veranstaltet vom 

Internationalen Controller Verein ICV. Sie haben 

das Thema bereits angeschnitten. Dazu ergän-

zend gefragt, was bedeutet dies für die Art der 

Entscheidungen?

Dr. Kottbauer: Das, was die Automatisierung 

von Entscheidungen z. T. schon heute ermög-

licht, wird vom Markt her immer mehr gefor-

dert – vor allem Geschwindigkeit und Individu-

alisierung. Ob der Markt die agilen Entschei-

dungen fordert oder die Agilität mancher Un-

ternehmen den Markt dazu bringt, dynamischer 

und volatiler zu sein, ist eine nicht zu klärende 

Henne-Ei-Diskussion. Auf jeden Fall werden 

wir uns langsame und wenig zielgerichtete 

Entscheidungen immer weniger leisten 

dürfen. 

Biel: Das klingt etwas bedrohlich. Daher die 

Bitte, uns diesen Aspekt zu veranschaulichen 

und zu verdeutlichen.

Dr. Kottbauer: Wenn die in Abbildung 3 ge-

zeigten Vorhersagen auch nur für 10 % der Un-

ternehmen Gültigkeit haben, dann werden alle 

anderen Unternehmen sehr stark unter Druck 

gesetzt werden, um nicht zu sagen, keine 

Chance mehr haben. Schon heute ist es so, 

dass die vier großen „GAFA“ Konzerne (Google, 

Apple, Facebook und Amazon) wirtschaftlich 

und eben auch in der Anwendung von Business 

Analytics und Big Data, auch in Bezug auf die 

Entscheidungsfindung, dominieren. Wenn wir 

nicht Möglichkeiten finden, dass auch der deut-

sche Mittelstand bei dieser Automatisierung 

von Entscheidungen mithalten kann, wird der 

Wettbewerbsnachteil immer gravierender. Wir 

verkommen eventuell zu Handlangern der 

großen Konzerne. 

Biel: Der ICV verlieh 2015 unter dem Jury- 

Vorsitz von Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, 

WHU, der RWE AG für die „Berücksichtigung 

von Biases in Entscheidungsprozessen“ den 

ControllerPreis. Wieweit können diese Verzer-

rungen zu Entscheidungsfehlern führen?

Bedürfnisse zugeschnitten, genau das 

richtige Produkt zum passenden Preis 

empfohlen bekommen. Niemals würde eine 

derartige Individualisierung eines Preises, des 

Produktes oder einer Dienstleistung manuell 

und durch Menschenhand in dieser Geschwin-

digkeit möglich sein. 

Biel: Damit zeichnen sich auch Veränderungen 

im Controlling ab?

Dr. Kottbauer: Für die Umsetzung der Moder-

nisierung von Entscheidungen mit Business-

Analytics-Methoden etablieren sich in den Un-

ternehmen mehr und mehr die in letzter Zeit oft 

erwähnten Data Scientists bzw. Business 

Analysten. In dieser Rolle verkörpern sie die 

Verknüpfung von mathematischen bzw. statisti-

schen Kenntnissen mit den Business-Intelli-

gence und Big-Data-Methoden und den not-

wendigen Programmierkenntnissen. 

Biel: Wenn Algorithmen Abläufe und Entschei-

dungen bestimmen, wir auf Computer und Ma-

thematik fokussieren bzw. auch reduzieren, 

was bedeutet diese Entwicklung? 

Dr. Kottbauer: Große Vorteile der Automati-

sierung von Entscheidungen sind die Ge-

schwindigkeit, die Individualisierung, aber 

auch die Vorgehensweise nach klaren Ent-

scheidungsregeln und somit das Ausschalten 

von vielen Fehlerquellen. Die Güte der Ent-

scheidungsqualität hängt jedoch an der Güte 

des Entscheidungsalgorithmus. 

Biel: Vielfach wird der Intuition, dem Instinkt 

und dem Spürsinn erfahrener Menschen große 

Bedeutung beigemessen. Automatisierte Ab-

läufe verzichten auf den „menschlichen Rie-

cher“ und sind dennoch besser?

Dr. Kottbauer: Die Intuition eines z. B. sehr er-

fahrenen Verkäufers oder Produktionsplaners 

kann wohl nicht so leicht durch einen Algorith-

mus erreicht werden. Vermutlich ist dies aber 

nur eine Frage der Zeit. Mithilfe künstlicher 

Intelligenz und selbstlernenden Systemen 

wird vielleicht der Algorithmus irgendwann 

sogar der bessere Mensch? Solange es in kri-

tischen Fällen nur eine Entscheidungsunter-

stützung bleibt, sehe ich dahingehend noch 

keine große Gefahr oder einen Nachteil. 

Sie uns kurz und knapp sagen, ob und ggf. wie 

MINT Abläufe und Entscheidungen heute und 

zukünftig verändern wird? Folgt daraus eine 

„Modernisierung der Entscheidungsprozesse“?

Dr. Kottbauer: Grundlage für automatisierte 

Entscheidungen ist, dass man Treibermodelle 

definiert und letztlich auf das Unternehmen zu-

geschnittene Algorithmen findet, welche die 

Zusammenhänge der Entscheidungsfin-

dung beschreiben. Dafür sind Kenntnisse aus 

der Mathematik bzw. Statistik und den Natur-

wissenschaften hilfreich bzw. z. T. sogar nötig. 

IT-technisches Know-how bzw. Programmier-

kenntnisse sind die Voraussetzung für die Im-

plementierung und den Betrieb der automati-

sierten Entscheidungssysteme. 

Biel: Das ist etwas abstrakt. Können Sie uns 

diesen Sachverhalt konkretisieren und deutli-

cher machen?

Dr. Kottbauer: Ich schildere Ihnen am besten 

ein konkretes Beispiel zur automatisierten 

Preis- und Produktfindung. Loggt sich ein Kun-

de über ein digitales Endgerät (z. B. PC, Smart-

phone) im unternehmenseigenen Online-Shop 

ein, so kann mit heutiger Technologie in Echt-

zeit der Kunde einer Preisklasse zugeordnet 

werden, vielleicht sogar konkret identifiziert 

werden. Aus seinem bekannten, vergangenen 

Kaufverhalten kann abgeleitet werden, wel-

chen Preis der Kunde unter gegebenen Rand-

bedingungen (Alter, Geschlecht, Einkommens-

klasse, Tageszeit, Saison, Wetter …) bereit ist 

zu bezahlen. Die Technologie dahinter ist, dass 

der Kunde aufgrund der IP-Adresse seines 

Endgeräts erkannt wird oder der Kunde in der 

Vergangenheit mit sogenannten Cookies (Da-

ten über besuchte Webseiten), die auf seinem 

Gerät hinterlegt worden sind, Spuren hinterlas-

sen hat, oder vielleicht auch nur aufgrund der 

Klassifizierung des Endgerätes (neuestes iPho-

ne vs. altes oder günstiges Smartphone) grob 

einer Preisklasse zugeordnet werden kann. 

Nun können individualisierte Angebote ge-

macht werden, z. B. kann ein Rabatt gewährt 

werden, wenn vielleicht nach 10 Minuten das 

Produkt zwar im Warenkorb ist, der Kauf aber 

immer noch nicht abgeschlossen ist. Es kön-

nen sofort individualisierte Cross-Selling Ange-

bote unterbreitet werden. Der Kunde kann 

also systematisiert, individuell auf seine 
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2016), die die kognitiven Verzerrungen in  

6 Typen einteilen: 

1. Selbstbezogene Verzerrungen

2. Wahrnehmungsverzerrungen

3. Stabilitätsinduzierte Verzerrungen

4. Sozial induzierte Verzerrungen

5. Zuneigungsinduzierte Verzerrungen

6. Vereinfachungsinduzierte Verzerrungen

Der mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausge-

zeichnete Kognitionspsychologe Daniel 

Kahnemann (2012) hat uns mit seinen Arbei-

ten sehr stark für dieses Thema sensibilisiert. 

In den letzten Jahren gab es dazu eine Reihe 

von ernst zu nehmenden Publikationen, auch 

von den Professoren Dr. Utz Schäffer und  

Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber (Schäffer, Weber, 

Dr. Kottbauer: Solche Verzerrungen können 

durchaus zu großem Schaden führen und soll-

ten deswegen zwingend im Risikomanagement 

berücksichtigt werden. Wir haben zuvor über 

Defizite bei der Entscheidungskultur ge-

sprochen, viele der kognitiven Verzerrungen 

sind genau da einzureihen. 

Abb. 4: Beispiele für kognitive Verzerrungen, die zu typischen Entscheidungsfehlern führen können

Entscheidungen und Entscheidungsverhalten 
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Dr. Kottbauer: Die folgenden Stichworte stellen 

meine Wunschvorstellung dar, an die ich auch 

glaube: 

 · Viel mehr systematisiert 

 · Schneller

 · Teilweise automatisiert

 · Wesentliche Entscheidungen werden  

mehr gemeinschaftlich getroffen

 · Mit Risikomanagement verknüpft

Und am vorteilhaftesten:

 · Nachhaltig und gerecht.

Biel: Haben Sie eine Vision?

Dr. Kottbauer: Meine Vision ist, dass diese 

Entwicklung nicht nur für Unternehmen Gültig-

keit hat, sondern genauso auch im Privaten und 

in der Politik Eingang findet. 

Biel: Besten Dank für den Dialog und für Ihre 

wertvollen Hinweise und Anregungen. Herz-

lichen Dank für die, wie ich sagen kann, lang-

jährige und dem Inhalt und dem Stil nach ganz 

besondere Zusammenarbeit. Ihnen weiterhin 

alles Gute.
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male POS-Abdeckung gesammelt, diese 

sollten diskutiert werden, um dann eine Re-

gel für die richtige Abdeckung ableiten zu 

können. 

Biel: Und nun? Wie kann diese Diskussion in 

der Praxis ablaufen?

Dr. Kottbauer: Der angesetzte Termin wurde 

vom sehr erfahrenen, erfolgreichen und auch 

dominanten Eigentümer mit dem Satz eröff-

net: „Ich habe die Lösung, ich kenne die 

richtige Anzahl an POS, alle weiteren Dis-

kussionen können wir uns sparen!“ Er erzählte 

dann, dass er vom Verkaufsguru eines be-

freundeten Unternehmers die richtige Zahl 

„erfahren“ hat: 3.500 müssten es sein. Die 

Verkaufsleiterin hatte er schon angewiesen, 

einen Plan zu erstellen, bis wann diese Zahl 

erreicht werden könne, wie viele POS pro Jahr 

eröffnet werden sollten und welches Budget 

bereitzustellen wäre. 

Biel: Was bedeutet dieses einengende und ge-

bieterische Chef-Verhalten? Ist es nicht auch 

eine Herausforderung für die betreffenden Con-

trollerinnen und Controller?

Dr. Kottbauer: Ja, wie reagiert man auf eine 

solch geballte Willenskraft eines Chefs? Lässt 

er überhaupt noch eine Diskussion zu? Wenn 

man sich als Controller traut diese „heilige 

Zahl“ noch mal infrage zu stellen, erfährt man 

dann den „Zorn des Zeus“? Die Controllerin 

dieses Hauses durfte in dieser Situation, und 

darf es immer noch, „Advocatus Diaboli“ sein – 

und hat die Zahl infrage gestellt. Die Zahl 3.500 

wurde wieder fallen gelassen. Ein Chef muss 

stark, selbstbewusst und vor allem klug genug 

sein, eine solche Controllerin zuzulassen – be-

achtenswert. 

Biel: Derzeit wird kaum eine Frage so oft und 

so kontrovers diskutiert wie diese: „Wo stehen 

die Controller in 10 Jahren“. Lassen Sie uns 

bitte diese Frage mit Bezug auf unser Thema 

abwandeln: Wie werden in 10 Jahren Entschei-

dungen getroffen und wie wird sich das Ent-

scheidungsverhalten verändern? 

In Abbildung 4 sind einige typische Entschei-

dungsfehler aufgelistet, die von kognitiven Ver-

zerrungen ausgehen können. 

Biel: Und was können wir gegen diese Beein-

flussungen und Verzerrungen tun? 

Dr. Kottbauer: Auch da kann ich wieder nur 

empfehlen, diese Fehlerwahrscheinlichkeit 

bewusst zu machen und systematisch 

dagegen zu halten. Zum Beispiel können 

Sie im abzuarbeitenden Entscheidungspro-

zess (siehe Abbildung 2, Punkt 7) einen 

Schritt vorsehen, in dem die Entscheidung 

auf einige wenige dieser typischen Entschei-

dungsfehler überprüft wird,im Sinne eines Ri-

sikomanagements. Auf jeden Fall empfehle 

ich, einen sogenannten „Advocatus Diaboli 

(Anwalt des Teufels)“ festzulegen – eine Per-

son, die aus Prinzip die kritische Person in der 

Runde ist und vielleicht sogar probiert, jeweils 

die gegenteilige Meinung einzunehmen und 

zu verteidigen. Eine kontroverse Diskussion 

soll dadurch möglich werden und so typi-

schen Fehlern wie Gruppendenken, Herden-

trieb, Reziprozität, Expertenaussagen, Vorge-

setztenweisheiten, Blendeffekten … Einhalt 

gebieten. 

Biel: Dabei muss aber auch die Führungsebene 

mitspielen. Werte müssen gelebt und noch 

mehr erlebt werden.

Dr. Kottbauer: Ja, wieder ist es eine wohl oft 

erst zu erlernende Kultur, die letztlich vom Chef 

zugelassen werden muss. 

Biel: Da dieser Aspekt so interessant und wich-

tig ist, die Bitte um ein konkretisierendes Bei-

spiel.

Dr. Kottbauer: Erst vor wenigen Wochen 

hatte ich dazu in einem eigentümergeführ-

ten, produzierenden Konsumgüterunterneh-

men ein wunderbares Beispiel miterlebt. 

Es ging darum, die richtige Anzahl an Ver-

kaufsniederlassungen – POS (Point of Sales) 

zu bestimmen. Gegenwärtig sind es 2.700 in 

Deutschland. Die Frage war, ob es noch viele 

weiße Flecken gäbe, die gefüllt werden soll-

ten, oder ob die Dichte vielleicht sogar verrin-

gert werden solle? Von den erfahrenen Ver-

käufern wurden dann Kriterien für die opti-
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Kostendruck ist in vielen Unternehmen allge-

genwärtig. Davon ist auch der Verwaltungs- 

und Vertriebsbereich oder in Englisch „Selling, 

General & Administrative“ (SG&A-Bereich) 

nicht ausgenommen. In diesem Beitrag kon-

zentrieren wir uns ausschliesslich auf den Ver-

waltungs-/Administrationsbereich. Dazu gehö-

ren all jene Tätigkeitsfelder, welche nur indirekt 

etwas zur Wertschöpfung eines Unternehmens 

beitragen. Dies sind beispielsweise die Perso-

nalabteilung, die Buchhaltung, die Rechts- und 

Steuerabteilung, die interne Revision, die Tre-

asury-Abteilung, aber auch neuere Bereiche 

wie etwa die Compliance-Abteilungen. Auch 

das Controlling gehört gemäß dieser Definition 

zum Administrationsbereich. 

Das Jagdrevier

All diese Tätigkeitsfelder erzielen keinen direkten 

Erlös, sondern dienen dazu, die wertschöpfen-

den Bereiche optimal zu unterstützen. Denn ei-

nes ist klar, ohne einen gewissen Grad an Admi-

nistration könnte kein Unternehmen funktionie-

ren. Aber der Grat zwischen optimalem Support 

und Überadministration ist schmal. Gerade Groß-

unternehmen laufen permanent Gefahr, dass 

sich im Laufe der Zeit ein immer größerer Admi-

nistrationsbereich aufbaut. Kritiker reden dabei 

auch von einem Wasserkopf, der viel kostet und 

nichts bringt. Um solcher Kritik entgegenzuwir-

ken ist es umso wichtiger, den Administrations-

bereich schlank zu halten und ein Optimum an 

Leistung zu minimalen Kosten sicherzustellen.

Dieser Artikel befasst sich einerseits damit, wie 

man den Administrationsbereich optimieren 

kann, anderseits soll er selbst aufzeigen, dass 

eine derartige Optimierung für den Controller zu 

einer heiklen Situation führen kann. Denn ei-

nerseits kommt dem Controller bei den 

entsprechenden Analysen eine Schlüssel-

rolle zu, anderseits ist er ein Objekt der 

Analyse. Hier ist höchste Professionalität ge-

fragt. Denn nur so kann der Controller seine 

Glaubwürdigkeit als neutraler Partner wahren.

Um die ganze Problematik greifbarer und an-

schaulicher zu machen, soll diese anhand eines 

Beispiels erläutert werden. Dazu verwenden wir 

ein virtuelles Unternehmen, welches frei erfun-

den ist und keine Rückschlüsse auf einen real 

existierenden Betrieb zulässt. 

Das Unternehmen heisst Global Milk Limited 

(GML) und ist ein vertikal integrierter Hersteller 

von Milchprodukten. Es kontrolliert die ganze 

Wertschöpfungskette von der Milchproduktion 

über die Milchverarbeitung bis hin zum Vertrieb 

von Halb- und Fertigprodukten über Großhänd-

ler und über das eigene Vertriebsnetz. Zudem 

verfügt GML über eine eigene Fabrik für Aroma-

stoffe. Das Unternehmen zählt knapp über 

5‘000 Mitarbeiter, ist in 12 Ländern aktiv und 

erzielt einen Umsatz von 1,6 Mrd. EUR. GML ist 

in den letzten Jahren stark gewachsen, auch im 

Administrationsbereich. Dieser kostete bis vor 

einigen Jahren über 2.8 % des Umsatzes, was 

nach Meinung des CFO viel zu hoch war. Die 

Kosten der Administration sollten auf 2 % 

des Umsatzes gesenkt werden. Um dieses 

ehrgeizige Ziel zu erreichen, leitete er ein ent-

sprechendes Kostensenkungsprogramm ein. 

Das Projekt wurde durch ein multifunktional zu-

sammengesetztes und somit breit abgestütztes 

internes Projektteam durchgeführt. Zur Unter-

stützung wurde ein externer Partner beigezo-

gen. Die Projektleitung lag beim globalen Con-

trolling-Chef. Das Projekt umfasste den gesam-

ten Zuständigkeitsbereich des CFO, welcher 

sich mit dem Administrationsbereich deckte. 

Dazu gehörten folgende Funktionen:

1. Buchhaltung

2. Controlling

3. Treasury

4. Steuern

5. Personalwesen

6. Einkauf

7. Risiko-Management

8. Recht

9. Compliance, Governance, CFO-Office

Die erste Schwierigkeit des Projektteams be-

stand darin, eine geeignete Entscheidungsbasis 

Kostensenkungsprogramme im  
Administrationsbereich
Wenn der Controller vom Jäger zum  
Gejagten wird

von Peter Ryffel
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für die Identifikation von Kostensenkungs-

potentialen zu schaffen. Oft spricht man dabei 

von der sogenannten Baseline. Diese muss es 

ermöglichen, Ineffizienzen und Sparpotentiale 

möglichst objektiv aufzuzeigen. Leider reichten 

dazu die verfügbaren Informationen, wie bei-

spielsweise Kostenstelleninformationen, nicht 

aus, da diese unpassend strukturiert oder zu 

wenig detailliert zur Verfügung standen. 

Um zu nachhaltigen und richtigen Entscheidun-

gen zu gelangen, hat sich GML daher entschie-

den, mittels einer umfassenden Analyse eine 

verlässliche Baseline zu erarbeiten. 

Die Jagd beginnt

Dazu wurde in einem ersten Schritt ein Pro-

zessmodell erarbeitet, welches das Leistungs-

angebot des Administrationsbereichs von GML 

reflektierte. Als Ausgangslage diente ein vom 

externen Partner zur Verfügung gestelltes Refe-

renzmodell, das an die internen Begebenheiten 

von GML angepasst wurde. Um einen Link zu 

bestehenden Kosteninformationen herstellen zu 

können, wurden die einzelnen Prozesse den 

hier genannten 9 Zuständigkeitsbereichen 

(Funktionen) des CFO zugeordnet. Dadurch 

Abb. 1: Mögliche Gliederungsform von Administrationsprozessen mit Reifegrad und Qualitätskennzahl
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beitet werden. Diese Aufgabe konnten die Con-

troller allerdings alleine nicht erfüllen, da war 

die Mitarbeit des gesamten Projektteams und 

aller relevanten Stakeholder gefragt. 

Allein durch die Datenerhebung und -aufberei-

tung gewannen die Controller eine noch 

nie dagewesene Transparenz über den 

ganzen Administrationsbereich. Plötzlich 

war es möglich, auszuwerten, wie viel Zeit und 

Geld die Organisation für Tätigkeiten wie die 

Budgetierung, das Reporting, die Rekrutierung 

neuer Mitarbeiter oder stark operative Tätig-

keiten wie Reisekostenabrechnungen, Verbu-

chung von Rechnungen, etc. aufwendete. Da 

die Analyse global ausgeführt wurde, konnten 

auch Vergleiche zwischen den einzelnen 

Standorten vorgenommen werden, was bei 

der Identifikation von „best practice“ sehr hilf-

reich war. Sehr interessant war auch zu sehen, 

wie viel Zeit die Organisation für Sitzungen und 

andere „Abstimmungs-Tätigkeiten“ aufwen-

dete. Diese Größe diente unter anderem als In-

dikator, um herauszufinden, wie effizient die 

damalige Linienorganisation gestaltet war. 

Viele Meetings zum Beispiel deuten auf viele 

organisatorische Schnittstellen hin. Zum Er-

schrecken vieler stellte man auch fest, dass 

die Administrationsabteilungen viele Dienst-

aufgewendeten Zeit pro Prozess, interne und 

externe Fachexperten für die Beurteilung des 

Reifegrades und nicht zuletzt natürlich die Leis-

tungsempfänger oder Prozesskunden. Letztere 

spielen eine Schlüsselrolle. Denn nur sie kön-

nen wirklich beurteilen, ob ein Service über-

haupt benötigt wird und für wie gut sie dessen 

Qualität halten.

Der Jäger wird zum Gejagten

Nun begann die eigentliche Arbeit der Control-

ler. Diese mussten die ganzen Daten zu einem 

sinnvollen Ganzen zusammenfügen, sie auf In-

tegrität und Qualität prüfen und nicht zuletzt 

auch technisch leicht auswertbar machen. An-

schließend mussten die ganzen Informationen 

interpretiert und zu klaren Empfehlungen verar-

wurde sichergestellt, dass jeder Prozess zu 

dem Kostensatz des ausführenden Bereichs 

bewertet werden konnte. Die Abbildung 1 zeigt 

diese Gliederung in einer stark vereinfachten 

Form auf. 

Der CFO forderte nebst internen Analysen 

auch einen Vergleich mit Drittunternehmen. 

Aus diesem Grund legte das Projektteam bei 

der Erarbeitung des Prozessmodells größten 

Wert darauf, sich möglichst nahe am Referenz-

modell zu bewegen. Dadurch konnte sicherge-

stellt werden, dass GML mit Drittunternehmen 

vergleichbar blieb, was eine wichtige Bedin-

gung für ein zuverlässiges Benchmarking ist. 

So wurden Prozessdefinitionen, aber auch die 

Berechnungslogik für Kosten und andere Defi-

nitionen mehrheitlich aus dem Referenzmodell 

übernommen.

Um das Modell mit Inhalten zu füllen, wurde an-

schließend mittels strukturierten Interviews er-

hoben, wie viel Zeit die jeweiligen Bereiche für 

die einzelnen Prozesse aufwenden. Sofern 

möglich wurde dabei auch auf andere Quellen, 

wie beispielsweise Zeitaufschreibungen, Pro-

jektkontierungen etc. zurückgegriffen. Nebst 

der aufgewendeten Zeit wurden auch zusätzli-

che Messgrößen erhoben. Im Bereich der Kre-

ditorenbuchhaltung waren dies beispielsweise 

Kenngrößen wie „Anzahl jährlich verbuchter 

Rechnungen“ oder im HR-Umfeld die „Anzahl 

Rekrutierungen pro Jahr“, etc. Zudem wurden 

im Zuge der Interviews für jeden Prozess der 

Reifegrad und die Qualität des Endergebnisses 

erhoben, auch hier stellte man auf ein Refe-

renzmodell ab, um die Vergleichbarkeit nach 

außen zu gewährleisten. 

Im Rahmen der strukturierten Interviews wur-

den alle relevanten Stakeholder im Unterneh-

men befragt. Dies waren die operativ verant-

wortlichen Linienmanager für die Erhebung der 

Abb. 2: Bereichssicht (Quelle: Eigene Darstellung)
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Abbildunge 4 zeigt stark vereinfacht, was die 

Aufwandtreiber im Controlling waren.

Erfolgsversprechende  
Jagdstrategien 

In einem ersten Schritt wurden sofort all jene 

Leistungen eingestellt, die von gar niemandem 

nachgefragt wurden. Dank der umfassenden 

Datenbasis war es einfach zu berechnen, wie 

viele Kosten man mit der sofortigen Elimination 

solcher Tätigkeiten sparen konnte. In einem 

zweiten Schritt wurden all jene Tätigkeiten, 

welche massive Zeit- und Kostenaufwendun-

gen generierten, identifiziert und genauer unter 

die Lupe genommen. Dabei spielte das externe 

Benchmarking aber auch der interne Vergleich 

zwischen Standorten eine entscheidende Rolle. 

Dieses Unterfangen war nicht einfach, mussten 

doch auch Faktoren wie Output-Qualität und 

Reifegrad in die Detailanalysen mit einbezogen 

werden. Hier gestaltete sich die Berechnung 

von Kostensenkungspotentialen wesentlich 

komplexer als bei der bloßen Elimination von 

Leistungen. Zudem bestand die permanente 

Gefahr, dass immer mehr und immer detaillier-

tere Analysen verlangt wurden. Dieses „Über-

analysieren“ von Sachverhalten wurde von eini-

die – teils sehr unangenehmen – Kostensen-

kungsmaßnahmen zu gewinnen. So konnte 

dem CFO zum Schluss ein breit abgestütztes 

und weitgehend akzeptiertes Maßnahmenpa-

ket zur Entscheidung vorgelegt werden. Die 

leistungen erbrachten, die von gar niemandem 

wirklich nachgefragt wurden. 

In Abbildung 2 und 3 soll stark vereinfacht dar-

gestellt werden, wie kritische Bereiche identifi-

ziert werden können. 

Die Controller gerieten im Laufe ihrer Tätigkei-

ten aber auch in kritische Situationen. So 

zeigten die Analysen einerseits auf, dass das 

Controlling ein wesentlicher Aufwandtreiber 

für zahlreiche andere Organisationseinheiten 

war (beispielsweise durch übertriebene De-

tailanforderungen beim Reporting und der 

Budgetierung) und anderseits teilweise auch 

sehr ineffizient arbeitete (zeit- und kostenin-

tensiv). Vom Jäger nach Ineffizienzen wurden 

sie gewissermassen plötzlich zu Gejagten, die 

in ihrem eigenen Verantwortungsbereich er-

hebliche Verbesserungspotentiale aufwiesen. 

Dies war natürlich unangenehm, stellte aber 

aus einer „Change-Management-Perspekti-

ve“ eine optimale Ausgangslage dar. Denn 

diese Erkenntnis bot dem Chef-Controller 

die Möglichkeit, mit gutem Beispiel vor-

anzugehen und proaktiv konkrete Vorschläge 

für massive Kosteneinsparungen in seinem 

Bereich aufzuzeigen. Durch dieses Vorgehen 

war es viel einfacher, andere Bereichsleiter für 

Abb. 3: Funktionssicht (Quelle: Eigene Darstellung)

Abb. 4: Prozess-Sicht (Quelle: Eigene Darstellung)
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setzung dieses Programmes eine Schlüssel rolle 

zukommt. Gleichzeitig ist auch absolute Profes-

sionalität und Objektivität gefordert. Wie aufge-

zeigt, kann es durchaus sein, dass der Controller 

in einem derartigen Projekt vom Jäger zum Ge-

jagten wird. Mit einem entsprechend geschick-

ten Vorgehen kann er aber genau in solchen  

Situationen ganz erheblich zum Projekterfolg 

beitragen. 

Das oben beschriebene Beispiel stellt die ideale 

Abwicklung eines solchen Projektes dar. Leider 

laufen Kostensenkungsprogramme in der Rea-

lität oft nicht so reibungslos und erfolgreich ab 

wie hier beschrieben. Kostensenkungspotentia-

le werden oft über- und die dafür notwendigen 

Aufwendungen unterschätzt, was schlussend-

lich zu einem ungenügenden Projektergebnis 

führt. Zudem dauert die Umsetzung derartiger 

Projekte oft viel länger als geplant, nicht zuletzt 

deshalb, weil Change-Management-Aspekte 

sträflich vernachlässigt werden. 

Es scheint offensichtlich kein einfaches Unter-

fangen zu sein, Kosten im Administrationsbe-

reich nachhaltig zu senken. – Aus diesem 

Grund würde sich der Verfasser dieses Artikels 

freuen, wenn der eine oder andere Leser bereit 

wäre, seine einschlägigen Erfahrungen zu tei-

len. Denn gemeinsam auf die Pirsch nach 

Kostensenkungspotentialen zu gehen 

scheint einfacher zu sein, als allein im 

Jagdrevier herumzustreifen.  

sionierung oder gar Aufgabe gesamter Fach-

bereiche. Auch wurden gewisse Tätigkeiten in 

einem Shared Service Center am Hauptsitz 

des Unternehmens gebündelt, andere wieder-

um wurden komplett outgesourct. Dabei 

musste gestaffelt vorgegangen werden, da 

sich die Reifegrade der einzelnen Prozesse 

stark unterschieden. So mussten beispiels-

weise bei einigen Prozessen zuerst die Grund-

voraussetzungen, wie Standardisierungen, 

Einführung von einheitlichen Systemplattfor-

men, etc. geschaffen werden, während bei an-

deren sofort eine Bündelung in einem Shared 

Service Center, respektive ein Outsourcing 

möglich war. Es überrascht daher nicht, dass 

sich das ganze Kostensenkungsprogramm 

über einen Zeitraum von 3 Jahren erstreckte 

und dass es bei dessen Umsetzung immer 

wieder zu kleineren und grösseren Richtungs-

korrekturen kam. Auch nach Abschluss des 

Programms brauchte es noch einige Zeit, bis 

alle geplanten Kosteneinsparungen realisiert 

waren. Schlussendlich konnten aber die ge-

wünschten Kostensenkungen erzielt werden – 

allerdings war dies ein schmerzhaftes und län-

gerfristiges Unterfangen.

Was hat das Kosteneinsparprogramm für die 

Controller bedeutet? Diese wurden einerseits in 

ihrem eigenen Bereich wesentlich effizienter, 

andererseits hatten sie auch alle Hände voll  

zu tun, den Umsetzungserfolg des Kosten-

senkungsprogrammes zu überwachen und – 

sofern erforderlich – steuernd einzugreifen. 

Dazu war es während dem Projekt absolut ent-

scheidend, dass klare Messgrössen und Mei-

lensteine definiert wurden, welche ein professi-

onelles und zuverlässiges Controlling eines der-

art komplexen und umfassenden Unterfangens 

überhaupt erst ermöglichen. Es ist unbestritten, 

dass den Controllern bei der erfolgreichen Um-

gen Bereichsleitern dazu missbraucht, um auf 

Zeit zu spielen oder Resultate zu „zerreden“. 

Manche Stakeholder gingen in einen regelrech-

ten „Verteidigungs-Modus“ über und versuch-

ten, einschneidende Maßnahmen in ihrem Be-

reich zu verhindern. In solch kritischen Situatio-

nen war die Unterstützung durch den externen 

Partner unumgänglich, und öfters musste auch 

der CFO ein Machtwort sprechen. An dieser 

Stelle sei erwähnt, dass das ganze Projekt ohne 

die uneingeschränkte Unterstützung und ein 

entsprechendes Verhalten des CFO niemals er-

folgreich hätte durchgeführt werden können. 

Dies gilt nicht nur für die Durchführung der 

Analyse und die Erarbeitung des Maßnahmen-

paketes, sondern auch für dessen spätere Um-

setzung. Aus diesem Grund wurde während 

des ganzen Projekts ein starker Fokus auf die 

Change-Management-Thematik gelegt. Wichti-

ge Schlüsselpersonen wurden frühzeitig ins 

Boot geholt, um die entsprechende Unterstüt-

zung für das Vorhaben von Anfang an sicherzu-

stellen. Aber auch unverbesserlichen Kritikern 

wurde durch den CFO von Anfang an klar ge-

macht, dass es keine Alternative zu einer Ver-

änderung gab und auch von ihnen eine kons-

truktive Mitarbeit im Projekt erwartet wurde.

Die Abbildung 5 zeigt am Beispiel der Control-

ling-Prozesse mögliche Maßnahmen und Spar-

potentiale. Die Darstellung ist stark vereinfacht 

und unvollständig.

Wie sieht es mit der Ausbeute aus?

Das Projekt resultierte in einem Massnahmen-

paket, das massive Auswirkungen auf den  

gesamten Administrationsbereich von GML 

hatte. Sie reichten von kleineren Optimierungs-

aktionen bis hin zur Reorganisation, Redimen-

Abb. 5: Funktion CONTROLLING: Maßnahmen pro Prozess
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Früher war die Welt noch einfach: Eine ausge-

baute Planung lieferte die Ziele für die Ergeb-

nisverantwortlichen, periodische Kontrollen 

stellten sicher, dass sie auch wirklich erfüllt 

wurden. Ein Kostenstellenleiter z. B. hatte sich 

nach den geplanten Kosten zu richten, die so-

mit sowohl ein Plan- als auch ein Zielwert wa-

ren. Kam es zu einer Abweichung, dann ging es 

um Maßnahmen, diese zumindest bis Jahres-

ende wieder zu korrigieren.

Heute ist das Spiel komplizierter geworden. 

Zum einen müssen sich Ziele nicht unmittelbar 

aus der Planung ergeben, sondern können 

auch einfach normativ gesetzt sein, z. B., um 

höhere Anstrengungen der Verantwortlichen zu 

erreichen („Stretched Targets“). Planung und 

Zielsetzung fallen damit auseinander. Zum an-

deren kann ein Planwert im Jahresablauf an 

Validität verlieren, weil das Umfeld turbulenter 

und volatiler geworden ist. Insofern haben un-

terjährige Prognosen eine wichtige Bedeutung 

gewonnen. „Forecasting“ ist aus den Unterneh-

men nicht mehr wegzudenken. 

An was müssen Sie denken, wenn Sie die für 

Ihr Unternehmen passende Form von Forecas-

ting festlegen wollen? Zwei zu beantwortende 

Fragen springen sofort ins Auge: (1) Wie häufig 

soll prognostiziert werden? Monatlich, quar-

talsweise? (2) Soll der Prognosezeitraum im 

Laufe des Jahres immer kleiner werden, weil 

stets das Jahresende den Bezugspunkt bildet, 

oder soll sich der Forecast fest auf einen be-

stimmten Zeitraum (z. B. 12 Monate) beziehen 

(„Rolling Forecast“). Beide Fragen werden in 

der Praxis von den Unternehmen sehr unter-

schiedlich beantwortet.

Für die Gestaltung des Forecasts ist es darüber 

hinaus wesentlich, eine klare Vorstellung davon 

zu haben, wann ein Forecast eine hohe Qualität 

besitzt und wann nicht. Auf den ersten Blick 

scheint die Antwort einfach: Ein Forecast ist 

umso besser, je genauer die prognostizierte 

Zahl auch wirklich eintritt. Prognosegüte ist 

aber nicht das einzige Qualitätskriterium. Mor-

lidge und Player unterscheiden in ihrem 

häufig zitierten Buch vielmehr fünf Quali-

tätskriterien (Morlidge/Player (2009): „Future 

Ready: How to Master Business Forecasting“). 

Maßnahmenorientiert („actionable“): Der 

Forecast liefert alle entscheidungsrelevanten 

Informationen für die Festlegung und Beglei-

tung von Maßnahmen. Rein zu prognostizieren 

macht nur begrenzt Sinn. Das damit gewonne-

ne Wissen muss auch in Maßnahmen umge-

setzt werden. Zeitlich passend („timely“): Der 

Forecast soll verfügbar sein, wenn er gebraucht 

wird. Mit anderen Worten: Zeitpunkt, Häufigkeit 

und Erstellungsdauer des Forecasts sind der 

Zyklizität des Geschäftsmodells/-umfelds an-

gemessen. Hinreichend genau („accurate 

enough“): Die Genauigkeit des Forecasts reicht 

aus, um darauf basierend wichtige Entschei-

dungen zu treffen. Aufeinander abgestimmt 

(„aligned“): Unterschiedliche Forecasts (z. B. 

Finanz, Supply-Chain, Marketing) sind aufein-

ander abgestimmt. Effizient („cost effective“): 

Ein aktuelles Beispiel hierfür ist der Trend, den 

Forecastingprozess mehr und mehr zu automa-

tisieren, um Controllerkapazität freizusetzen.

Meiner Erfahrung nach finden Controller grund-

sätzlich alle Kriterien relevant, allerdings mit 

sehr unterschiedlichen Schwerpunkten. Die, 

die sich intensiv mit einer weitgehenden Automa-

tisierung des Forecastings beschäftigen, sehen 

häufig die große Zahl von Controllern im Vor-

dergrund, die sich durch die Automatisierung 

einsparen lässt. Allerdings gibt es noch keine 

hinreichende empirische Erfahrung darüber, ob 

dies am Ende auch wirklich gelingt.

Eine laufende Prognoserechnung zu gestalten, 

ist also alles andere als trivial. Eine solche Rech-

nung erhöht auch die Komplexität des Steue-

rungsinstrumentariums. Manche Unternehmen 

fragen sich deshalb aktuell, ob sie die übliche 

Planung neben dem Forecasting überhaupt 

noch brauchen. Kann man über die ständige 

Auseinandersetzung mit dem Forecast nicht 

auch so viel über das Geschäft lernen, dass eine 

gesonderte Planung obsolet wird? Weitere 

spannende Fragen stellen sich: Wer prognosti-

ziert besser, der Mensch oder die Maschine? 

Warum erfolgt der Forecast noch in den übli-

chen Zeitscheiben, wenn HANA oder ähnliche 

Technologien versprechen, ein Forcasting „auf 

Knopfdruck“ möglich zu machen? Erfolgt das 

Forecasting in Zukunft anlass- statt perioden-

gesteuert? Sie sehen: Es bleibt spannend!  

Was ist eigentlich ein  
guter Forecast?

von Jürgen Weber
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Problem Die Diskussion um die Konvergenz 

des Rechnungswesens suggeriert weitgehend 

unreflektiert eine Übertragbarkeit der Erkennt-

nisse von Großunternehmen auf KMU.

Ziel KMU verfügen im Gegensatz zu Großunter-

nehmen meist schon über ein „konvergentes“ 

Rechnungswesen und sollten sich eher mit  

Differenzierung beschäftigen.

Methode Analyse empirischer und theoreti-

scher Beiträge zur Konvergenz im Rechnungs-

wesen.

Beschreibung Die Konvergenz, also Anglei-

chung, des internen an das externe Rech-

nungswesen war und ist ein bestimmendes 

Thema in Theorie und Praxis (vgl. Trapp 2012). 

Hintergrund ist eine angenommene Anglei-

chung der Rechnungszwecke der Bilanzierung 

und des internen Rechnungswesens: nament-

lich die Verhaltenssteuerung auf oberer Ma-

nagementebene. Viele Beiträge gehen dabei 

von großen Unternehmen aus, die oft auch auf-

grund ihrer Kapitalmarktorientierung nach IFRS 

berichten. Typische Studien untersuchen dann, 

wie eine Annäherung erfolgt, bspw. durch den 

Verzicht auf kalkulatorische Kosten (vgl. zu einem 

Überblick Becker et al. 2017). 

Kleine und mittlere Unternehmen sind jedoch 

nicht einfach kleine Großunternehmen. Wes-

halb sollte also die Konvergenzdiskussion in 

KMU dieselbe sein? Nicht nur unterscheiden 

sich KMU von Großunternehmen oft durch ihre 

Eigentümer- und Führungsstruktur (Stichwort: 

familiengeführte oder familiendominierte Unter-

nehmen), sie bilanzieren meist auch nicht nach 

IFRS, berichten auch nicht oft an den Kapital-

markt und haben folgerichtig auch nicht durch 

die externe Publizität die geringere Informations-

lage der Eigentümer gegenüber dem Manage-

ment auszugleichen.

Die Konvergenz des Rechnungswesens kann 

durch den sog. Konvergenzgrad ermittelt wer-

den, er misst grob gesagt die Unterschiede zwi-

schen der internen und externen Erfolgsrech-

nung und das Vorhandensein von kalkulatori-

schen Kostenarten (vgl. Rieg et al. 2017, S. 

236f.). Dabei gilt: je höher der Konvergenzgrad, 

desto geringer die Unterschiede. Der hier postu-

lierte Unterschied zwischen Großunternehmen 

und KMU zeigt sich in Abbildung 1: Demnach 

gibt es einen klaren positiven Effekt der Unter-

nehmensgröße bei Großunternehmen, der  

Konvergenzgrad steigt also an. Bei kleinen und 

Konvergenz des Rechnungswesens in KMU

von Robert Rieg

Abb. 1: Effekte mit 95 %-Konfidenzintervallen
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mittleren Unternehmen ist dies genau anders: 

Hier sinkt die Konvergenz mit zunehmender 

Größe, anders gesagt differenziert sich das 

Rechnungswesen stärker aus. 

Die Gründe für eine geringere Konvergenz bei 

KMU dürften folgende sein (vgl. Rieg/Heyd 

2015, S. 73f.):

 · Begrenzung des Aufwands, da KMU  

oft Ressourcengrenzen schneller bemerken 

und einen höheren Druck zur Wirtschaft-

lichkeit spüren.

 · Steuerliche Regelungen werden als objektiver 

angesehen, da sie für alle vorgegeben sind 

und weniger Spielräume eröffnen.

 · Externe Bilanzdaten genügen externen  

Bilanzadressaten wie Gläubigern bei KMU 

bei der Beurteilung der grundlegenden  

Situation des Unternehmens.

 · Gesellschafter und teils auch Gläubiger  

verfügen über andere, direktere und  

informelle Wege, um sich zu informieren.

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (Bil-

MoG) von 2009 sollte eine Hinwendung zur In-

formationsfunktion analog zu IFRS erbringen. 

Entsprechend würde man eine stärkere Konver-

genz des Rechnungswesens erwarten können. 

Allerdings sind gerade KMU aus den o. g. Grün-

den vermutlich eher auf eine Einheitsbilanz  

(Angleichung Steuer- und Handelsbilanz) aus, 

womit eine wesentliche Begründung der Geset-

zesänderung nicht Realität würde. 

Die Unternehmensgröße ist dabei nicht die ei-

gentliche Triebfeder und Ursache, sondern ein 

Indikator für Strukturen, Ressourcen sowie das 

Ausmaß der Differenzierung und Spezialisie-

rung im Unternehmen (vgl. Becker et al. 2012). 

Mit zunehmender Größe nimmt die Anforde-

rung an das Management zu und damit auch 

der Bedarf an Informationen über das Be-

triebsgeschehen. Insofern verwundert es nicht, 

dass man vom externen Rechnungswesen her-

kommend immer mehr zusätzliche Steue-

rungsinformationen benötigt, die die Bilanzie-

rung allein nicht liefern kann: Produktkalkulati-

onen, Deckungsbeiträge, Kundenerfolgsrech-

nungen und mehr (vgl. bspw. in Bezug zur 

Kostenrechnung auch Becker et al. 2015). Die 

Differenzierung in den benötigten Informatio-

nen spiegelt eine abnehmende Konvergenz des 

Rechnungswesens wider. Wie Abbildung 1 

zeigt, findet sich in Großunternehmen eher 

wieder eine Zunahme der Konvergenz, also ge-

ringere Differenzierung. Das gilt jedoch primär 

auf der obersten Führungsebene, also für Top-

management und Aufsichtsgremien. Bei die-

sen geht man von einer Zielangleichung aus: 

Topmanager sollten die Ziele der Eigentümer 

verfolgen und zur Messung der Zielerreichung 

für Konzerne wird dann IFRS als Datengrund-

lage verwendet. Auf den nachgelagerten Füh-

rungsebenen wird es jedoch weiterhin ein dif-

ferenziertes Rechnungswesen geben. In Sum-

me spricht man daher selbst bei Großunter-

nehmen von einer partiellen Konvergenz (vgl. 

Trapp 2012).

Handlungsempfehlung Führungskräfte und 

Controller in KMU sollten nicht einem falschen 

Sirenengesang der Konvergenz folgen. Viel-

mehr sollten sie sich damit beschäftigen, mehr 

Informationen über das Betriebsgeschehen zu 

erhalten, um bessere Einblicke und fundierte 

Daten zu bekommen, gerade dann, wenn das 

Unternehmen über die Jahre wächst. Die 

zweckmäßige Ausdifferenzierung des Rech-

nungswesens und der Informationsversorgung 

stellt eine wichtige Controlleraufgabe dar.

Ausblick Neben der Unternehmensgröße ist 

bei KMU häufig, wenn auch nicht immer, als 

weitere Dimension die Eigentümersituation zu 

beachten. Familiengeführte Unternehmen mö-

gen teilweise länger auf eher informelle Infor-

mationswege setzen. Inwiefern das immer 

sinnvoll ist, sollte man selbstkritisch prüfen.
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M&A-Transaktionen sind in der Regel unver-

zichtbar, um Wettbewerbsvorteile auszubauen 

oder zumindest zu erhalten. Große Wachs-

tumserfolge, wie z. B. British Petroleum, das 

sich in wenig mehr als einer Dekade von einem 

mittelgroßen Staatsunternehmen zu einem Öl-

giganten entwickelt hat, lassen sich ohne Ak-

quisitionen nicht erreichen. Weiterhin ermög-

lichen Akquisitionen Economies of Scale, 

schaffen überlegene Produktpaletten, steigern 

Kundennutzen und vieles mehr. 

Auch die absoluten Zahlen sprechen eine deut-

liche Sprache. So haben 2016 über 40.000 

M&A-Deals stattgefunden, mit einem kumu-

lierten Volumen von fast 4 Billionen US-Dollar. 

Betrachtet man allerdings die Unternehmens-

realität, so kann man geradezu ein Erfolgs-

paradoxon erkennen: Neben potentieller  

Wertschaffung sind Akquisitionen nicht selten 

mit großer Wertvernichtung verbunden. Eine 

Erfolgsfaktor Unternehmenskultur
Fünf Bausteine für erfolgreiche M&A

von Peter Rathnow und Götz Walter

Abb. 1: „List of shame“ (Quelle: Rathnow, Internationales Management 2014)

Erfolgsfaktor Unternehmenskultur
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Vielzahl von Akquisitionen erfüllt nicht die mit  

ihnen verbundenen Erwartungen. Je nach 

verwendetem Erfolgsmaßstab, betrachteter 

Branche und betrachtetem Land liegt die 

Misserfolgsrate in einer Größenordnung zwi-

schen 50 % und über 80 %. Spektakuläre 

Misserfolge, wie AOL/Time Warner, World-

com/MCI oder Daimler/Chrysler sind dabei 

nur die Spitze des Eisbergs (siehe Abbildung 1). 

Im Mittelstand sind die absoluten Werte zwar 

kleiner, die relative Wertvernichtung jedoch 

nicht minder schmerzhaft. Hinzu kommt, dass 

im Mittelstand naturgemäß deutlich geringere 

Möglichkeiten bestehen, missglückte Akquisi-

tionen durch andere strategische Maßnahmen 

auszugleichen.

Die Bedeutung von M&A-Transaktionen für ein-

zelne Unternehmen ebenso wie für die Gesamt-

wirtschaft ist offenkundig. Manche, wie Behrin-

ger, bezeichnen deswegen M&A als die Königs-

disziplin der BWL. Dies ist gut nachvollziehbar, 

wenn man die enorme Vielfalt der strategi-

schen, rechtlichen, methodischen und psycho-

logischen Elemente betrachtet, die im Rahmen 

einer M&A-Transaktion zu berücksichtigen sind.

Bisherige Untersuchungen zu den Erfolgsfak-

toren für M&A-Transaktionen weisen ein ge-

wisses Ungleichgewicht auf: So hat das richti-

ge Timing mit seinen Implikationen für die zu 

zahlenden Multiples eine hohe Bedeutung. 

Gleiches gilt für bestimmte Dealstrukturen. 

Hohe Wichtigkeit hat selbstverständlich auch 

eine professionelle Durchführung des Deals. 

Betrachtet man die jeweiligen Gestaltungs-

empfehlungen, so fällt auf, dass die harten 

Faktoren deutlich stärker betont werden. Für 

die Präsenz in den Köpfen der mit M&A be-

schäftigen Manager gilt Vergleichbares. 

Gleichzeitig zeigen eine Reihe von Unter-

suchungen, dass weiche Faktoren, wie z. B. 

die Unternehmenskultur und die Einbezie-

hung betroffener Mitarbeiter, ein wichtiger 

Grund für Erfolg bzw. Scheitern von M&A 

Transaktionen sind. Dieses Wissen ist jedoch 

noch nicht in der Praxis angekommen, bzw. 

wird selten gelebt. Es stellt sich also die Frage, 

was genau Erfolgsfaktoren bezüglich der Un-

ternehmenskultur und der Einbeziehung be-

troffener Mitarbeiter bei M&A Transaktionen 

sind, und wie diese Erfolgsfaktoren konkret ge-

plant und umgesetzt werden können. 

Kultur als schwer zu fassender 
Einflussfaktor

Kultur ist ein schwer zu fassender Begriff. Fast 

jeder hat eine Vorstellung davon, was Kultur be-

deutet, jedoch ist die Praxis von einem gemein-

samen Verständnis weit entfernt. Aus akademi-

scher Perspektive kann man unter Kultur ein 

System kollektiver Werte und Normen verste-

hen, welches von den Mitgliedern einer sozialen 

Gruppe im Rahmen verschiedener Prozesse, 

bewusst oder unbewusst, erlernt, verinnerlicht 

und gelebt wird. Kultur gibt Gruppen von Men-

schen Sinn, ist eine wichtige Orientierungshilfe 

in sozialen Interaktionen, unterstützt bei der 

persönlichen Identitätsfindung und hilft, sich 

von anderen Gruppen abzugrenzen. 

Diesem Verständnis zufolge ist Kultur nicht mit 

Landeskultur gleichzusetzen. Jede Gruppe von 

Menschen, die miteinander interagieren, bildet 

eine gemeinsame Gruppenkultur heraus. Sol-

che Gruppen sind zum Beispiel Familien, 

Freundeskreise, Mitglieder eines Vereins, An-

gestellte in einer Filiale oder Firma sowie Be-

wohner eines Bundeslandes oder National-

Abb. 2: Cultural-SWOT (Quelle: Akkay, Unternehmenskultur 2016)
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Risiken als Chancen hinsichtlich der Unterneh-

menskultur birgt, eher abgelehnt werden. Da-

mit kann bereits vor dem Einstieg in die kosten-

intensive Due Diligence entschieden werden, 

welche Akquisitionsobjekte es wert sind, wei-

terverfolgt zu werden. 

In der Praxis hat es sich bewährt, eine grobe 

Quantifizierung des Cultural Fit vorzunehmen, 

d. h., ableitend aus der SWOT sollte z. B. eine 

Kennzahl definiert werden, die den Cultural Fit 

beschreibt. Für diese Kennzahl könnten 

Schwellenwerte festgelegt werden, deren Un-

terschreitung die weitere Verfolgung aus-

schließt – wobei selbstverständlich beachtet 

werden muss, hinsichtlich welcher Dimensio-

nen Unterschiede vorliegen. 

Nach Durchführung der Cultural Fit-Analyse soll 

auf Basis der SWOT bereits ein erster Entwurf 

zum Integrationsverfahren gefertigt werden, 

der dann auf Basis der Cultural Due Diligence 

evaluiert und abschließend definiert wird.

2. Cultural Due Diligence (CDD)

Im Falle eines Weiterverfolgens der Transaktion 

sollte neben den herkömmlichen Due Diligence-

Themen wie der Financial, der Commercial und 

der Legal Due Diligence auch eine Cultural Due 

Diligence (CDD) durchgeführt werden. 

Die Erkenntnisse der Cultural Fit-Analyse kön-

nen hier weitergeführt und vertieft werden. Im 

Rahmen der Due Diligence erhält der potentiel-

le Käufer mehr Einblick in das Unternehmen 

und Zugang zu relevanten Daten. Auch ist die-

ser Teil des Prozesses meist mit mehr zeitlicher 

Flexibilität und einer längeren Prozessdauer 

verbunden. 

Neben dem Vorteil, weiteren Einblick zu ge-

winnen, inwieweit die Erkenntnisse der SWOT 

zutreffen und wie stark Unterschiede und Ge-

meinsamkeiten sind, signalisiert eine CDD 

auch, dass der Käufer Interesse an der Ge-

samtheit des Unternehmens und dessen Per-

sonal hat und nicht nur darauf aus ist, schnell 

bestimmte wirtschaftliche Vorteile zu realisieren. 

(Abbildung 3 zeigt mögliche Analysefelder und 

beispielhafte Fragestellung einer Cultural Due 

Diligence.)

getan werden kann, um die Erfolgswahrschein-

lichkeit von M&A zu erhöhen. Um hier zu fun-

dierten Antworten zu kommen, wurden von  

Akkay (2016) u. a. 18 empirische Studien mit 

insgesamt 2416 Akquisitionen ausgewertet. 

Auf dieser breiten Basis lassen sich fünf Hand-

lungsempfehlungen ableiten:

1. Durchführung einer Cultural 
Fit-Analyse bereits in der  
Vorphase einer Akquisition

Oftmals werden Kulturthemen der Integrati-

onsphase zugeordnet – dann ist es oft zu spät! 

Es ist dringend anzuraten, eine erste Analyse 

bereits im Rahmen der Pre-Merger Phase 

durchzuführen, um Fehler bei der Wahl des 

Zielunternehmens zu minimieren. Die kultu-

relle Analyse sollte ein Teil des Suchprofils 

sein: Neben strategischen Zielen, Synergiepo-

tentialen und eventuellen Restrukturierung-

maßnahmen sollten auch das kulturelle Poten-

tial und eventuelle kulturelle Risiken aufge-

nommen werden. 

Ein einfaches Tool hierfür ist eine abgewan  - 

delte Form der aus der strategischen Analyse 

bekannten SWOT-Analyse (Abschätzung der 

Stärken und Schwächen sowie der Chancen 

und Risiken) – eine „Cultural SWOT“ (siehe 

Abbildung 2).

 

Mit der Verwendung der Cultural-SWOT soll 

die zielgerichtete Auswahl der Targets erleich-

tert werden. So sollte ein Target, das mehr  

staats. Kulturen auf solch verschiedenen Ebe-

nen beeinflussen sich oft gegenseitig und las-

sen sich trotzdem voneinander abgrenzen. 

Menschen sind sehr gut darin, mit dieser auf 

den ersten Blick verwirrend erscheinenden 

Pluralität umzugehen. So weiß ein Mitarbeiter 

zum Beispiel intuitiv und ohne darüber nach-

zudenken, welche Verhaltensregeln in seiner 

Filiale im Vergleich zur Unternehmenszentrale 

gelten, und verhält sich dementsprechend. So 

mag Pünktlichkeit und Anzugpflicht sowohl in 

der Filiale als auch in der Unternehmenszen-

trale gelten, aber nur in der Filiale duzen sich 

Mitarbeiter und Führungskräfte. Der Mitarbei-

ter fühlt sich trotz dieser Unterschiede sowohl 

dem Unternehmen als auch der Filiale verbun-

den, und handelt automatisch entsprechend 

den jeweiligen unternehmenskulturellen An-

forderungen. Für die Landes- und Unterneh-

menskultur gilt das Gleiche. Bestimmte Ver-

haltensnormen gelten z. B. bei Google an allen 

Standorten weltweit gleichermaßen, andere 

Normen sind landes- oder sogar standortspe-

zifisch. Und nur in Ausnahmefällen werden 

solche kulturellen Unterschiede den Angestell-

ten überhaupt bewusst; zum Beispiel, wenn 

die Unternehmenszentrale implizit oder explizit 

Verhaltensregeln durchsetzen möchte, die 

nicht der Kultur einer Filiale entsprechen. 

Die fünf „kulturellen“ Erfolgs-
faktoren für erfolgreiche M&A

Für den Unternehmenspraktiker stellt sich nun 

die Frage, was hinsichtlich kultureller Aspekte 
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zulegen, d. h. ob das erworbene Unternehmen 

autonom bleiben, partiell integriert oder voll-

ständig integriert werden soll. Hierbei ist die 

Standardlösung oder die einfachste Lösung 

nicht immer auch die richtige Lösung. Die 

Schaffung einer gemeinsamen Unternehmens-

kultur wird immer auf Widerstände treffen und 

muss nicht optimal sein, wie die Erkenntnisse 

aus der Studienanalyse zeigen. Die Berücksich-

tigung der CDD-Erkenntnisse ist daher zwin-

gend notwendig, da sie das Fundament für eine 

erfolgreiche Integration liefert. Beispielsweise 

kann die CDD neue Potentiale oder Risiken auf-

zeigen, die nur mit einem neuen Integrationsan-

satz berücksichtigt werden können. 

Wurde der gewünschte Integrationsgrad fest-

gelegt, so ist im nächsten Schritt ein Integra-

tionskonzept zu erstellen, das drei wesentliche 

Punkte beinhalten sollte: 

 · Definition des Integrationsteams, also interne 

und externe Beteiligte sowie die Projekt-

organisation.

 · Erstellung eines ganzheitlichen Kommuni-

kationskonzepts, das insbesondere auch 

partizipative Aktivitäten beinhaltet.

 · Festlegung des Zeitplans der Integration; 

zentrale Themen sind hier der Zeitpunkt der 

Erstkommunikation und die Geschwindig-

keit/Dauer der Integrationsbemühungen.

einer M&A-Transaktion. Das Zusammenführen 

von Unternehmen bedeutet das Aufeinander-

treffen mehr oder minder ausgeprägter Unter-

nehmenskulturen. Diese weisen immer mehr 

oder weniger signifikante Unterschiede auf – 

man denke etwa an den Erwerb eines innova-

tiven Kleinunternehmens durch einen Groß-

konzern. Hinzu kommt vor allem in der An-

fangsphase eine meist erhebliche Verunsiche-

rung der Mitarbeiter. Diese und andere 

Faktoren begünstigen vielfältige kontrapro-

duktive Effekte in der Zusammenarbeit und 

den Verlust von Schlüsselpersonal, welche mit 

der Wahl des Integrationsgrades maßgeblich 

beeinflusst werden können. 

Es ist also auf Basis der CDD im ersten 

Schritt der geeignete Integrationsgrad fest-

3. Wahl des geeigneten Integrati-
onsansatzes auf Basis der CDD

Grundsätzlich kann ein übernommenes Unter-

nehmen in zweierlei Weise integriert werden: 

Es kann – unter Verlust seiner rechtlichen 

Selbstständigkeit – in dem kaufenden Unter-

nehmen aufgehen oder kann als rechtlich 

selbstständige Einheit weiter bestehen. Eine 

besondere Form bilden die Zusammenschlüs-

se von Unternehmen in Form einer Fusion 

(Merger). Dabei werden die Unternehmen zu 

einer rechtlichen und wirtschaftlichen Einheit 

zusammengeführt. Abhängig von Form und 

Ausmaß der Integration steigen die damit ver-

bundenen Herausforderungen (siehe Abbil-

dung 4). Die personelle und kulturelle Integrati-

on ist in der Regel der schwierigste Teilaspekt 

Abb. 3: Teil-Aspekte einer Cultural Due Diligence

Abb. 4: Kulturelle Integrationsnotwendigkeit in Abhängigkeit des Integrationsverfahrens 
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werden, um die Relevanz verständlich für alle 

betroffenen Stakeholder herauszuarbeiten. 

Hierbei kommen nicht nur typische Kommuni-

kationsmaßnahmen zum Einsatz (z. B. All-

hands-Meetings, Workshops und Intranet-

Meldungen), sondern auch in normalen Ar-

beitsmeetings wie z. B. Zielvereinbarungs- und 

Leistungsbeurteilungsgesprächen sollte kon-

sequent und konsistent auf die geplanten 

M&A-Aktivitäten und deren Bedeutung für den 

jeweiligen Personenkreis eingegangen werden. 

Wichtige Voraussetzung hierfür ist eine 

klare Stakeholder-Analyse. Sie hilft bei der 

Auswahl adäquater Kommunikationsmittel und 

-inhalte, und vermeidet widersprüchliche  

Äußerungen der verschiedenen Stakeholder 

(Top-Management, Führungskräfte, Anteils-

eigner, etc.). Auf Basis der Stakeholderanalyse 

und der Cultural Fit Analyse ist ein erster gro-

ber Kommunikationsplan für den gesamten 

M&A-Prozess zu erarbeiten. 

Die Deutungshoheit über  

die M&A-Transaktion behalten

Sind die grundlegenden Voranalysen erfolgt, 

beginnt mit der Ansprache des Targets die 

Transaktionsphase. Aus Kommunikationssicht 

ist hier besonders die Zeit im unmittelbaren An-

schluss an eine externe oder interne Veröffent-

lichung der M&A (bzw. M&A-Absicht) wichtig. 

Hierfür gilt es rechtzeitig den nötigen Vorberei-

Gezielte Kommunikation muss möglichst früh 

beginnen, um effektiv zu sein. Um eine weit-

gehende informative Deutungshoheit sicher-

zustellen, sollte dies – soweit mit der Vertrau-

lichkeit vereinbar – bereits in der Pre-Merger-

Phase geschehen. 

Ein Gefühl für Dringlichkeit erzeugen

Der erste Schritt für die erfolgreiche Gestal-

tung einer organisatorischen Veränderung be-

steht darin, bei allen Stakeholdern ein Gefühl 

für Dringlichkeit zu erzeugen. Die geplanten 

M&A-Aktivitäten sind klar in der Unterneh-

mensstrategie zu verankern, und es sollten 

möglichst viele und diverse Kanäle genutzt 

4. Ganzheitliches  
Kommunika tionskonzept

Kommunikation bei M&As bedeutet immer 

Kommunikation im Ausnahmezustand. Grün-

de hierfür sind zum einen die psychologische 

Unsicherheit der Stakeholder und zum ande-

ren die strukturelle Unsicherheit der Organisa-

tionen. Dies setzt hohe Ansprüche an das 

Kommunikationsmanagement voraus. Es hat 

sich aus praktischer Perspektive als sinnvoll 

erwiesen, bei der Kommunikationsplanung 

zwischen der Pre-Merger-Phase, der Trans-

aktionsphase und der Integrationsphase zu 

unterscheiden (vgl. Abbildung 5). 

 

Realität oder Phantasie? 

Zwei Beispiele für gescheiterte M&A aufgrund kultureller Aspekte

Beispiel 1: Ein deutscher Industrieversicherer kauft einen amerikanischen Industrieversicherer. 

Was heute Cultural Due Diligence heißt, findet nicht statt. In der Folge zeigt sich, dass die ame-

rikanischen Mitarbeiter ihr Deutschlandbild aus Kriegsfilmen aktivieren und Führungsversuche 

aus Deutschland ablehnen („SS-Methoden“). Die Risikoannahmepolitik der deutschen Zentrale 

wird boykottiert, es kommt zu Antiselektion zulasten der deutschen Eigentümer und zugunsten 

der amerikanischen Versicherungsnehmer. „America First“ also. Die amerikanischen Zahlen 

sind katastrophal. Schließlich werden sogar die amerikanischen Reisekosten in Deutschland 

verbucht, um das M&A-Desaster zu kaschieren.

Beispiel 2: Auch 15 Jahre nach erzwungener Fusion nehmen Mitarbeiter des übernommenen 

Unternehmens im Mitarbeitercasino ihr Mittagessen an separaten Tischen ein, um sich ihrer 

Identität zu vergewissern.

Abb. 5: Kommunikation nach M&A-Phasen
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tergrundgeschichte, so gestaltet sich die fol-

gende personelle und kulturelle Integration 

deutlich schwieriger. 

 

Aktive Gestaltung der neuen  

Unternehmenskultur

In der Integrationsphase gilt es, die Mitarbeiter 

zusammenzuführen und in Abhängigkeit des 

gewählten Integrationsansatzes die neue Un-

ternehmenskultur aktiv und partizipativ zu ge-

stalten. Die Abläufe und Meilensteine des über-

geordneten M&A-Prozesses sollten eng mit 

den begleiteten kulturellen Maßnahmen verwo-

ben sein. Die Top-Down Kommunikation nimmt 

ab, vielmehr sollten vermehrt interaktive Inter-

ventionen wie z. B. Kulturforen, World Cafés 

und diverse systemische Instrumente einge-

setzt werden. Ziel ist es, Mitarbeiter und 

Führungskräfte auf breiter Basis zu befähi-

gen, aktiv die neue Unternehmenskultur 

mitzugestalten und sich in die neue Organi-

sation einzubringen. Wird dies erreicht, so 

steigert dies den Erfolg von Veränderungspro-

jekten laut dem McKinsey Global Survey on 

Transformational Change (2014) deutlich. Viele 

Manager haben in dieser Phase Probleme damit, 

die Gestaltungshoheit aus der Hand zu geben 

und eine dezentralisierte Auseinandersetzung 

mit und Gestaltung von der neuen Unterneh-

menskultur zuzulassen. Wesentliche Aufgabe 

des Führungsteams ist es, solche Hürden der 

Veränderung zu identifizieren und zu beseitigen, 

z. B. durch geeignete Personalentwicklungs-

das neue Unternehmen, personelle Führung 

der Integration etc.) und der Integrationsblue-

print (Vorstellung der organisatorischen Verän-

derungen, Meilensteine etc.). Es sollten mög-

lichst viele verschiedene Kommunikationsmittel 

zum Einsatz kommen. Generell gilt, dass nicht 

zu viel kommuniziert werden kann, solange die 

Konsistenz der Informationen sichergestellt ist. 

Abbildung 6 stellt idealtypische Elemente dar. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, dass das 

Management sich Diskussionen und Ängs-

ten der Mitarbeiter stellt und diesen auf Au-

genhöhe begegnet. Menschen stehen Verän-

derungen grundsätzlich kritisch gegenüber. 

Wird dies nicht ernst genommen und aktiv in 

der Kommunikation berücksichtigt, z. B. über 

emotionale, visionsgeleitete Botschaften des 

Top Managements mit einer konsistenten Hin-

tungsgrad zu schaffen, d. h. das Kommunika-

tionskonzept unter Nutzung der Ergebnisse der 

Cultural Due Diligence bezüglich Aktionen, Per-

sonen und Budgets etc. zu konkretisieren. Ein 

häufiger Fehler bei M&A-Aktivitäten ist, dass 

Mitarbeiter und Führungskräfte des akquirier-

ten Unternehmens nach der Veröffentlichung 

sehr unzureichend und viel zu spät über Details 

des Deals informiert werden. In dieser kriti-

schen Zeit brodelt die Gerüchteküche und die 

Kommunikation kann sich verselbstständigen. 

Damit verliert das Management die Deutungs-

hoheit über die M&A-Transaktion. Um einer sol-

chen Entwicklung vorzubeugen, hat der Kom-

munikationsplan detaillierte, zeitnahe, konsis-

tente und zielgruppengerechte Kommunika-

tionsmaßnahmen vorzusehen. Zentrale Themen 

sind hierbei die Integrationsstrategie (Vision für 

Abb. 6: Idealtypische Kommunikationsmaßnahmen in den vier Wochen nach Veröffentlichung

Abb. 7: Die fünf „kulturellen” Erfolgsfaktoren für erfolgreiche M&A
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approaches are fragile and subject to regression.” 

Es muss daher ein größeres Zeitfenster einge-

plant werden, in welchem das Hauptaugenmerk 

auf der Kultur liegt und in dem fortwährend in-

tegrative Arbeit geleistet wird, mit einer ent-

sprechenden Bereitstellung von finanziellen und 

Managementressourcen. Viele Unternehmen 

scheuen diese Investition und gehen in die Falle, 

den Erfolg der Integration zu früh zu erklären. 

Dies ist sicherlich einer der Gründe, warum so 

viele M&A-Transaktionen scheitern.

Fazit

M&A-Transaktionen sind ein außerordentlich 

wichtiges Management-Instrument, welches 

leider keineswegs durchgängig beherrscht 

wird. Um die Reihe der Misserfolge nicht weiter 

fortzuschreiben, ist es dringend erforderlich, 

Faktoren wie „Kultur“ und „Mensch“ einen ent-

sprechenden Stellenwert einzuräumen. Nicht 

als Ersatz, sondern als Ergänzung zu den „har-

ten“ Erfolgsfaktoren. Die genannten fünf Fakto-

ren sollten dabei helfen, die Erfolgschancen von 

M&A-Transaktionen nennenswert zu erhöhen. 

Werden Sie begleitet von der richtigen Einstel-

lung der Handelnden, dann ist es dabei sogar 

durchaus möglich, dass „Kultur“ kein Risiko, 

sondern ein eigener Erfolgsfaktor wird. 

maßnahmen. Weiterhin wird die Post-Merger-

Phase häufig zu kurz angesetzt. Dies führt zum 

letzten Erfolgsfaktor:

5. Geduld 

Kulturelle Veränderungen brauchen Zeit. Viel 

Zeit. Dies wird in Unternehmen häufig missach-

tet. Aufgrund von Budgetengpässen und kurz-

fristigen Planungshorizonten wird versucht, viele 

Veränderungsprojekte innerhalb von zwölf Mo-

naten oder in sogar noch kürzeren Zeiträumen 

durch Unternehmen zu peitschen. Die Unter-

nehmensberater werden verabschiedet, in einer  

Abschlussveranstaltung wird der Erfolg des  

Projekts gelobt. Und die Mitarbeiter denken sich: 

„Prima, haben wir das auch geschafft“, und ver-

fallen in die alten Routinen. Die Integration wurde 

„erfolgreich“ abgeschlossen, doch Arbeitsstil 

und Managementpraktiken wurden nicht nach-

haltig zusammengeführt, und wesentlicher kul-

tureller Bezugsrahmen für Mitarbeiter und Füh-

rungskräfte sind immer noch die alten Unterneh-

men. Für M&A-Transaktionen bedeutet dies, 

dass ein Zusammenwachsen von Unterneh-

menskulturen nicht innerhalb eines Jahres 

erfolgen kann. Kotter (2011) schreibt: „Until 

changes sink deeply into a company’s culture, a 

process that can take five to ten years, new  
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Das Fuhrparkmanagement umfasst laut des 

Verbands markenunabhängiger Fuhrparkma-

nagementgesellschaften e. V. die Gesamtheit 

der Prozesse, Verfahren und Verwaltungsauf-

gaben, die direkt oder indirekt mit der Beschaf-

fung, Nutzung und Verwertung eines oder 

mehrerer gewerblicher Fahrzeuge zusammen-

hängen. Rund 4,5 Mio. Fahrzeuge (Pkw und 

Kleintransporter) sind in Deutschland als Flot-

tenfahrzeuge in rund 1,6 Mio. Firmenfuhrparks 

unterwegs. Rund 80 % der Firmenfahrzeuge 

(Bestand) sind mittlerweile über Finanz- oder 

Fullserviceleasing finanziert. Das Fuhrparkma-

nagement wird entweder vom Fuhrparkbesit-

zer selbst oder von einem externen Fuhrpark-

dienstleister erbracht.1 

Die Digitalisierung trifft eine Vielzahl von Bran-

chen und Industrien. Auch die Automobilher-

steller, Leasing- und Fuhrparkmanagementun-

ternehmen sehen sich mit verändertem Kun-

denverhalten, neuen Wettbewerbern und über-

raschenden Technologiesprüngen konfrontiert. 

Die Art und Weise wie beispielsweise die Start-

ups Uber, Gett und MyTaxi in sehr kurzer Zeit die 

seit Jahrzehnten mehr oder weniger gut funk-

tionierenden Marktstrukturen im Taxigewerbe 

aufbrechen, zeigt die Radikalität solcher Ent-

wicklungen. Es sind fünf Faktoren, die das Fuhr-

parkmanagement und ihre Steuerung so stark 

verändern werden, dass es gerechtfertigt ist, 

von einem Paradigmenwechsel im Fuhrpark-

controllling zu sprechen (siehe Abbildung 1).

Paradigmenwechsel im Controlling  
von PKW-Flotten

von Andreas Bölscher

Abb. 1: Fünf Faktoren, die den Paradigmenwechsel im Fuhrparkcontrolling verursachen
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Tankfüllstand, den Fahrzeugstatus insgesamt, 

wie weit das Fahrzeug entfernt (mit einer Ver-

bindung zu Google Maps) ist und ob es abge-

schlossen ist. 

Visualisierung

In mobilen Anwendungen, aber auch in bisher 

üblichen Reportings am PC-Arbeitsplatz wer-

den heute neue Formen der Datenaufbereitung 

und Bedienmodi erwartet, das gilt auch im Fuhr-

parkcontrolling. Ein größeres Maß an Visuali-

sierungen und mehrstufige Analyselevel sind 

gefordert. Es zeichnet sich ein Wandel in der 

täglichen Datennutzung vom reinen Konsum  

von „Ist-Zahlen“ in Datenkolonnen hin zur Inte-  

gration der eigenen Planung und Budgetierung  

besser macht es die CarMobility, die direkt  

einen Datensatz über den Unfall zum Schaden-

manager sendet, und der dann den Dienstwa-

genfahrer anruft, um eine sichere, schnelle und 

den vorhandenen Versicherungs- und Service-

verträgen angemessene Schadenabwicklung 

durchzuführen.

Das Dashboard der FleetCONNECTED-App der 

CarMobility zeigt dem Fahrer eine Übersicht 

wichtiger Indikatoren zu seinem Fahrzeug, wie 

z. B. die Anzahl der Trips und gefahrenen Kilo-

meter (im Rahmen eines Fahrtenbuchs ge-

trennt in Dienst, Heim- und Privatfahrten), den 

Benzinverbrauch, einen Scorewert zum ökono-

mischen Fahren (zügiges Anfahren, scharfes 

Bremsen und schnelle Kurvenfahrten gehen 

dabei in einen schlechteren Scorewert ein), den 

Mobilität

Die Anzahl der Internetnutzer in Deutschland 

stieg 2016 um zwei Millionen auf 58 Millionen, 

dies entspricht 84 Prozent der deutschsprachi-

gen Bevölkerung und einem Zuwachs von vier 

Prozentpunkten. Täglich rufen 65 Prozent bzw. 

45 Millionen Menschen Netzinhalte ab.

Das Smartphone war 2016 das meistgenutzte 

Gerät für den Internetzugang: Zwei Drittel der 

Bevölkerung und nahezu jeder 14- bis 29-Jäh-

rige geht darüber ins Netz. Jeder hat ein Smart-

phone. Einen enormen Schub gibt es bei der 

Unterwegsnutzung: So gehen 28 Prozent der 

Bevölkerung (19 Millionen) täglich unterwegs 

ins Internet, sei es in der Bahn, im Café oder bei 

Freunden – das sind zehn Prozentpunkte mehr 

als noch im Vorjahr. In der Altersgruppe der  

unter 30-Jährigen sind es bereits 64 Prozent, 

die täglich unterwegs auf Netzinhalte zugreifen 

(siehe Abbildung 2 + 3).3 

Allerdings wird das Smartphone derzeit noch 

selten zur direkten Kommunikation mit Fuhr-

parkmanager oder Dienstwagenfahrer genutzt. 

Fuhrparkmanager und Fahrer erwarten von ge-

schäftlichen Anwendungen auf ihren mobilen 

Endgeräten intuitive Bedienung, hohe Interakti-

onsmöglichkeiten mit den Applikationen und 

eine gute Visualisierung, um flexibel, individuell 

und schnell professionelle Themen selber zu 

analysieren. Sie sind es von der Nutzung ihrer 

privaten Apps gewohnt. 

Dies sind alles Aspekte, durch die sich klassi-

sche Fuhrparkmanagementreporting-Anwen-

dungen bisher nicht ausgezeichnet haben. So 

will z. B. der Fuhrparkmanager Alphabet mit 

dem AlphaGuide einen Zugang zu Endkunden 

mit ihrer persönlichen und beruflichen Mobilität 

schaffen. Verknüpft mit dem Kalender auf dem 

Smartphone, erkennt der AlphaGuide Termine 

und erinnert den Nutzer daran, rechtzeitig zu 

starten. Er hilft bei der Suche nach Servicepart-

nern, Werkstätten, Tankstellen sowie Ladesta-

tionen, ermöglicht einen schnellen und direkten 

Zugriff auf Leasingvertragsdaten.

Im Schadensfall hat der Fahrer mit der App di-

rekten Zugang zur Alphabet Service-Hotline, 

ebenso ist die elektronische Führerscheinkont-

rolle in die Smartphone-App integriert. Noch 

Abb. 2: Smartphone überholt Laptop als häufigstes Internet-Gerät2

Abb. 3: 57 % nutzen das Internet unterwegs4

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Controlling von PKW-Flotten



49

Fahrscoring einzugreifen, wenn etwa die Fahr-

weise risikoreich oder gemessen am Kraftstoff-

verbrauch ineffizient ist. Indizien können etwa 

sein: starkes und/oder unregelmäßiges Be-

schleunigen, Geschwindigkeitsüberschreitun-

gen, extreme Kurvenfahrten oder abruptes 

Bremsen.

Erfahrungen zeigen, dass reduzierte Treib-

stoffkosten und Transparenzgewinne über den 

Zustand des Fahrzeugs zu den größten Vortei-

len bei der Nutzung von Telematiksystemen 

gehören. Basierend auf den Echtzeit-Daten 

können Aussagen über die effektive Auslas-

tung (ob Fahrzeuge zu viel oder wenig genutzt 

werden) getroffen werden. Die Auswertung 

der Daten kann Grundlage weitreichender Ent-

scheidungen, wie z. B. Austausch von Fahr-

zeugen, andere Zuweisung von Fahrern etc. 

sein. Ziel ist es, die richtigen Dinge zu tun, um 

einem Wertverlust der Fahrzeugflotte vorzu-

beugen. Mit korrigierenden Maßnahmen wie 

diesen können sich in der Praxis hohe Einspar-

potenziale ergeben. 

Ein Beispiel im Fuhrparkreporting zum Fahrver-

halten sind die folgenden mit der Hilfe von am-

pelartigen Signalfarben gestalteten Berichte 

(siehe Abbildung 5).

Reporting für Fuhrparkleiter  
und Fahrer 

Das Fuhrparkreporting richtete sich bisher aus-

schließlich an den Fuhrparkleiter, kaum an den 

Dienstwagenfahrer. Der Fahrer wird im Rahmen 

einer Fahrerdirektkommunikation operativ be-

treut, er ist aber typischerweise bisher kein 

Empfänger des Fuhrparkberichtswesens.

Bedürfnisse aller Anwendergruppen analysiert 

und als ein Teil der Reportinglösung umgesetzt 

werden. Der Personenkreis unterscheidet sich 

in Informationskonsumenten und Analysten.

Analysten erwarten neben standardisierten Re-

port- und Dashboardlösungen ein höheres Maß 

an Flexibilität bei der Durchführung von Ad-

hoc-Analysen. Die Informationskonsumenten 

fragen nach schnell zugreifbaren Berichten, die 

beispielsweise für leitende Management-Funk-

tionen intuitiv handhabbar und bedarfsgerecht 

aufbereitet sind. In der Fuhrparkpraxis bewäh-

ren sich Auswertungen über kategorische Di-

mensionen (z. B. Regionale Segmente) durch 

horizontal ausgerichtete Balkendiagramme. Bei 

Zeitreihen (z. B. Treibstoffverbrauchsentwick-

lung) sind wiederum vertikal ausgerichtete  

Balkendiagramme oder Liniendiagramme zu 

bevorzugen. Der Einsatz einheitlicher Skalie-

rungsmaßstäbe bzgl. vergleichender Zeit-

dimensionen und kategorischer Ausprägungen 

erleichtert den Zugang auf die Antworten der 

unternehmerischen Fragestellungen.

Echtzeitdaten 

Ein nie dagewesener Informationsstand durch 

neue Datenquellen entsteht im Bereich des 

Fuhrparkmanagements. Echtzeitanalysen einer 

großen Menge vielfältiger Daten und das Ent-

decken von Zusammenhängen und Mustern in 

diesen Fuhrparkdaten beschreiben die Heraus-

forderungen an das Fuhrparkreporting. Heutige 

Telematiksysteme geben Echtzeit-Daten zum 

klassischen Fuhrparkreporting dazu. Sie geben 

Auskunft, wie und wo Fahrzeuge genutzt wer-

den. Das Fahrverhalten wird gemessen und 

gibt die Möglichkeit, korrigierend z. B. über ein 

in visualisierten Berichten ab, sowie eine di-

rekte Kundeninteraktion über diese Daten in 

Dashboards.

Key Performance Indicators (KPI) machen den 

Grad der Effektivität und Effizienz in einem 

Fuhrpark sichtbar. Aus diesen sowohl Fuhr-

park-spezifischen – als auch managementbe-

zogenen Anforderungen entstehen regelmäßig 

Monitorings, Standardberichte und interaktive 

Dashboards. Ein modernes Fuhrparkreporting 

soll eine Visualisierung unternehmerisch rele-

vanter und bedeutungsvoller Informationen er-

möglichen, um wichtige Sachverhalte in einem 

sich rasch veränderten Geschäftsumfeld auf 

den ersten Blick identifizieren zu können. Gene-

rell gilt für ein modernes Reportdesign, dass die 

Abb. 4: Dashboard der FleetCONNECTED-App des 
Fuhrparkmanagers CarMobility

Abb. 5: Fuhrparkreportingbeispiel der Firma Ctrack
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hoc-Analysen viel Zeit. Die IT hat dazu vorher 

mit dem Bereitstellen des Data Warehouse, des 

Business-Intelligence-Systems, der Reporting-

Tools und der Self-Service-Abfragen die ent-

sprechenden Voraussetzungen geschaffen.

Fachliche Anwender aus dem Fuhrparkma-

nagement können nun personalisierte Berichte 

sowie analytische Abfragen (Erstellen von Ad-

hoc-Berichten, Definition und Abfrage von 

Kennzahlen) eigenständig erstellen und entlas-

ten damit zugleich den IT-Mitarbeiter, der sich 

auf andere Aufgaben konzentrieren kann. Zu-

dem besteht die Möglichkeit, externe Daten  

z. B. aus der Marktforschung, dem CRM oder 

den vorgelagerten, kundenbezogenen ERP-

Systemen einfach im Self Service zu integrie-

ren. Da die Anwender häufig nicht technisch 

versiert sind, muss die Self-Service-BI-Anwen-

dung über die Benutzeroberfläche intuitiv und 

einfach zu bedienen sein. Somit werden Endan-

wender vom einfachen Nutzer zum Experten. 

Tabelau oder QlikView stehen für derartige Self 

Service Analyse- und Reporting-Systeme. Die 

assoziative In-Memory-Suchtechnologie analy-

siert Daten und liefert dem Anwender Erkennt-

nisse und Einblicke in seine Geschäftsdaten. 

Die Datenspeicherung in QlikView basiert auf 

einer multidimensionalen Datenbank, die im Ar-

beitsspeicher gehalten wird, und bietet OLAP-

Funktionalität. Es ist unbestritten, dass auch im 

Bereich des Fuhrparkreportings IT-Legacy-

Systeme mit ihrer typisch großen Anzahl an 

Vorsystemen eine der größten Barrieren für 

schnelle Reaktionen sind. Self Service-BI- 

Systeme helfen, diese Barrieren zu umgehen.

Datenschutz und -sicherheit

Datenschutz- und Datensicherheitsanforde-

rungen spielen bei dem signifikant erweiterten 

Datenvolumen eine herausragende Rolle. Da-

bei muss vor allem die neue EU-Datenschutz-

grundverordnung, die im Mai 2018 in Kraft 

tritt, im Vertrag mit den Telematik-Dienstleis-

tern berücksichtigt werden. Mit der Verarbei-

tung der Fahrzeugidentifikationsnummer sind 

die Dienstwagen einem Fahrer zuordenbar, 

daher geht es in der Regel um die Verarbei-

tung personenbezogener Daten. Die Ziele der 

EU-DSGVO sind der Schutz der Grundrechte 

und Grundfreiheiten natürlicher Personen und 

Self Service

Fuhrparkmanager oder Fachmitarbeiter in ex-

ternen Fuhrpark- oder Leasingunternehmen 

müssen immer mehr – heterogene – Informati-

onen in immer kürzerer Zeit verarbeiten und 

analysieren. In der Vergangenheit war es häufig 

so, dass die Daten-Analysten mit ihren Anfor-

derungen an die IT-Abteilung herangetreten 

sind. Die IT-Kollegen stellten dann den Fachab-

teilungen das benötigte Datenmaterial bereit. 

Mit dem Self-Service-Ansatz ändert sich das.

Self Service ist ein Ansatz zur Datenanalyse, 

bei dem Anwender aus den Fachabteilungen  

eigenständig und weitgehend unabhängig von 

der IT-Abteilung auf wichtige Fuhrparkinforma-

tionen zugreifen und diese analysieren. Das 

spart vor allem bei zeitlich befristeten oder Ad-

Dies ändert sich insbesondere durch die im vo-

rigen Kapitel dargestellten Echtzeitdaten, die 

sich via App oder per Portalzugriff direkt an den 

Fahrer richten. Produkte, wie das telematik-

basierte, finanzamtkonforme Fahrtenbuch, müs-

sen sogar regulatorische Anforderungen der  

Finanzämter erfüllen: Nach dem Parken erschei-

nen alle neuen Fahrten in der Fahrtenbuch-

App, mobil und in einem Portal auf dem PC. Die 

Übertragung der Fahrtenbuchdaten übernimmt 

die sogenannte Blackbox, die im Auto verbaut 

wurde, mit ihrer integrierten SIM-Karte.

Weitere Berichte, die sich direkt an den Fahrer 

richten, sind die bereits dargestellten Reports 

zum Fahrverhalten in Verbindung mit einem 

Scoring und Benchmarking sowohl von inter-

nen, aber auch externen Vergleichsgruppen, 

ein Schadenreporting vor allem via Portal-

zugriff und ein Reporting zum Thema voraus-

schauende Wartung, das über entsprechende 

Alerts verfügt.

Vorteile auch für Leasing- und 
Fuhrparkunternehmen

Leasing- und Fuhrparkmanagementunterneh-

men werden selbst aber auch Empfänger von 

Berichten. Über die genaue Aufzeichnung ge-

fahrener Kilometer ist das Leasingunternehmen 

viel besser und punktgenauer in der Lage, An-

gebote an Fuhrparkmanager und Fahrer zu 

richten, wenn die vereinbarten Kilometer im 

gängigen Kilometerabrechnungsmodell über- 

oder unterschritten wurden. Individuelle Rest-

werte lassen sich überwachen und auch die  

Sicherstellung wird vereinfacht. Darüber hinaus 

ermöglichen die telematikbasierten Echtzeitda-

ten überhaupt erst Leasingmodelle wie „pay as 

you drive“ oder Versicherungstarife wie „pay 

how you drive“.
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Abb. 6: Anwendung zur Analyse des Fahrstils in 
Verbindung mit einer Karte und einem Verlaufs-
diagramm zur Geschwindigkeit
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Fußnoten

1 Vgl. www.vmf-fuhrparkmanagement.de/de/

Branche-und-Markt/Flottenmarkt-Deutschland.
2 ARD/ZDF-Online-Studie 2014 bis 2016, Be-

fragung der deutschsprachigen Bevölkerung äl-

ter als 14 Jahre (2016: n= 1508); Frage: Bitte 

sagen Sie mir zu den folgenden Geräten, wie oft 

Sie persönlich damit ins Internet gehen (Mehr-

fachnennungen möglich).
3 Vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie, Oktober 2016.
4 ARD/ZDF-Online-Studie 2014 bis 2016, Be-

fragung der deutschsprachigen Bevölkerung  

älter als 14 Jahre (2016: n= 1508); Frage: Wie 

häufig gehen Sie unterwegs ins Internet? 

(Mehrfachnennungen möglich).
5 Quelle: CTrack  

dung einführen will, ist die Arbeitnehmervertre-

tung einzubinden. In der Regel wird zwischen 

Unternehmen und Betriebs- bzw. Personalrat 

dazu eine Betriebsvereinbarung geschlossen.

 
Steuerung des Paradigmenwech-
sels im Fuhrparkcontrolling

Neue Technologien werden zu einem Paradig-

menwechsel im Fuhrparkreporting und auch 

folgend im Fuhrparkmanagement führen. Das 

wurde in den vergangenen Kapiteln beschrie-

ben. Fuhrparkmanagement- und Leasingunter-

nehmen sind in den drei Hauptbereichen Mobi-

lität, Self Service und Echtzeit vielfach bereits in 

der Planungs- oder frühen Implementierungs-

phase. Weder die IT noch die Fachabteilung im 

Flottenleasing oder im Fuhrparkmanagement 

werden alleine in der Lage sein, diese Trends zu 

implementieren, weil alle drei Themen

 · Tief in die Wertschöpfungsketten eingreifen

 · Interdisziplinäre Fragestellungen aufwerfen 

und

 · Eine strategische Bedeutung für den  

weiteren Erfolg der Leasing- und Fuhrpark-

managementunternehmen haben.

insbesondere deren Recht auf Schutz perso-

nenbezogener Daten (Art. 1 Abs. 2 DSGVO) 

und der freie Verkehr personenbezogener Da-

ten (Art. 1 Abs. 3 DSGVO). Die vorangestellten 

Ziele sollen durch die in Art. 5 DSGVO festge-

legten Grundsätze der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten erreicht werden: Recht-

mäßigkeit, Treu und Glauben, Transparenz, 

Zweckbindung, Datenminimierung, Richtig-

keit, Speicherbegrenzung, Integrität und Ver-

traulichkeit, Rechenschaftspflicht.

Die Telematikapplikation sollte durch entspre-

chende Funktionen die Erfüllung dieser Anfor-

derungen unterstützen. Gutachten z. B. von Da-

tenschutzbeauftragten müssen belegen, dass 

personenbezogene Daten nicht an fremde Drit-

te weitergegeben werden. Ein Aufgaben- und 

Rollenkonzept beschränkt den Zugriff auf einen 

genau definierten Personenkreis z. B. zur Da-

tenanlage und -pflege sowie zur Datenauswer-

tung. Ansätze zur Datensparsamkeit sollen 

ebenso eingehen wie die Selbstbestimmung 

des Fahrers, der z. B. durch einen Schalter in 

der Telematik-APP („Privatmodus“) die Auf-

zeichnung seiner Fahrten unterbrechen kann. 

Wenn ein Unternehmen eine Telematikanwen-
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Kennzahlen sind im Rahmen unternehmeri-

scher Entscheidungsprozesse die geeigneten 

Hilfsmittel, um eine zielführende Unterneh-

menssteuerung zu unterstützen. Richtig einge-

setzt liefern sie einen ersten Überblick über 

messbare Sachverhalte insbesondere in opera-

tiver und strategischer Hinsicht. Kennzahlen in 

der Produktion dienen als Gradmesser der 

Zielerreichung und als Steuerungsinstrument 

zur Entscheidung über performancetreibende 

Maßnahmen. Hierbei wird weniger auf finanzi-

elle Messgrößen abgestellt, sondern auf die In-

dikatoren der operativen Leistung. Ohne Leis-

tungsmessung dieser so genannten Prozess-

faktoren werden Verbesserungen im Prozess 

nur von sporadischer Natur sein. Die Beherr-

schung der eigenen Prozesse in der Produktion 

ist die Voraussetzung für den zukünftigen Un-

ternehmenserfolg.

Was sind gute KPIs?

Key Performance Indicators (KPIs) sind Leis-

tungsindikatoren zur Performancemessung, die 

sich zum Beispiel in der Produktion an den 

Wertschöpfungsaktivitäten auf Prozessebene 

orientieren. Sie haben den Charakter von ope-

rativen Stellhebeln. Die Leistung, die ein Pro-

duktionsbereich erbringt, wird in Form einer 

Kennzahl gemessen und dargestellt. In der Re-

gel haben KPIs einen Bezug zu einem Prozess 

im Unternehmen und werden daher häufig in 

Relation zu den im Prozess eingesetzten Res-

sourcen Kosten und Zeit gesetzt. 

Gute KPIs schaffen also Transparenz darüber, 

inwieweit die Prozesse in der Fertigung oder in 

den Fertigungsabteilungen performant sind 

bzw. in welchem Umfang die definierten Ziele 

erreicht wurden. Im Tagesgeschäft sollen bei-

spielsweise Fertigungsteams und Produktions-

mitarbeiter erkennen, ob sie ihre Leistung opti-

mal erbringen oder in welchen Prozessen sie 

besser werden müssen. KPIs dienen also zur 

Steuerung und Überwachung von Unterneh-

mensprozessen. Im besten Fall bilden sie alle 

wesentlichen Performancehebel im Unterneh-

men ab, um auf diese Weise traditionelle Kenn-

zahlensysteme so zu optimieren, dass die we-

sentlichen Treiber des Tagesgeschäfts wieder 

verstärkt in das Blickfeld von Management und 

Mitarbeiter rücken. Aus einer Vielzahl von 

Kennzahlen sind also diejenigen auszuwählen, 

die zur Steuerung und Zielerreichung des Un-

ternehmens am geeignetsten sind. Bei der Im-

plementierung von KPIs bedarf es einer abge-

stimmten Vorgehensweise. Zunächst sind die 

Anforderungen für geeignete KPIs zu definie-

ren, um in einem zweiten Schritt mit der syste-

matischen Auswahl die Grundlage für eine ver-

lässliche Informations- und Steuerungsbasis zu 

schaffen.

 · Verständlich und steuerbar

KPIs müssen eindeutig und klar definiert sein. 

Im Tagesgeschäft müssen alle Produk-

tionsmitarbeiter genau verstehen, was 

gemessen wird und wie sie durch ihre Ar-

beitsleistung den Prozess in der Fertigung 

beeinflussen können (Kenntnis über Ursa-

chen- und Wirkungsbeziehung). Ferner sollten 

sie in der Lage sein, ihre eigenen Arbeitser-

gebnisse mit Hilfe der KPIs zu interpretieren 

und im Bedarfsfall korrigierende Handlungen 

Unternehmenssteuerung mit KPIs in der Produktion

von Thorsten Steinhardt

Unternehmenssteuerung mit KPIs in der Produktion
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im Prozess vorzunehmen. Voraussetzung 

hierfür ist die Bereitschaft und die nötige or-

ganisatorische Befugnis der Verantwortlichen, 

messbare Veränderungen der Leistungsgrö-

ßen herbeizuführen.

 · Messbar und konsistent

Der Zielerreichungsgrad muss sauber und ge-

nau in Form von Zahlen abbildbar sein. Auf 

diese Weise ist eine vergleichende Zeitrei-

henanalyse möglich, um Entwicklungsver-

läufe und -tendenzen zu erkennen. Insbeson-

dere im Hinblick auf Verlagerungsentschei-

dungen und Kapazitätsplanungen sind bei-

spielsweise Zeitreihenvergleiche zwischen 

einzelnen Werken und Fertigungsabteilungen 

wesentlich. Weiterhin sollten die Daten kon-

sistent sein, und jederzeit unter gleichen Be-

dingungen darstellbar. Ein Datawarehouse 

dient hierfür als Grundlage. 

 · Aktuell und zuverlässig

Eine Steuerung mit KPIs ist nur dann sinnvoll, 

wenn die Informationen zeitnah und aktuell zur 

Verfügung stehen. Bei der Auswahl der KPIs ist 

darauf zu achten, dass sich aus den Rohdaten 

möglichst automatisiert per System oder 

ohne großen manuellen Aufwand aufschluss-

reiche Informationen ermitteln lassen. In stark 

automatisierten Prozessen werden die Produk-

tionsdaten direkt aus der Maschinensteuerung 

ausgelesen und stehen somit in Echtzeit zur 

Verfügung.

 · Ausgewogen und überschaubar

Oftmals reichen in der Praxis wenige KPIs aus, 

um die wesentlichen Sachverhalte zu erfassen. 

Es ist also dringend davon abzuraten, Kenn-

zahlenfriedhöfe zu bilden. Vielmehr ist der In-

formationsbedarf so abzustimmen, dass der 

verantwortliche Manager mit einem Blick die 

Lage erkennen kann. Zudem ist insgesamt 

eine ausgewogene Mischung zwischen 

Früh- und Spätindikatoren anzustreben, 

um potentielle Risiken und Veränderungen im 

Steuerungsumfeld direkt zu erfassen. KPIs mit 

Frühwarnindikator sind die treibenden Fakto-

ren der zukünftigen Leistung im Produktions-

system. Spätindikatoren sind in der Regel 

nachgelagerte Kennzahlen. Sie dokumentieren 

die monetäre Auswirkung der erbrachten Pro-

duktionsleistung.

Auswahl geeigneter KPIs

Bei der systematischen Auswahl geeigneter In-

dikatoren geht es darum, die wesentlichen KPIs 

für die Steuerung des Geschäftsmodells zu fin-

den. Dies erfordert zunächst eine genaue 

Kenntnis darüber, wie in den Fertigungs-

prozessen Werte geschaffen werden, die 

sich positiv auf das Unternehmensergebnis 

auswirken. Abgeleitet aus Vision und Unterneh-

mensstrategie sind zuerst die kritischen Er-

folgsfaktoren, die zur Erreichung der strategi-

schen Unternehmensziele maßgeblich sind, zu 

identifizieren. Auf der Grundlage der kritischen 

Erfolgsfaktoren werden anschließend Produk-

tionsziele definiert, die mit den Prozessen in der 

Fertigung verknüpft sind. 

Von der Vision zur Prozessebene

Die Ableitung von der Vision zu den KPIs auf 

Prozessebene könnte beispielhaft wie folgt aus-

sehen: 

 · Vision: „Wir wollen europaweit  

der führende Anbieter für Produkt XY sein“

 · Strategie: Kostenführer

 · Kritische Erfolgsfaktoren (Wie erreichen  

wir das?): Hohe Wertschöpfungstiefe,  

hohe Automatisierung und Produktivität,  

Rationalisierung in Produktionsanlagen

 · Produktionsziele: Reduzierung Häufigkeit 

Störungen und Störzeiten, Reduzierung 

Rüstdauer, Einhaltung der Vorgabezeiten

 · KPIs im Verpackungsprozess: Anlagen-

verfügbarkeit [%], Ist-Produktion [Anzahl], 

Ist-Takt [Beutel / Minute]

Es wird also eine direkte Verbindung zwischen 

Unternehmensstrategie, Erfolgsfaktoren und 

Schlüsselindikatoren geschaffen (Kaskadie-

rungseffekt). Anders als bei losgelösten Einzel-

kennzahlen entsteht auf diese Weise eine sach-

logische Verknüpfung zwischen strategischer 

und operativer Ebene. Dadurch erhöht sich die 

Steuerungslogik der Kennzahlen insgesamt, 

und der Nutzen für die Entscheidungsfindung 

des Managements nimmt deutlich zu, weil auch 

die Schlüsselaktivitäten auf Prozessebene be-

rücksichtigt werden.

Einteilung der KPIs mit Hilfe  

der Portfoliotechnik

In der Unternehmenspraxis hat sich die Portfo-

liotechnik als sinnvolles Unterstützungsinstru-

ment durchgesetzt. Die Zuordnung der KPIs in 

die Quadranten erfolgt durch die Abfrage eines 

Kriterienkatalogs. Um eine auswertbare und 

valide Einordnung zu erhalten, sollten grund-

sätzlich alle Prozessbeteiligten in der Ferti-

Abb. 1: Portfolio-Matrix zur Auswahl geeigneter KPIs
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Bearbeiter an der Maschine beeinflussen. 

Der Indikator MTBF misst die mittlere Be-

triebsdauer einer Anlage zwischen zwei aufei-

nanderfolgenden Ausfällen. Wenn die Verpa-

ckungsmaschine ausfällt und nicht für die 

Produktion zur Verfügung steht, hat dieser 

Ausfall eine große Wirkung auf das Unterneh-

mensergebnis. Er lässt sich durch präventive 

Instandhaltungsmaßnahmen absichern und 

ist bspw. eine klassische Steuerungsgröße für 

die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der In-

standhaltungsabteilung und für den War-

tungszustand der Maschine. Zur Vollständig-

keit wäre hier auch die Messgröße MTTR 

(Mean Time To Repair) denkbar, die angibt, wie 

schnell eine Störung beseitigt wird. Grund-

sätzlich sollten diese Messgrößen isoliert be-

trachtet werden, da sie mit hohem Einfluss auf 

die Unternehmensstrategie wirken, und durch 

Präventivmaßnahmen abzusichern sind.

Steuerung mit KPIs

KPIs und Kennzahlen sind die Basis einer er-

folgreichen Unternehmenssteuerung. Sie bil-

den die komplexen Strukturen eines Unterneh-

mens ab und ermöglichen auf diese Weise 

eine regelmäßige Positionsbestimmung und 

einen Blick voraus auf zukünftige Entwicklun-

gen. Neben der betriebswirtschaftlichen Aus-

wahl und Ableitung geeigneter KPIs geht es in 

einem weiteren wichtigen Schritt darum, einen 

ganzheitlichen Führungsprozess zu etablieren. 

Die Steuerung mit Schlüsselindikatoren ist 

ein Lernprozess für Management und Be-

teiligte, der sich schrittweise im Unter-

nehmen etablieren muss. Die Arbeitsweise 

der Mitarbeiter muss sich umstellen und so in 

den Köpfen verankert sein, dass sämtliche Ak-

tivitäten in der Produktion auf die Erfüllung der 

vorgegebenen Standards und Prozessziele 

ausgerichtet sind.

Der Umsetzungsprozess ist unternehmensindi-

viduell zu erstellen und bildet den übergeordne-

ten Handlungsrahmen zur systematischen und 

strukturierten Auseinandersetzung mit der 

Wirtschaftlichkeit der Fertigungsprozesse. Er 

ist vom Grundsatz so aufgebaut, dass er defi-

nierte Prozessziele, die dazu passende Mess-

größen und die hierzu abgeleiteten Maßnah-

men verbindet. Diese Verknüpfung ist von 

Im dargestellten Projektbeispiel wurde die An-

zahl der Arbeitsunfälle genannt.

 · Quadrant III

Von entscheidender Bedeutung sind letztlich 

diejenigen Messgrößen, die einen maßgebli-

chen Einfluss auf den Erfolg der umgesetzten 

Unternehmensstrategie haben bzw. eine posi-

tive Wirkung auf das Unternehmensergebnis 

zulassen und gleichzeitig durch einen hohen 

Beeinflussungsgrad charakterisiert sind. Alle 

Indikatoren in diesem Quadranten sind die 

effizientesten Messgrößen im Unterneh-

men und eignen sich in besonderem Maße 

als KPIs. Im Projektbeispiel wurde die Mess-

größe Anlagenverfügbarkeit [%] eindeutig zu-

geordnet. Die Anlagenverfügbarkeit berechnet 

das Verhältnis zwischen tatsächlicher Maschi-

nenlaufzeit zur geplanten Arbeitszeit nach 

Schichtmodell. Sie wird durch Maschinen- 

und Werkzeugstörungen reduziert. 

Die Gesamtmenge der verpackten Gutstück-

beutel (Ist-Produktion) ist aus Sicht des Unter-

nehmens ein Leistungsindikator für den Ab-

schluss eines Fertigungsauftrages im Verpa-

ckungsprozess. Der Ist-Takt [Anzahl Packungen 

pro Minute] gibt die Bearbeitungsgeschwindig-

keit des Verpackungsprozesses wider. Beide 

Messgrößen sind als KPIs im Berichtswesen 

der Produktion zu berücksichtigen. Aus be-

triebswirtschaftlicher Sicht ist bei der Auswahl 

geeigneter KPIs ein praktikables Maß zwischen 

notwendigen und redundanten KPIs anzuwenden 

(Anmerkung des Autors: Im dargestellten Bei-

spiel trifft dieser Fall auf die Ist-Produktion zu).

 · Quadrant VI

Die Messgröße MTBF (Mean Time Between 

Failure) hat nach Einschätzung der Verpa-

ckungsmitarbeiter eine große Hebelwir-

kung auf das Unternehmensergebnis, 

lässt sich aber nur geringfügig durch den 

gung involviert werden. Das Portfolio ist in vier 

Quadranten eingeteilt und definiert den Koor-

dinatenpunkt eines KPIs aus der Beeinfluss-

barkeit des Indikators durch die Prozessbetei-

ligten und der allgemeinen Hebelwirkung auf 

die verknüpften Erfolgsfaktoren. Die Einteilung 

der Indikatoren in die Quadranten dient als 

Handlungsrahmen zur Identifikation der „rich-

tigen“ KPIs. In einem exemplarisch dargestell-

ten Projektbeispiel wurde der Verpa-

ckungsprozess in einem mittelständi-

schen Unternehmen an einer horizontalen 

Schlauchbeutelmaschine untersucht. Die 

Auswertung der verteilten Kriterienkataloge 

unter den Mitarbeitern der Verpackungsabtei-

lung ergab folgende Zuordnung:

 · Quadrant I

Nach dem Urteil der beteiligten Mitarbeiter wird 

der Messgröße Ausschussquote im untersuch-

ten Verpackungsprozess eine geringe Bedeu-

tung beigemessen. Durch Beobachtung des 

Verpackungsprozesses und Auswertung der 

zurückgemeldeten Betriebsdaten hat sich die 

Einschätzung der Mitarbeiter bestätigt. Der In-

dikator Ausschussquote wird nicht als relevan-

te Messgröße berücksichtigt. Grundsätzlich 

sind Indikatoren in diesem Quadranten als 

Messgröße vollkommen ungeeignet und 

aufgrund ihrer geringen Bedeutung im Beein-

flussungsgrad und in der Hebelwirkung zu ver-

nachlässigen. 

 · Quadrant II

Messgrößen, die unmittelbar durch das 

Verhalten der Mitarbeiter im Prozess zu 

beeinflussen sind, und eine geringe allgemei-

ne Hebelwirkung auf die verknüpften Erfolgs-

faktoren respektive auf das Unternehmenser-

gebnis haben, rücken in den Betrachtungs-

fokus und sind zu überwachen. Oftmals ver-

ändern oder verschieben sich Parameter im 

Laufe der Zeit und werden plötzlich relevant. 
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 · Erfassung der zurückgemeldeten Ist-Daten

Die Rückmeldung von Ist-Daten aus der Pro-

duktion erfolgt in der Regel automatisiert. Die 

Informationen werden direkt aus der Maschi-

nensteuerung ausgelesen und in einer zentra-

len Datenbank in Echtzeit erfasst. Die Vorteile 

von Echtzeitsystemen sind eindeutig: Die 

Rohdaten werden automatisch per System auf-

bereitet, liefern eine verlässliche Datenbasis 

und stehen den Berichtsempfängern aktuell 

und direkt zur Verfügung. Häufig werden die 

wichtigsten Leistungstreiber pro Maschine und 

Fertigungsauftrag auf Großanzeigen in der Pro-

duktion unmittelbar visualisiert. 

 · Analyse der Ursachen und Abweichungen

In der Abweichungsanalyse werden die Ergeb-

nisse bewertet und letztendlich die Wirtschaft-

lichkeit der Fertigungsprozesse überprüft. Sie 

ist Grundlage zur Planung und Ableitung mögli-

cher Aktivitäten zur Verbesserung. Verbesse-

rungsprozesse setzen möglichst umfassende 

Kenntnisse über Ursachen, Häufigkeit und Aus-

maß von Verlustquellen und Abweichungen vo-

raus, die zu erarbeiten sind. Die Optimierung 

von Fertigungsprozessen erfolgt nicht am 

Schreibtisch, sondern am Ort der Wert-

schöpfung. 

Der Bericht zur Abweichungsanalyse ist 

aktivitätsorientiert zu gestalten. Der Emp-

fänger sollte auf einen Blick erkennen, woher 

wir kommen, wohin wir wollen, wo wir aktuell 

stehen und wie die aktuelle Situation der 

Zielerreichung ist. Mit Hilfe des Ampelsignals 

wird der aktuelle Zielerreichungsgrad visuali-

siert. Bei einem roten Signal müssen aktiv 

Maßnahmen ergriffen werden. Gelb bedeutet, 

dass der Prozess analysiert werden muss, um 

ggfs. erste Maßnahmen einzuleiten. Ist der 

Identifikation von Problemen. Die Arbeitspro-

zesse werden in der täglichen Fabrikpraxis 

durch permanente Einflüsse verändert. Diese 

Veränderungen führen zu Abweichungen im 

Prozess. Abweichungen entstehen zum Bei-

spiel, wenn neue Mitarbeiter angelernt wer-

den müssen oder wenn neue Materialien und 

Werkzeuge aufgrund von Produkt- und Pro-

grammänderungen verändert werden müs-

sen. Standards sind so lange vorgegeben, 

bis sich durch eine Verbesserungsmaß-

nahme ein stabiler neuer Prozess mit ei-

ner neuen Vorgabe gebildet hat. Sie gelten 

daher nur temporär, werden laufend überprüft 

und neu festgelegt. 

enormer Bedeutung, da sie das Zusam-

menspiel der einzelnen Bausteine des Re-

gelkreises bewirkt. Die einzelnen Umset-

zungsphasen sind dabei dauerhaft in einem 

kontinuierlich angelegten Verbesserungspro-

zess zu durchlaufen. Kontinuierliche Verbesse-

rung bedeutet, dass alle Prozesse gleichzeitig 

und regelmäßig verbessert werden. 

 · Festlegung von Standards und Vorgaben 

für den Prozess

Standards und Vorgaben sind ein wichtiges 

Bindeglied zwischen Produktionszielen, Pro-

zessen und Maßnahmen zur kontinuierlichen 

Verbesserung. Sie werden eingesetzt, um den 

Prozesszustand zu erhalten und dienen der 

Abb. 2: Führungsprozess Steuerung mit KPIs

Abb. 3: Beispiel KPI-Report
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um eine schnelle und durchgängige Analyse 

von Abweichungen und zukünftigen Entwick-

lungen zu ermöglichen. 
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und Relevanz hin überprüft und falls notwendig 

flexibel angepasst wird. 

Mit Industrie 4.0 werden zukünftig besondere 

Herausforderungen an das KPI-Reporting von 

Produktionsprozessen gestellt. Die Berichtsfre-

quenz wird immer kürzer und das auswertbare 

Datenvolumen immer umfangreicher. Die Ist-

Daten werden direkt erfasst und verarbeitet. Es 

gibt keine zeitliche Verzögerung zwischen Er-

fassung, Analyse und Aufbereitung. Aus den 

zurückgemeldeten Rohdaten werden in Echtzeit 

aufschlussreiche Informationen generiert. Eine 

effiziente Gestaltung der Reportingprozes-

se durch schnelle und automatisierte Be-

reitstellung der Ist-Daten in standardisier-

ten Berichten ist hierfür notwendig. Die Ab-

frage der Reports erfolgt dann über mobile 

Endgeräte. Dies hat zur Folge, dass die bereit-

gestellten Informationen nicht mehr statisch 

sind, sondern interaktiv und kommentierungs-

fähig. Auf diese Weise wird die Regelkommuni-

kation im Unternehmen zwischen Management 

und Mitarbeiter unterstützt. Im Tagesgeschäft 

benötigen die Entscheider und Führungskräfte 

flexible Auswertungen, um kurzfristig auftau-

chende Fragestellungen aus verschiedenen 

Blickwinkeln beantworten zu können. Entschei-

dend ist hier die kontinuierliche und systemati-

sche Überwachung produktionskritischer KPIs 

im Sinne einer integrierten Frühwarnung. Der 

Trend geht dahin, dass zukünftig verstärkt 

Prognose und Simulationsrechnungen in 

die Produktionsberichte integriert werden, 

Zielerreichungsgrad grün, wird der Prozess be-

obachtet, da aktuell keine Maßnahmen erfor-

derlich sind.

 · Planung und Umsetzung von Maßnahmen

Kontinuierliche Verbesserungsprozesse bein-

halten in der Praxis häufig eine Vielzahl von 

Einzelprojekten, Maßnahmenpaketen und 

Aufgaben, die geplant und umgesetzt werden 

müssen. Die wichtigsten Maßnahmen soll-

ten zuerst bearbeitet werden. Maßnahmen 

müssen hinsichtlich Umsetzungsgeschwin-

digkeit und Nutzen für die angestrebte Pro-

zessverbesserung priorisiert werden. Es muss 

klar geregelt sein, wer die Umsetzung der an-

gestrebten Maßnahmen verantwortet, wann 

mit der Umsetzung begonnen wird und in wel-

chem Zeitraum diese entsprechend abzu-

schließen sind. 

 · Kontrolle der Umsetzung  

(Maßnahmenmanagement)

Viele Einzelmaßnahmen und -aufgaben sind di-

rekt miteinander vernetzt und voneinander ab-

hängig. Dies führt zwangsläufig zu einer hohen 

Komplexität und Zeitabhängigkeit, die es zu be-

herrschen gilt. Zur Steuerung von Umsetzungs-

prozessen ist hierfür ein zielgerichtetes und 

systematisches Vorgehen erforderlich. Ein pro-

fessionelles Maßnahmenmanagement und 

-controlling fördert den Arbeitsablauf einzelner 

Verbesserungsteams und koordiniert dabei 

gleichzeitig den Informationsfluss und die Ver-

folgung des Projektfortschritts.

Fazit und Ausblick

Key Performance Indicators sind ein wichtiges 

Steuerungsinstrument im Controlling. Sie er-

möglichen die Kontrolle und Optimierung von 

Prozessen und schaffen dabei gleichzeitig die 

notwendige Transparenz, um einen Beitrag zur 

Erreichung der Unternehmensstrategie zu ge-

währleisten. Sie dienen also zur Entschei-

dungsunterstützung und tragen zur Verhaltens-

steuerung im Unternehmen bei. Um eine aus-

gewogene Steuerung zu gewährleisten, 

sind die Indikatoren individuell auf die je-

weilige Branche und Unternehmensstrate-

gie einzurichten. Ein wesentlicher Erfolgsfak-

tor in der betrieblichen Praxis besteht darin, 

dass die Auswahl der KPIs stetig auf Aktualität 
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Den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) ist es ge-

lungen, Beziehungen zu Kunden neu zu bele-

ben, und durch einen ganzheitlichen Ansatz der 

Organisation an der Beseitigung von Störfakto-

ren zu arbeiten, die diese Beziehungen gefähr-

den. Die finanziell messbaren Folgen: Zunahme 

der Fahrkarten-Abonnements und geringere 

Kosten! Der Arbeitskreis Berlin/Brandenburg 

des Internationalen Controller Vereins (ICV) hat 

die BVG dabei mit Vorschlägen und Impulsen 

zum Kommunikations-Controlling und zur Cus-

tomer Journey unterstützt.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind das 

größte kommunale Verkehrsunternehmen in 

Deutschland. Jedes Jahr nutzen mehr als  

1 Milliarde Fahrgäste das 24-Stunden-Ange-

bot von U-Bahn, Straßenbahn und Bus. Zehn  

U-Bahn-, 22 Straßenbahn- und 151 Bus-Lini-

en bringen Berliner und ihre Gäste ans Ziel. 

14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sor-

gen täglich für einen in der Regel reibungs-

losen Nahverkehr, der mit seinen 3.000 Fahr-

zeugen, 7.500 Haltestellen und einer komple-

xen Infrastruktur das Bild der Hauptstadt nach-

haltig prägt.

Die Beziehung der Berliner zu ihrer BVG war 

schon immer sehr eng. Über die vielen gemein-

samen Jahre hat sich in dieser „Ehe“ aber auch 

viel Gewohnheit eingeschlichen. Um die Bezie-

hung wieder in Schwung zu bringen, hat das 

Unternehmen 2015 im Rahmen einer Image-

kampagne begonnen, den Berlinern eine Lie-

beserklärung zu machen: „Weil wir dich lieben.“ 

Die Liebeserklärung wurde den Kunden über 

traditionelle Kanäle (City Light Poster, Anzeigen) 

aber auch über neu gestartete Social Media 

Kanäle (Twitter, Facebook, Instagram) übermit-

telt. Mit einem berlinerisch-frechen Ton und ei-

ner gehörigen Portion Selbstironie konnte die 

BVG nicht nur viele Kommunikationspreise, 

sondern insbesondere die Herzen der Berliner 

gewinnen.

Die Wertschätzung, die ein Unternehmen bei 

seinen Stakeholdern (z. B. Kunden) genießt, be-

einflusst die Rahmenbedingungen und Hand-

lungsspielräume, unter denen das Unterneh-

men sein Geschäftsmodell effizient betreiben 

kann (Licence to operate)1. Die Wertschätzung 

der Stakeholder stellt einen Vertrauensvor-

schuss für ein Unternehmen dar, ist der Beginn 

von stabilen Beziehungen und somit eine der 

Voraussetzungen von Wertschöpfung2. Wert-

schätzung ist ein wichtiger Bestandteil eines 

positiven Unternehmensimages. 

Die Imagekampagne der BVG

Mit der Imagekampagne sollten hauptsächlich 

jüngere Zielgruppen angesprochen werden, um 

deren Mobilitätsentscheidungen frühzeitzeitig 

beeinflussen zu können. Dazu war es wichtig, 

dass die BVG bei dieser Zielgruppe als junges 

und attraktives Unternehmen wahrgenommen 

wird. Durch die daraus resultierende Kunden-

gewinnung und -bindung sollten Verbesserun-

Imagekampagne – das rockt!

von Dr. Anke Bytomski-Guerrier, Kathrin Frank, Monika Freimuth, Bärbel Kuhn,  
Rainer Pollmann und Manuel Wegener

Foto: Michael Pellegrini, BVGFotFotoFotootoFotFoFototoFotoFoFFFFooFFoFFooFoFoFFFootFFFoFooFFoooo : Mi: M MiMi: : chaechaehchaechael PePl PePeelleglegegegggrinrinirini, BV, BVBVV BVBVGGGG

Berlin-Brandenburg und Die Arbeitskreise B

Controlling im InternationaKommunikations-C -

in (ICV) haben ein Projekt len Controller Vere

hrsbetriebe (BVG) mit der Berliner Verkeh

mpulsen unterstützt. Vorschlägen und Im

ntstand durch folgendes Der Artikel dazu en
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der BVG in Anlehnung an das Wirkungsstu-

fenmodell5 Ziele und Ergebnisse erfasst.

Als Input werden die Stunden der beteiligten 

MitarbeiterInnen sowie externe Dienstleis-

tungskosten (bspw. Agenturen) und Media-

kosten erfasst und geplant. Der Kommunikati-

onsbereich erstellt dann mit diesem Input ver-

schiedene Produkte: z. B. großflächige Plakate 

für die Wahrnehmung am Straßenrand und auf 

U-Bahnhöfen, Banner auf online Kanälen wie 

Facebook, Twitter und Instagram. Mit der Pro-

duktplanung einher geht die Bestimmung von 

Zielgrößen zur Reichweite: Wie viele Men-

schen können potentiell über jeden der ange-

sprochenen Kanäle erreicht werden? Beson-

ders herausfordernd ist der folgende Schritt zur 

Ableitung einer möglichen Wirkung auf die er-

reichten Menschen: Welcher Anteil der erreich-

ten Menschen wird die vom Unternehmen zu 

vermittelnde Botschaft wahrnehmen? Und mit 

welcher Wahrscheinlichkeit führt diese Wahr-

nehmung dann zum Handeln in der Form eines 

Abo-Kaufes? Die Anzahl der daraus prognosti-

zierten neuen Abo-Kunden ist die Grundlage für 

die Berechnung des wirtschaftlichen Ergeb-

nisses. Da davon auszugehen ist, dass nicht 

alle Neu-Kunden im Kampagnenzeitraum der 

Kampagne zuzurechnen sind, erfolgt vorab eine 

Bereinigung um das Normalniveau. Das Nor-

malniveau ist die rechnerische, aus den Erfah-

rungen der Vorjahre abgeleitete Zahl von Neu-

kunden, die sich auch ohne Kommunikations-

maßnahme zum Kauf entschieden haben. Die-

se bereinigte Neu-Kundenzahl wird mit dem 

durchschnittlichen Produktpreis multipliziert 

und auf die durchschnittliche Customer Life-

time hochgerechnet. Wanderungsbewegungen 

von anderen Produkten werden rechnerisch  

eliminiert (sog. Kannibalisierungskosten) und 

abschließend die Erträge mit dem einmaligen 

Die Abonnentenkampagne der BVG

Die Imagekampagne war die Basis für zahlrei-

che Teilkampagnen, wie z. B. die Abonnenten-

kampagne zur Gewinnung von Neuabonnenten 

in verschiedenen Segmenten. Abgeleitet aus 

dem unternehmensstrategischen Ziel „Mehr 

und zufriedenere Fahrgäste“, wurde als eines 

der wichtigsten Marketingziele die Erhöhung 

der Abonnentenanzahl definiert. Am bedeu-

tendsten ist dabei die Bewerbung des Um-

weltkartenabonnements mit einem Budget im 

unteren einstelligen Millionenbereich. Diese 

Kampagne findet stets im Herbst statt.

Im Laufe der Zeit hat sich die Kampagne zur Be-

werbung des Umweltkartenabonnements von 

einer Marketingmaßnahme mit der Auslobung 

von Prämien für einen Abonnementabschluss 

stärker zu einer Kommunikationsmaßnahme ge-

wandelt. Im Fokus steht nun eher die Kommuni-

kation der preislichen Vorteile eines Abonne-

ments gegenüber einem Ticketkauf im Bartarif. 

Dafür werden hauptsächlich Plakatwerbung, An-

zeigenwerbung in Tageszeitungen und Banner-

schaltungen im Internet sowie Filme für Kino und 

Soziale Medien genutzt. Die Kommunikation er-

folgt in Anlehnung an die Tonalität und Bildspra-

che der Imagekampagne. Der Hauptgrund ist, 

die Bekanntheit und positive Einstellung gegen-

über der BVG zu nutzen und durch die Produkt-

werbung zu monetarisieren. Dadurch gibt es 

kaum eine trennscharfe Abgrenzung zwischen 

der Imagekampagne und der Produktkampagne. 

Steuerung  
einer Abonnenten kampagne

Um eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit einer 

Kampagne vornehmen zu können, werden bei 

gen in der Wertschöpfung der BVG (z. B. Zunah-

me der Abonnenten) erreicht werden. Daneben 

sind weitere Effekte der Imagekampagne im 

Unternehmen an vielen Stellen spürbar. Mehr 

und insbesondere junge BerlinerInnen möchten 

für die BVG arbeiten – die Attraktivität als Ar-

beitgeber steigt. Die Beschäftigten fühlen sich 

stärker mit ihrem Unternehmen verbunden und 

verweisen auf eine gestiegene Motivation. Dar-

aus ergeben sich „Mitnahmeeffekte“ mit einer 

positiven Wirkung auf die Wertschöpfung, wie 

z. B. geringere Kosten im Recruitment, geringe-

rer Krankenstand usw..

Zu Beginn der Imagekampagne wurde im 

Jahr 2014 eine Nullmessung des Images 

vorgenommen. Darin wurden Image-Attribute 

der BVG abgefragt, repräsentiert durch Begriffe, 

wie fortschrittlich, sympathisch, weltoffen und 

wirtschaftlich handelnd. Im Rahmen einer DNA 

Markenmessung (2016) wurden unter anderem 

die Rubriken Coolness, Dynamik und Humor 

identifiziert, die seither zweimonatlich evalu-

iert und die Änderungen beobachtet werden. 

Durch die Kampagne ergaben sich signifikante 

Änderungen in der Wahrnehmung der BVG zu-

gunsten von frech, selbstironisch, jung, humor-

voll, innovativ und modern, die auch von den 

Befragten als positiv aufgefasst werden.

Das „coole“ Image als öffentlicher Nahver-

kehrsanbieter bewegt die Menschen häufiger, 

in den sogenannten Umweltverbund (ÖPNV, 

Fahrrad) zu wechseln. Diesen Effekt sicht- 

und steuerbar zu machen sowie monetär 

zu bewerten, ist u. a. eine Aufgabe des 

Kommunikations-Controllings. Die BVG 

setzte dabei zunächst eine vom Fachkreis Kom-

munikations-Controlling des ICV entwickelte 

Methode ein, ohne das gesamte Grundmodell 

für Kommunikation zu nutzen.3

Exkurs Image
„Image (im Sinne von Unternehmensimage) bezeichnet die Vorstellung, die ein Individuum von einem Unternehmen hat. Die damit verbundenen 

Attribute reflektieren den momentanen Status der Information, Bewertung und Emotion einer Person im Hinblick auf das Unternehmen. Images 
entstehen immer dann, wenn eine Organisation und ein Individuum in Kontakt kommen. Ein solcher Kontakt kann direkt (persönliches 

Erleben = Customer Experience/Customer Journey) oder indirekt (z. B. durch (Soziale)Medien, Werbung, das private oder berufliche Umfeld) zu-

stande kommen. Insofern können Unternehmen ihren Intentionen gemäß (auch kurzfristig) Einfluss nehmen, ihr Image aber keinesfalls kontrol-

lieren. Dieses kann im Extremfall sogar von rein äußeren Ereignissen geprägt werden, die das Unternehmen „vor sich hertreiben“. Images ent-

stehen und verändern sich spontan, weshalb sie ereignisgetrieben sind und nur einen Teil der vom Unternehmen intendierten Wahrnehmungs-

aspekte (oft nur eine einzige Dimension) reflektieren“.4

Imagekampagne – das rockt!
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Touchpoint-Management werden alle Maßnah-

men so entwickelt, dass den Kunden an jedem 

Touchpoint eine mindestens zufriedenstellende 

Erfahrung geboten wird, ohne dabei die Prozess-

effizienz aus dem Auge zu verlieren. In der  

Regel steuern Unternehmen ihre Touchpoints 

durch verschiedene Fachbereiche (Marketing, 

Vertrieb, Kommunikation, Service, Personal-

wesen), was in der Praxis selten zu integrierten 

Ansätzen führt. 

Identifikation von Touchpoints

In einer Arbeitsgruppe des ICV wurden für die 

BVG 45 Touchpoints identifiziert, die in direkte 

und indirekte (z. B. Soziale Medien, Dritte etc. ) 

unterschieden wurden. 

Im nächsten Schritt ging es darum, wie diese 

Touchpoints durch die BVG gesteuert werden 

können. Dazu mussten Steuerungs- und Ein-

flussgrößen identifiziert werden. Wegen der zur 

Verfügung stehenden Ressourcen wurden die 

sechs wichtigsten Touchpoints (Twitter, Face-

book, Instagram, Youtube, U-Bahn, Störungs-

information) priorisiert. Für die ergaben sich  

allein 27 Steuerungsgrößen. 

Im nächsten Schritt wurden Sollgrößen für diese 

Steuerungsgrößen definiert und der Istzustand 

festgestellt. Zur Behebung der Abweichungen 

ergaben sich zahlreiche mögliche Optimie-

ren, befragt sein soziales Netzwerk, sein sozia-

les Umfeld, schaut sich Testberichte, BLOGS 

und Ratings an und trifft dann eine Kaufent-

scheidung. Die Customer Journey ist ein An-

satz, den Verkaufsprozess eines Unternehmens 

aus der Sicht von Kunden zu betrachten.

Dabei durchläuft ein Kunde mehrere Phasen :

1.  Awareness (Bewusstsein): Der Kunde ist auf 

das Produkt eines Unternehmens aufmerk-

sam geworden und hat Interesse daran.

2.  Consideration (Überlegung): Der Kunde 

denkt darüber nach, wie gut das Produkt 

sein Problem lösen oder sein Bedürfnis  

befriedigen kann.

3.  Conversion (Konvertierung): Der Kunde 

kauft das Produkt und benutzt es.

4.  Retention (Erhalt): Der Kunde ist zufrieden 

mit dem Produkt und kauft es wieder.  

Es entsteht eine Bindung des Kunden  

(Loyalität).

5.  Advocacy (Befürwortung): Der Kunde  

empfiehlt das Unternehmen und sein  

Produkt in seinem sozialen Umfeld und  

in seinen sozialen Medien.

Die Touchpoints eines Unternehmens stellen 

Chancen zur Beeinflussung der Wahrnehmung 

des Unternehmens und seiner Produkte bei 

Kunden und potenziellen Kunden dar. Sie sind 

generell gestaltungs- und steuerungsfähig 

durch das Unternehmen. Daher ist eine Identifi-

kation und die Analyse von Touchpoints auf die-

se Aspekte hin empfehlenswert. In einem 

Input für die Kampagne sowie den Vertriebs-

aufwendungen über die gesamte Kundenver-

weildauer verrechnet. 

Vor Start jeder Abokampagne wird das zu errei-

chende Ziel je Wirkungsstufe durch die Fachab-

teilung bestimmt. So kann bereits während 

der laufenden Kampagne bei Nichterrei-

chung eines Zwischenziels nachgesteuert 

werden. Erreichen die Kommunikationsmaß-

nahmen bspw. nicht die geplante Reichweite, 

können Verteiler und Kanäle nachjustiert wer-

den. Nach Abschluss der Kampagne erfolgt 

eine Gesamtauswertung und Ableitung von 

Erkenntnissen für weitere Maßnahmen. So wird 

z. B. durch eine Befragung der Abo-Neukunden 

ermittelt, durch welchen Kanal, Touchpoint, 

Plattform (Youtube, Facebook, Twitter, Plakate) 

der Kunde auf die Kampagne aufmerksam wur-

de und sich zum Kauf entschlossen hat.

Customer Journey 

Ein potenzieller Kunde hat zahlreiche verschie-

dene Berührungspunkte (Touchpoints) mit ei-

nem Unternehmen, die seine Wahrnehmung 

des Unternehmens und die seiner Produkte be-

einflussen, aber auch seine Einstellung. Ein ers-

ter Kontakt führt selten sofort zur Kooperation 

mit dem Unternehmen (z. B. Kauf), sondern zu-

erst zu Aufmerksamkeit und Interesse. Der po-

tenzielle Kunde beginnt sich aktiv zu informie-

Abb. 1: Die Wirkungsstufen der Abonnentenkampagne ohne echte Zahlen (Pollmann)
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Einführung eines Touchpoint-Managements er-

geben. Jedes Unternehmen kann die Customer 

Journey zunächst für sich intern erarbeiten. Ein 

solches subjektives Ergebnis bedarf aber einer 

echten Spiegelung am Kunden mittels Befra-

gung durch Spezialisten. Die Methoden der 

Wesentlichkeitsanalyse, wie sie aus dem Integ-

rated Reporting und dem Sustainability Re-

porting bekannt sind, können hierbei hilfreich 

sein. Die Wesentlichkeitsmatrix schafft dann 

eine Übersicht bei den zu setzenden Prioritäten. 

Beim Touchpoint „U-Bahn-Fahrt“ negativ 

wahrgenommene Einflussgrößen, wie bspw. 

Sauberkeit, Pünktlichkeit oder Verhalten ande-

rer Fahrgäste, lassen sich auch mit dem größ-

 · Qualitätssicherung der Informationshomo-

genität auf den verschiedenen Kanälen,

 · Klassifikation und Messung der Art der  

Störungen und ggf. unterschiedliche  

Informationssteuerung und 

 · die Geschwindigkeit der Informations-

bereitstellung.

Konzentration auf das Wesentliche

Selbst die Konzentration auf nur sechs Touch-

points mit 27 Steuerungsgrößen lässt die Viel-

zahl möglicher Verbesserungspotentiale erken-

nen, und die Chancen, die sich durch die Visu-

alisierung der Customer Journey und aus der 

rungsvorschläge. Selbst bei einem Ideenpo-

tenzial von nur drei Optimierungsmaßnahmen 

pro Steuerungsgröße waren 81 Einzelmaß-

nahmen für sechs Touchpoints das Resultat. 

Diese Einzelmaßnahmen werden einer Soll-

strategie im Rahmen des Touchpoint-Manage-

ments hinzugefügt.

Für den Touchpoint „Störungsinformation“ 

wurden bspw. folgende Steuerungsgrößen 

identifiziert: 

 · Anzahl der Informationskanäle, 

 · Anzahl der geplanten und ungeplanten  

Störungen, 

 · Messung der Informationsqualität  

z. B. über die Leitstelle, 

Exkurs Wirkungsstufen
Das Konzept der Wirkungsstufen in der Kommunikation ist ein Gemeinschaftswerk der DPRG und des Fachkreises Kommunikations-Con-
trolling des ICV. Es bietet die Möglichkeit, Kommunikationsmaßnahmen und -prozesse sichtbar zu machen sowie einen Rahmen, um Messgrößen 

und messbare Ziele einzuordnen. Es macht den gerade von Controllern als Black Box empfundenen Kommunikationsprozess transparent, indem die 

Bereitstellung der Ressourcen über eine angestrebte Wirkung bei den Stakeholdern bis hin zum finanziellen Ergebnis als Teilerfolge sichtbar wer-

den. Die Wirkungsstufen der Kommunikation können auch im Marketing ergänzend oder alternativ zum Brand funnel, zur Steuerung von Maßnah-

men des Personal-Marketings (Employer Branding), Recruitment und Weiterbildung eingesetzt werden.6 

Die Wirkungsstufen geben einen Rahmen und eine Struktur vor, in denen Kommunikation geplant werden kann. Controllern sind in der 

Regel Aufgaben, Zweck und Methoden der Unternehmenskommunikation fremd. Die Wirkungsstufen zeigen den Kommunikationsprozess von  

seinem Anfang bis zum Ende. Schrittweise können hier dem Controlling die Zusammenhänge und Abläufe der Kommunikationsprozesse in ihrer 

Wirkung bei den relevanten Stakeholdern erläutert werden. 

Der Input beantwortet die Frage, welche Ressourcen für Kommunikation/Marketing investiert und eingesetzt werden:
Welche Ressourcen werden in welchem Bereich, für welche Prozesse, mit welchem Zeitaufwand, für welche Projekte bzw. Maßnahmen eingesetzt? 

Erst durch Transparenz in diesem Bereich können Entscheidungen faktenbasiert getroffen werden. Soll im weiteren Verlauf die Effizienz und gege-

benenfalls auch die Effektivität der Abteilung oder einzelner Kommunikationsprozesse bzw. -maßnahmen betrachtet werden, sind detaillierte Kennt-

nisse der Kosten und des Zeitaufwandes Grundvoraussetzung.

Auf der Ebene des Outputs rücken die mit den Ressourcen erstellten Kommunikationsprodukte/ -leistungen in den Fokus. Werden die-

se in der geforderten Qualität, termin- und budgetgetreu erstellt? Welchen Stakeholdern kann damit ein Kontaktangebot gemacht werden? Welche 

Medien, Touchpoints, Kanäle, Plattformen werden genutzt, um die Stakeholder zu erreichen? Wie viele Stakeholder (Reichweite) können mit Kom-

munikationsmaßnahmen erreicht werden, beantwortet in diesem Zusammenhang der externe OUTPUT.

Die Wahrnehmungspsychologie zeigt uns einen Prozess, der als Ergebnis der Informationsgewinnung und -verarbeitung von Reizen aus der Umwelt 

und dem Körperinnern bei Menschen erst eine 

Erkenntnis (kognitive Ebene), 

dann Gefühle (affektive Ebene) entstehen lässt und als Resultat 

ein Verhalten (konative Ebene) erzielt. 

Diese Erkenntnis ist in zahlreichen Kommunikationsmodellen (z. B. AIDA) in unterschiedlichen Detaillierungsgraden berücksichtigt. In Kenntnis 

dieser Modelle, betrachten alle mit Kommunikation befassten Menschen die erzielte Wirkung von Kommunikationsarbeit als für sie relevante  

Erfolgsdimension. Marketeers betrachten dabei in der Werbeerfolgskontrolle die Wirkung in verschiedenen Abstufungen, wie z. B. Awareness, Recall,  

Recognition, Like/Dislike, Intention, usw..

Diese Kommunikationsmodelle sind im Wirkungsstufenmodell (DPRG/ICV) in vereinfachter Form der Stufe Outcome zugeordnet. Der  

direkte Outcome beinhaltet mit Wahrnehmung, Bekanntheit und Nutzung von Wissen die kognitive Ebene, der indirekte Outcome die affektive und 

konative Ebene. Mit dieser Verkürzung ist das Modell ein Kompromiss zwischen Vollständigkeit und Handhabbarkeit.

Die letzte Wirkungsstufe ist der Outflow. Es wird unterstellt, dass die mit dem Input erzeugten und an die richtigen Zielgruppen übermittelten  

Kommunikationsinhalte (Output) zum finanziellen/strategischen Erfolg des Unternehmens beitragen.7

Imagekampagne – das rockt! 
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9 Der Begriff „Hygienefaktor“ geht auf den Ar-

beitswissenschaftler Frederick Herzberg zu-

rück. Herzberg versteht darunter die Fakto-

ren, welche bei positiver Ausprägung die Ent-

stehung von Unzufriedenheit verhindern, aber 

nicht zur Zufriedenheit beitragen bzw. diese 

erzeugen. Häufig werden diese Faktoren gar 

nicht bemerkt oder als selbstverständlich be-

trachtet. Sind sie aber nicht vorhanden, empfin-

det man dies als „Mangel“.
10 Beispiel Youtube-Video „BVG – da können 

unsere Kunden ein Lied von singen.“ Zuletzt 

aufgerufen am 11.10.2017
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Der Arbeitskreis (AK) Berlin/Brandenburg des 

Internationalen Controller Vereins (ICV) hat 

diese hier vorgestellten und zum Teil im ICV 

entwickelten Methoden und Instrumente im 

Rahmen seiner 61. Sitzung am 22.9.2017 an 

einem Business Case der BVG, jüngstes Fir-

menmitglied der Region Ost, angewendet. 

Drei Arbeitsgruppen entwickelten während 

der AK-Tagung im BVG-Campus mit ihrem 

Know How Ideen und Optimierungsvorschlä-

ge. Das war eine intensive AK-Tagung mit vie-

len Impulsen für die BVG und interessanten 

Diskussionen zwischen allen Teilnehmer. On 

Top gab es ein Dankeschön der BVG für so viel 

Engagement: Eine der heiß begehrten Berliner 

U-Bahn-Cabrio Tunneltouren für alle Teilneh-

mer! Eine rundum gelungene AK-Tagung (siehe 

auch ICV-Seiten – ab S. 103 – in dieser Ausgabe).

Fußnoten

1 Szyska (2017), S.29ff.
2 Ausführlicher bei Schmidt et. Al. (2015) 

S.106ff.
3 Stobbe et. al. (2010): Grundmodell für Kom-

munikation, ICV
4 Fachkreis Kommunikations-Controlling (ICV) 

im ControllingWiki
5 Stobbe et. al. (2010), S.34ff.
6 Ausführlicher bei Buchele, Pollmann, Schmidt 

(2016) und Stobbe et. al. (2010)
7 Ausführlicher bei Pollmann (2015)
8 Ausführlicher Schüller (2013)

ten Aufwand durch die BVG nicht zufrieden-

stellend gestalten. Solche in der Unterneh-

menskommunikation auch als Hygienefakto-

ren9 bezeichneten Faktoren können die 

Zufriedenheit der Kunden mit der BVG (und da-

mit auch das Image!) erheblich beeinflussen, 

obwohl die Mehrzahl der negativen Erlebnisse 

sich außerhalb des Einflussbereichs der BVG 

befinden. Hier wirkt die Imagekampagne der 

BVG, indem sie humorvoll und offensiv solche 

negativen Aspekte aufgreift.10 Damit werden 

die Betrachter emotionalisiert, die negative Wir-

kung der Störungen abgeschwächt und auf das 

Konto „Wertschätzung“ der BVG eingezahlt.

Summary

Der Beitrag zeigt, welchen Anteil ein positives 

Unternehmensimage an der Wertschöpfung  

eines Unternehmens haben kann. Traditionell 

werden Maßnahmen zur Beeinflussung des 

Images durch die Unternehmenskommunikati-

on und das Marketing durchgeführt und mit 

den Methoden des Kommunikations- und Mar-

ketingcontrollings erfolgreich gesteuert. Aus 

der Sicht von Kunden werden damit aber nur 

Versprechen abgegeben, die an den Touch-

points eingelöst werden müssen. Daher ist die 

Steuerung der Einflussgrößen im Touchpoint-

Management eine wichtige Aufgabe der ge-

samten Organisation und kann dazu beitragen, 

das in vielen Unternehmen vorhandene Abtei-

lungsdenken zu überwinden.

Abb. 2: Touchpoints einer Customer Journey bei der BVG (Pollmann)
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Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, 

was das eigentliche Ziel einer Strategieent-

wicklung sein sollte? Für die meisten passt 

wohl die Antwort, dass man damit dem Unter-

nehmen die Basis für nachhaltigen Erfolg 

schaffen möchte, möglichst dauerhaft und mit 

überdurchschnittlicher Profitabilität. Um das zu 

erreichen, muss man im Vergleich zu den Wett-

bewerbern besser sein, einen Wettbewerbsvor-

teil aufweisen. Zweck der Strategieentwicklung 

muss also die Erzeugung bzw. der Ausbau von 

Wettbewerbsvorteilen sein.

Wettbewerbsvorteile sind Merkmale 

(z. B. Fähigkeiten oder Eigenschaften des 

Produkts oder der Dienstleistung), die der 

Kunde als bedeutend einschätzt und von 

diesem wahrgenommen werden, die sich 

durch eine gewisse Dauerhaftigkeit aus-

zeichnen und die der Wettbewerber nicht 

gleichwertig vorweisen kann.

Um herauszufinden, was ein Wettbewerbsvorteil 

des eigenen Unternehmens ist bzw. sein kann, 

sind Analysen in drei Blickrichtungen nötig: 

 · Kunden- bzw. Marktanalysen

 · Wettbewerbs- und Umfeldanalysen

 · Unternehmensinterne Analysen

Bedürfnisse der Kunden  
bilden die Grundlage

Es muss verstanden werden, was das Bedürf-

nis der Kunden ist, wie sich das Bedürfnis der 

Zielgruppen verändert, wohin es sich entwi-

ckelt. Trends sollen frühzeitig wahrgenommen 

oder vielleicht sogar selbst gesetzt werden. 

Um Bedürfnisse spezifisch ermitteln zu kön-

nen, ist eine Gliederung in Zielsegmente vor-

zunehmen. Z. B. wäre ein Fahrrad für alle sehr 

unspezifisch, konzentriert man sich allerdings 

auf die Zielgruppe der Senioren im Stadtver-

kehr, kann die Entwicklung eines Senioren-City-

Bikes auf die konkreten Bedürfnisse zuge-

schnitten werden. Um bewusst die erfolgs-

bringenden Zielgruppen auswählen zu können, 

sind Größe und Dynamik des Segments (Wachs-

tum, Stagnation, Schrumpfung, verändert sich 

die Zielgruppe?) sowie weitere Attraktivitäts-

faktoren zu ermitteln. 

Wettbewerbsanalyse  
ermöglicht die Positionierung

Der zweite Blick gilt den Wettbewerbern. Wie 

gut sind diese bei der Befriedigung der Bedürf-

nisse der Kunden, wie schätzen wir deren Fä-

higkeiten und Möglichkeiten ein und wie wer-

den sich diese wohl entwickeln? Welche neuen 

Wettbewerber könnten in den Markt eindrin-

gen, können diese gefährlich werden? Welche 

Stärken haben sie und auch welche Schwä-

chen? Was können wir von ihnen lernen? Bei 

der Bedienung welcher Zielgruppen haben wir 

Vorteile gegenüber den Wettbewerbern? Bei 

der Strategiefindung sollen natürlich jene Stra-

tegien ausgewählt werden, bei denen das eige-

ne Unternehmen im Vergleich zu den relevanten 

Konkurrenten einen Wettbewerbsvorteil hat 

oder haben kann. Das Kompetenzportfolio er-

möglicht eine Verdeutlichung der eigenen Posi-

tionierung. 

Im Kompetenzportfolio (vgl. Abbildung 1)  

bildet die Innovationsfähigkeit (=Differenzie-

rung gegenüber dem Wettbewerber) die  

x-Achse und die Marktfähigkeit (vom Kunden 

wahrgenommene Differenzierung) die y-Achse. 

Im rechten unteren Quadranten sind jene Kom-

petenzen einsortiert, die die Konkurrenz nicht 

hat, dem Kunden allerdings auch (noch) nicht 

bekannt sind. Diese sogenannten Schrittma-

cherkompetenzen bilden das Zukunftspo-

tenzial. Das könnte ein neues innovatives  

Produkt sein, wie beispielsweise eine neue An-

triebsmethode für Fahrzeuge, die konkurrenz-

lose Eigenschaften aufweist. Wenn diese 

Innovation vermarktet, dem Kunden also be-

kannt gemacht wird, wandert sie im Portfolio in 

den Quadranten senkrecht nach oben. Dies ist 

unser Zielquadrant, denn dort wirken die 

Kompetenzen als Kernkompetenzen und 

bringen den gewünschten Wettbewerbsvor-

teil. Wenn auch der Wettbewerber diese Fä-

Strategieentwicklung als 
fortwährender Prozess

von Markus Kottbauer

Strategieentwicklung als fortwährender Prozess
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higkeit erwirbt, wandert die bisherige Kern-

kompetenz waagrecht nach links in das Feld 

der Schlüsselkompetenzen. Der Kunde ist zwar 

noch der Meinung, dass eine Differenzierung 

besteht, objektiv gesehen ist aber kein Vorteil 

mehr vorhanden. Durch geschicktes Marketing 

kann beim Kunden die Differenzierung und  

somit der Wettbewerbsvorteil eine gewisse  

Zeit lang aufrechterhalten werden. Wenn  

das Aufholen der Wettbewerber auch vom 

Kunden wahrgenommen wird, „verkümmert“ 

die Schlüsselkompetenz zur Basiskompetenz. 

Das Kompetenzportfolio soll dem Management 

bewusst machen, dass Kernkompetenzen ein 

Ablaufdatum haben. Man wünscht sich zwar, 

dass diese über lange Zeit verteidigt werden 

können, die Praxis zeigt jedoch, dass die Zyklen 

immer kürzer werden. Es ist also nötig, ständig 

an den eigenen Fähigkeiten zu arbeiten und sich 

immer wieder zu erneuern. Reiht man seine eige-

nen Kompetenzen und Fähigkeiten in das Kom-

petenzportfolio ein, sieht man, wie viel Innovation 

gebraucht wird, um rechtzeitig neue wesentliche 

Differenzierungsmerkmale aufzuweisen. 

Unternehmen sind endlich  
in ihrem Dasein

Produkte und Dienstleistungen sind endlich in 

ihrem Lebenszyklus, das ist klar. Dass auch 

Kernkompetenzen erneuert werden müssen, ist 

weitaus nicht allen bewusst. Dass aber gesam-

te Unternehmen in ihrem Dasein ebenfalls 

endlich sind, ignoriert man am liebsten voll-

kommen. Nach einer Erhebung des US-Ökono-

men John Hagel betrug noch 1940 die durch-

schnittliche Lebenserwartung eines Unterneh-

mens 75 Jahre, heute sind es nur noch 15 Jahre 

(Abolhasan, 2015). Er schreibt: „Gründe dafür, 

dass Unternehmen wie Nixdorf, Mannesmann, 

Kaufhof oder Quelle – allesamt Gründungs-

mitglieder des Dax 30 – ihre Selbständigkeit 

verloren haben oder komplett verschwunden 

sind, gibt es viele. Übernahmen, falsches Ge-

schäftsmodell, Kunden, die sich abwenden. 

Das gilt auch heute noch. Was sich jedoch ge-

wandelt hat, ist das Tempo, in dem Unterneh-

men ihre Marktposition verlieren.“

Es ist also unbestritten, dass Unternehmen 

immer wieder ihre Strategie neu ausrichten 

müssen, an der Entwicklung ihrer Wettbe-

werbsvorteile und der Kernkompetenzen ar-

beiten müssen. Wird das in Ihrem Unterneh-

men ausreichend gemacht? In Gesprächen mit 

Führungskräften in meinen Seminaren oder in 

den Strategieentwicklungsprojekten erfahre 

ich immer wieder das Gleiche: Das Manage-

ment macht sich sehr wohl konkrete Gedan-

ken darüber, wohin das Unternehmen steuern 

soll, es entwickelt Strategien. Nur ist es leider 

oft so, dass

 · nicht alle Maßgeblichen an einem Strang 

ziehen oder 

 · das Management zwar überlegt, aber  

die Strategien nicht finalisiert und keine 

endgültigen Entscheidungen trifft oder

 · die Strategie nur sehr zögerlich umgesetzt 

und – bevor sich eine Wirkung einstellt – die 

Richtung bereits wieder geändert wird. 

Was also benötigt wird, ist eine systemati-

sche und gründliche Strategieentwicklung 

und Strategieumsetzung. 

Abb. 1: Das Kompetenzportfolio zeigt die Vergänglichkeit von Kernkompetenzen
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Schritten 5 bis 8 konkretisiert, bewertet und 

immer wieder priorisiert. Eine endgültige Ent-

scheidung, welche der Optionen, welche stra-

tegischen Projekte letztlich umgesetzt werden, 

ist erst nach einem durchgerechneten Busi-

nessplan möglich. Im 9. Schritt folgt die Einglie-

derung in den operativen Planungsprozess und 

danach die Umsetzung. Um das Commitment 

der Umsetzenden zu erreichen, ist dabei eine 

frühe und verständliche Kommunikation von 

immenser Bedeutung. Über die Umsetzungser-

folge ist zu berichten, ein Strategieumsetzungs-

controlling ist in das Berichtswesen zu integrie-

ren. Die dabei sichtbar werdenden Erfolge und 

vor allem Nicht-Erfolge der Umsetzung fließen 

wiederum in die nächste Strategieentwicklung 

ein. Somit ist das Durchlaufen des Strategie-

entwicklungsprozesses keine einmalige Sache, 

es soll Teil der jährlichen Planung werden, ein 

fortwährender Prozess. Viel Erfolg dabei! 
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Strategieentwicklung als  
ständiger Prozess

Für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg sol-

len Strategien fortwährend und systematisch in 

Form eines etablierten Prozesses weiterentwi-

ckelt werden. In Abbildung 2 ist ein solcher Stra-

tegieentwicklungsprozess dargestellt. Die zuvor 

beschriebenen Kunden- und Wettbewerbsanaly-

sen bilden darin die ersten beiden Schritte. Die 

Kultur, dass laufend an der Strategie des Unter-

nehmens gearbeitet wird, dass man sich immer 

wieder selbst hinterfragt, muss in einer Organi-

sation erst erlernt werden. Führungskräfte 

müssen damit umgehen können, dass bei 

den Analysen nicht nur über Stärken gespro-

chen wird, sondern dass auch Schwächen 

oder Missstände offen dargestellt werden, 

denn genau das ist der nächste nötige Schritt im 

Prozess, die unternehmensinterne Analyse. 

Aus den ersten beiden Analysen geht hervor, 

welche Fähigkeiten im Unternehmen benötigt 

werden, um die attraktiven Zielgruppen mög-

lichst besser als der Wettbewerb bedienen zu 

können. Kritisch zu durchleuchten ist, wie gut 

die benötigten Fähigkeiten gegenwärtig erfüllt 

werden und was zu tun ist, um entdeckte Po-

tenziale auszuschöpfen, um auch den zukünfti-

gen Entwicklungen gerecht werden zu können.

Im 4. Schritt werden alle sich aus den Analysen 

ergebenden Optionen dargestellt und in den 

Strategien erfolgreich  
entwickeln und umsetzen

Die Entwicklung von Strategien ist bereits 

eine Herausforderung, doch die Strategie-

umsetzung ist die Königsdisziplin der Unter-

nehmens- und Mitarbeiterführung. In die-

sem Buch werden Konzepte, Instrumente 

und Praxisbeispiele für eine erfolgreiche 

Strategiearbeit anschaulich erläutert. Sie 

erlauben dadurch eine – relativ – einfache 

Übertragung auf die eigene Organisation.
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Abb. 2: Der gesamte Strategieentwicklungsprozess im Überblick (Kottbauer, 2011)
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Der Beitrag ist Teil einer Reihe zum Themenfeld 

Digitale Transformation und Controlling. Im 

nachfolgenden Beitrag sollen zentrale Heraus-

forderungen und Potentiale hinsichtlich des in-

novativen Umgangs mit Informationen skizziert 

werden. Teil 1 (Information als strategische 

Ressource) und Teil 2 (Interview mit Stefan 

Schnell, Leiter des Konzerncontrollings der 

BASF) sind in Ausgabe Juli/August 2017 bzw. 

Sept/ Oktober 2017 des Controller Magazins 

erschienen.

Information ist zu einer strategischen Res-

source geworden. Die Umsetzung der digita-

len Transformation erfordert allerdings auch 

einen radikal anderen Umgang mit Informatio-

nen. Diese Ansätze werden häufig unter dem 

Begriff Big Data subsumiert. Das könnte inso-

weit irreführend sein, als es nicht einfach 

nur um größere Mengen von Daten geht, 

sondern um ein vollkommen anderes Ver-

ständnis und eine völlig neue Handhabung 

der Ressource Information. In vielen Unter-

nehmen ist angesichts der Neubewertung des 

Stellenwertes von Informationen als strategi-

sche Ressource eine massive Neuausrichtung 

der Aufgaben und Rollen zu beobachten. Hier-

bei lassen sich empirisch folgende Herausfor-

derungen beobachten: 

Geschwindigkeit und Agilität

Die Fähigkeit, Daten nutzbar zu machen und in 

Wettbewerbsvorteile umzusetzen, ist wettbe-

werbskritisch und ermöglicht die entscheiden-

den Wachstumsimpulse (Brynjolfsson/Hitt/

Kim 2011). Allerdings können traditionelle, 

starre Informationsarchitekturen und -versor-

gungsansätze häufig nicht mit den Anforde-

rungen der digitalen Ökonomie Schritt halten. 

Insbesondere Geschwindigkeit und Agilität, 

d. h. die Fähigkeit der Unternehmen, schnell 

und flexibel Informationsquellen zu erschlie-

ßen, Informationen zu vernetzten und Ent-

scheidungen umzusetzen, gelten als zentrale 

Herausforderungen (Seufert /Heinen/Muth 

2014). Diese Herausforderung lässt sich an-

hand des sog. Latency Modells beschreiben 

(siehe Abbildung 1). Es zeigt einerseits, dass 

der Wert mit zunehmender Zeitdauer abnimmt, 

andererseits, welche Zwischenschritte im Ana-

lyseprozess für Verzögerungen verantwortlich 

sind. Wertvolle Zeit verstreicht häufig zu Beginn 

des Prozesses schon dadurch, dass relevante 

Informationen zunächst in den Analyse-Syste-

men erfasst werden müssen (Data Latency). 

Herausforderungen und Potentiale im Bereich 
Daten und Analytics
Die Digitalisierung wird Unternehmen und Controlling radikal verändern

von Andreas Seufert, Matthias Dannenberg, Björn Reitzenstein,  
Katharina Zucker und Ralph Treitz  – Teil 3 –
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aber hinsichtlich der sinnvollen Strukturierung 

vor erhebliche Herausforderungen. Um solche 

Daten sinnvoll zu integrieren, müssen sie struk-

turell vollkommen anders behandelt werden: So 

sind im Webportal eines Handelsunternehmens 

die einzelnen Messpunkte (z. B. es wurde Arti-

kel xyz angeklickt) bedingt interessant. Auch 

hochaggregierte Daten ( jeder Kunde klickt im 

Schnitt 3 Artikel an) sind begrenzt hilfreich. Ziel 

wäre in diesem Fall vielmehr die Analyse von 

Suchen, Lesen und anschließender Kaufent-

scheidung. Eine solche strategische Nutzung 

dieser Datengrundlagen steht bei vielen Unter-

nehmen allerdings erst am Anfang. Gleichwohl 

wird die Attraktivität dieses bislang ungenutz-

ten Potentials als sehr hoch eingeschätzt (Seu-

fert/Treitz 2016). 

Für die aus einzelnen Datenquellen erschlosse-

nen Daten hat sich vielfach als hilfreich erwie-

sen, diese als Rohinformationen in Informati-

onsspeicher zu überführen, um anschließend 

vernetzt, analysiert und nutzbar gemacht wer-

den zu können. Entscheidend ist dabei, das 

richtige Maß an Datengranularität zu erhalten. 

Zwar erfordert ein sehr hoher Detaillierungs-

grad der Daten u. U. alternative Speichertech-

nologien, allerdings ist eine hohe Datengranula-

rität häufig auch Voraussetzung für die sinn-

volle Nutzung moderner, sog. Advanced-Ana-

lytics-Verfahren. Aus diesem Grund bietet es 

sich häufig an, Rohdaten neu zu strukturieren, 

in einer anderen Form zu präsentieren oder in 

andere Speicherformen, wie z. B. Big Data Sto-

rages oder cloud-basierte Daten-Plattformen, 

zu überführen.

Analytics

Die Nutzbarmachung der Rohinformationen 

erfolgt i. d. R. unter Einbezug analytischer Ver-

fahren. Während sich in den Unternehmen die 

Nutzung mehrdimensionaler Entscheidungs-

modelle (OLAP) zwischenzeitlich gut etabliert 

hat, steht die Nutzung sog. Advanced Ana-

lytics in vielen Unternehmen erst am An-

fang. Unabhängig davon wird der Nutzung 

dieser Verfahren, z. B. für Ursache-Wirkungs-

analysen (Kausalanalytik) oder Vorhersagen 

(Prognoseanalytik/Predictive Analytics) bzw. 

Simulationen ein sehr hohes Potential zuge-

sprochen.

Systeme wie z. B. SAP oder Data Warehouses 

zurückgreifen. Selektiv bedeutet dabei, dass 

entweder spontan einzelne Vorgänge betrach-

tet werden, wie z. B. eine einzelne Rechnung. 

Oder man versucht sich einen Überblick zu ver-

schaffen, indem Daten zu Kennzahlen verdich-

tet werden, also Umsatzzahlen eines Monats. 

Durch die massive Digitalisierung kommen je-

doch völlig neue Datengrundlagen hinzu. Diese 

neuen Quellen, wie z. B. Sensordaten oder So-

cial-Web-Daten, ermöglichen einen Zugriff auf 

unverdichtete, sehr detaillierte – d. h. granulare 

– Daten. Sie stellen die Unternehmen ange-

sichts der Masse (Datenvolumina), mehr noch 

Der Zugriff auf diese Rohdaten, die Vernetzung 

mit weiteren Daten sowie die eigentliche Analy-

se nehmen weitere Zeit in Anspruch (Analysis 

Latency). Die Aufbereitung der Analyseergeb-

nisse und deren Umsetzung in Entscheidung 

bindet schließlich weitere wertvolle Zeit (Decis-

ion Latency).

Granulare Datenhaltung und  
Geschäftsprozessinformationen

Die Forschung zeigt, dass viele Unternehmen 

bislang primär selektiv auf interne operative 

Abb. 1: Latency Modell – (Hackathorn 2002)

Abb. 2: Business Intelligence und Analytics Plattformen (in Anlehnung an Sallam et. al. 2017)

Herausforderungen und Potentiale im Bereich Daten und Analytics
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Ziel von Advanced Analytics ist es, in den 

immer umfangreicher werdenden Datenbe-

ständen interessante Muster aufzudecken, Ab-

hängigkeiten zu erkennen sowie Prognosen 

über zukünftige Ereignisse und Gegebenheiten 

erstellen zu können. Den Kern bilden dabei 

analytische Verfahren sowie zugehörige Algo-

rithmen. Das in BI und Analytische Plattformen 

zunehmend integrierte Visual Analytics er-

möglicht es dem Anwender, Datensets gra-

fisch, explorativ zu analysieren. Beispielsweise 

lassen sich visuell bestimmte Datenpunkte 

markieren, um auf diese Weise neue Gruppen 

zu generieren und diese als Filter für neue Aus-

wertungen zu benutzen. Zunehmend werden 

auch grundlegende analytische Kenngrößen, 

wie z. B. Streuungsmaße (Standardabwei-

chungen/Varianzen) oder Konfidenzintervalle 

unterstützt. Ein Trend ist die Integration von 

Advanced und Visual Analytics. 

Action Research des ICV  
mit Bosch Diesel Systems

Zusätzlich zu den skizzierten Herausforde-

rungen Geschwindigkeit/Agilität sowie Gra-

nulare Datenhaltung und Geschäftsprozess-

informationen stehen viele Unternehmen vor 

für das Teil-Segment Advanced Analytics/ 

Data-Science-Plattformen (Herschel et. al. 

2015). Letzteres adressiert Technologien,  

welche auf Basis von quantitativen Methoden  

weitergehende und algorithmisch getriebene 

Analysen ermöglichen (vgl. Abbildung 3). 

Hinzu kommt, dass sich der Markt für BI und 

Analytics-Plattformen in den letzten Jahren 

grundlegend veränderte (Sallam et al. 2015). 

Vorherrschendes Ziel war lange Jahre insbe-

sondere ein auf Effizienz getrimmtes, stark zen-

tralisiertes und möglichst automatisiertes Be-

richtswesen. Anwender erwarten jedoch auf-

grund der hohen Änderungsgeschwindigkeit in 

den Märkten zunehmend eine schnelle Reakti-

onsfähigkeit auf Veränderungen, die Möglich-

keit interaktiver Analysen und zusätzliche Er-

kenntnisse durch die Nutzung fortschrittlicher 

Analyseverfahren. In der Konsequenz heißt 

dies, dass Analysten und Business User immer 

stärker befähigt werden, in die Rolle von Infor-

mationsproduzenten hineinzuwachsen. Deut-

lich beobachtbar ist, dass Unternehmen immer 

mehr versuchen, diesen neuen Anforderungen 

gerecht zu werden, indem sie von traditionellen, 

IT-zentrierten Plattformen auf flexiblere, dezen-

tralisierte und eher auf Datenexploration ausge-

legte Plattformen umsteigen. 

Die Veränderungen haben dazu geführt, dass 

sich traditionelle Anbieter diesen neuen Anfor-

derungen öffnen. Zusätzlich konnten sich neue 

Anbieter erfolgreich am Markt positionieren 

(vgl. Abbildung 2). Diese Entwicklungen gelten 

sowohl für das Teil-Segment BI und Analytics-

Plattformen, das eher auf Reporting und explo-

rative Datenanalyse ausgerichtet ist, als auch 

Abb. 3: Advanced Analytics/Data Science Plattformen (in Anlehnung an Linden et. al. 2017)
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 · Welche Skills/Methodenkompetenzen sind 

für Controller erforderlich, um auf diese Wei-

se anspruchsvolle Analyseverfahren nutzen 

zu können?

Projektsetup und Datengrundlage

Ziel des Action-Research-Ansatzes ist es, tat-

sächliche, real ablaufende Geschäftsprozesse 

ausgewählter Partnerunternehmen in Echtzeit 

zu erfassen, mittels einer Kombination aus  

Visual und Advanded Analytics zu analysieren 

und zu optimieren. Die gewonnenen Erkennt-

nisse sollen einerseits an das Partnerunterneh-

men zurückgespiegelt werden, andererseits im 

Sinne eines Wissenstransfers hinsichtlich der 

Generalisierbarkeit und Übertragbarkeit Ver-

wendung finden. 

Der Geschäftsbereich Diesel Systems (DS) 

der Robert Bosch GmbH hat sich dazu ent-

schlossen, im Rahmen des Action-Research-

Ansatzes drei Anwendungsszenarien zu identi-

fizieren und zu realisieren. Als Datengrund lage 

dienten die Daten aus den SAP ERP- 

Sys  temen Q87 (Vertikalsystem) und QOE 

(Horizontalsystem) im Zeitraum der Geschäfts-

Zielsetzung

Vor diesem Hintergrund hat der ICV-Fachkreis 

BI/Big Data als Teil seiner Aktivitäten das For-

schungsprojekt „Autonomous Performance 

Management – Machine Learning for Pro-

cess Optimization and Advanced Financial 

Analytics“ gestartet. In Kooperation mit dem 

Partner Trufa und unter wissenschaftlicher Lei-

tung des Instituts für Business Intelligence der 

Steinbeis Hochschule Berlin sowie des Busi-

ness Innovation Lab der Hochschule Ludwigs-

hafen sollen die Möglichkeiten und Potentiale 

innovativer Analytics-Ansätze gemeinsam mit 

Praxispartnern untersucht werden. Das For-

schungssetup erfolgt als sog. Action-Research- 

Ansatz (Checkland/Holwell 1998). Zentrale 

Fragestellungen sind:

 · Inwieweit lässt sich die Prozesskette von 

Rohdatengewinnung bis hin zur Entschei-

dung (Latency Modell) durch innovative Ana-

lytics-Ansätze deutlich schneller und agiler 

gestalten?

 · Inwieweit ermöglichen innovative Analytics- 

Ansätze Controllern, fortschrittliche Analy-

setechniken zu nutzen, ohne eine spezielle 

Unterstützung durch Data Scientists oder 

die IT?

dem Problem, dass die für fortschrittliche 

Analysen erforderlichen Skills nicht vorhan-

den sind (Seufert 2016). Die Konkurrenz um 

die besten Köpfe führt außerdem dazu, dass 

entsprechende Ressourcen am Markt knapp 

sind. Hinzu kommt, dass selbst eine massive 

Re krutierung von Data Scientists in den Un-

ternehmen das eingangs beschriebene Laten-

cy-Problem nur bedingt löst. Ein wesentlicher 

Grund hierfür ist, dass – wie Abbildung 4 

skizziert – zahlreiche Aktivitäten, wie z. B. die 

Selektion der richtigen Datenbasis, die Be-

reinigung der Datenbasis, die Auswahl der  

richtigen Variablen oder die Erstellung und 

Optimierung des Modells durch Auswahl und  

Parametrisierung der Algorithmen zwar tool-

unterstützt, aber stark manuell erfolgen. Zu 

beachten ist auch, dass selbst einmal etab-

lierte analytische Modelle „gewartet“ und  

dynamisch angepasst werden müssen, sei  

es aufgrund veränderter Anforderungen im 

Business oder veränderter Datengrundlagen 

(z. B. verändertes Kundenverhalten). In der 

Konsequenz bedeutet dies, dass die Skalie-

rungsmöglichkeiten dieses Ansatzes be-

grenzt sind.

Abb. 4: Analytics Cycle – Prozessschritte und Aktivitäten (Exemplarische Darstellung)

Herausforderungen und Potentiale im Bereich Daten und Analytics 
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Ausgehend von den betriebswirtschaftlichen 

Prämissen konnten die von der Analytics Engi-

ne identifizierten Korrelationen und Treiber 

durch den User einer weiteren Vorauswahl und 

Präzisierung unterzogen werden. Hierbei stan-

den verschiedene Simulationsmöglichkeiten zur 

Verfügung. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten 

wurden dabei als ein Confidence-Band, dessen 

Breite ein Maß für die Unsicherheit innerhalb 

der Trendschätzung ist, wiedergegeben. Zu-

dem wurden die aktuellen sowie die zu errei-

chenden Zielwerte dargestellt. Zusätzlich stan-

den in den Simulationen die Funktionen „Clus-

ter“ und „Patterns“ zur Verfügung. Im Rahmen 

von „Clusters“ werden z. B. dominante Bezie-

hungen und Outlier automatisch voneinander 

getrennt, für die dann jeweils eine detaillierte 

Ursachenanalyse gestartet werden konnte. Die-

se Funktion separiert automatisch Geschäfts-

abläufe voneinander, die unterschiedliche Ei-

genschaften haben, wie z. B. Direktlieferung 

und Streckengeschäft. Die Funktion „Patterns“ 

erlaubte auf Basis eines durch den User inter-

aktiv grafisch festgelegten Datenbereichs Muster 

zu identifizieren, um so gezielt weitere Analysen 

anzustoßen. 

Insgesamt stand damit für die Analytics ein 

System zur Verfügung, welches auf der Basis 

statistischer Zusammenhänge in den Datenbe-

ständen Vorschläge unterbreitete, die durch 

den User weiter analysiert werden konnten. Die 

User-Interaktion erfolgte dabei vollständig gra-

fisch im Sinne der eingangs skizzierten Visual 

Analytics. Durch diese User-Interaktion konn-

ten weitere algorithmische Analysen (Cluster, 

die betriebswirtschaftlichen Anforderungen 

und Prämissen für den jeweils zu untersu-

chenden Anwendungsfall festgelegt. Für den 

Start des Analyseprozesses konnten un-

terschiedliche Einstiegsmöglichkeiten ausge-

wählt werden: 

Systemseitig vorgeschlagene Einflussfak-

toren/Treiber: Dabei werden – auf Grundlage 

der kompletten Datenbasis – automatisiert Re-

gressionsmodelle für Treibergrößen ermittelt, 

die aufgrund statistischer Zusammenhänge  

einen Einfluss auf die userseitig gewählten  

betriebswirtschaftlichen Key Performance Indi-

cators (KPI) haben. Systemseitig werden zu-

sätzlich die gegenwärtigen und die zu errei-

chenden Werte der KPI und der Treiber sowie 

der potentielle Gewinn, die Wahrscheinlichkeit, 

mit der dieser erreicht werden kann, und der 

True Performance Index Free Cash (TPI-C) be-

reitgestellt. Der TPI-C ist ein Maß für das freizu-

setzende Kapital und zeigt damit das Verbesse-

rungspotential an. Der TPI-C kann daher auch 

als Entscheidungsunterstützung bei der Frage 

dienen, welche der systemseitig vorgeschla-

genen, monetär bewerteten Driver weiter ana-

lysiert werden sollen.

Google-like Suche: Hier werden nicht nur die 

Treiber für die im Vorfeld erstellten Zielgrößen 

und Anwendungskontexte angezeigt, sondern 

auch weitere, die das System durch Bots, d. h. 

im Hintergrund ablaufende Algorithmen, in-

nerhalb aller zur Verfügung stehenden Daten 

entdeckt. 

jahre 2015 und 2016. Das führende „Q“ zeigt 

dabei, dass die Daten aus Qualitätssiche-

rungssystemen und nicht direkt aus den pro-

duktiven SAP-Systemen abgezogen wurden. 

Da diese Q-Systeme jedoch durch 1:1-Kopien 

der produktiven Systeme erstellt und vor dem 

Datenabzug nicht verändert worden sind, sind 

die Daten identisch mit den entsprechenden 

Produktivdaten. Personenbezogene Daten 

wurden aus Datenschutzgründen nicht über-

mittelt und auch nicht benötigt. Aus dem Verti-

kal- und Horizontalsystem finden etwa 250 

SAP-Tabellen Verwendung, aus denen insge-

samt 407 Mio. Datensätze automatisiert in 

die Analyse überführt wurden. Die gesammel-

ten Master-, Konfigurations- und Transaktions-

daten kommen aus den SAP-Modulen Materi-

als Management (MM), Sales & Distribution 

(SD) und Finanzwesen (FI). Damit stehen für 

die Analysen wichtige Informationen aus Ein-

kauf, Lagerhaltung und Verkauf zur Verfügung, 

beispielsweise die Prozesse von der Beschaf-

fung bis zur Zahlung, das Bestandsmanage-

ment, der Rechnungseingang und das Forde-

rungsmanagement. Keine Berücksichtigung 

fanden im Projekt Kostendaten. Zudem wurde 

aus Zeitgründen auf eine Kopplung der beiden 

SAP-Systeme verzichtet. 

Die Forschungsteams setzten sich aus Mitar-

beitern unterschiedlicher Abteilungen der 

Bosch Diesel Systems zusammen und wurden 

durch Trufa- sowie Hochschulmitarbeiter un-

terstützt. Dieses funktions- und bereichsüber-

greifende Forschungssetup hat den Vorteil, 

dass verschiedene Sichtweisen und Interes-

senlagen auf die zu behandelnden Themen 

existieren und in Lösungsansätze integriert 

werden können.

Analytics 

Zwei Anwendungsszenarien befassen sich 

mit den Beschaffungs- und Bestandsprozes-

sen der Sparten Rail bzw. Injectors. Der dritte 

Anwendungsfall widmet sich der Reduzierung 

der Kundenforderungslaufzeit. Neben dem an 

dieser Stelle nicht weiter beschriebenen klas-

sischen erfahrungsbasierten Analytics-An-

satz war insbesondere der datengetriebene 

Ansatz Schwerpunkt des Projektes. Zu die-

sem Zweck wurden in einem ersten Schritt 
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mende dynamische Veränderungen der Prozes-

se aufgrund des hohen Erfassungsaufwandes 

i. d. R. kaum identifiziert werden. 

Deskriptive Analytics und ökonomische 

Bewertung der Prozesse: Durch den Ver-

gleich der automatisiert gewonnenen tatsäch-

lichen Prozessabläufe mit den vermuteten 

Prozessabläufen (z. B. auf Basis der Dokumen-

tation im Rahmen der Prozesseinführung/- 

optimierung) lassen sich Übereinstimmungs-

prüfungen durchführen. Vielen Unternehmen 

ist beispielsweise nicht bewusst, wie viele un-

gewollte tatsächliche, evtl. ineffiziente Prozess-

varianten es bei ihnen für sog. „Standardpro-

zesse“ gibt. Diese lassen sich durch Analyse 

der quantitativen Prozessmerkmale, wie  

z. B. Durchlaufzeiten, Bearbeitungszeiten, Lie-

gezeiten, Inanspruchnahme personeller oder 

technischer Ressourcen automatisiert berech-

nen und bewerten. 

Hinzu kommt die Möglichkeit einer automati-

sierten ökonomischen Bewertung der Prozes-

se. Während in der klassischen Prozessanalyse 

lediglich die Abweichung zu einem Standard-

prozess identifiziert wird, dient die ökonomi-

sche Bewertung der Beurteilung, ob der Pro-

zess eigentlich zielführend ist bezüglich seiner 

Effizienz.

Beispiel traditionell: Wenn in 100 Fällen eine 

Bestellung nicht ein zweites Mal vom Einkäufer 

bearbeitet werden müsste, dann hätten wir x 

Stunden Arbeitszeit gespart.

Beispiel Advanced Analytics: Wenn wir Pro-

duktgruppe X nicht täglich, sondern nur alle 

zwei Tage liefern lassen, erzielen wir einen 3% 

besseren Einkaufspreis durch bessere Ausnut-

zung der Staffel. Die klassische Analyse leidet 

zudem an der Voraussetzung, dass der User 

den optimalen Prozess kennen muss (bzw. zu 

kennen glaubt). In Zeiten von Industry 4.0 und 

IOT ist aber tendenziell gerade nicht zu erwar-

ten, dass man „den“ Standardprozess über-

haupt noch identifizieren kann.

Predictive Analytics/Root Cause Analytics/

Simulation: Auf der Basis fortgeschrittener 

Analyseverfahren lassen sich in einer weiteren 

Stufe Ursache-Wirkungs-Beziehungen ablei-

ten, Prognoserechnungen erstellen und Pro-

zuvor in einem Data Warehouse konsolidiert 

worden waren. Ersichtlich wurde auch, dass die 

Ergebnisqualität des Ansatzes natürlich nur so 

gut ist, wie die Daten im zugrundeliegenden 

SAP-System gepflegt bzw. wie die entspre-

chenden SAP-Felder genutzt werden. Bei-

spielsweise ermittelt Bosch den Sicherheits-

bestand über dynamische Reichweitenprofile 

und nicht über das entsprechende Eingabefeld 

in SAP. Ähnlich verhält es sich mit der buch-

halterischen Abwicklung von Kundenreklama-

tionen. Diese Besonderheiten müssen bei der 

Einrichtung der Software entsprechend be-

rücksichtigt werden.

Projektübergreifende Erkenntnisse

Neben den spezifischen Ergebnissen für den 

Partner Bosch konnten durch das Forschungs-

projekt weitere übergreifende Erkenntnisse 

gewonnen werden:

Innovative Technologien ermöglichen es, ein 

viel genaueres Verständnis eines Unterneh-

mens zu erarbeiten. Ein detaillierter und un-

verfälschter Blick in die eigentliche „DNA“ – 

die realen Geschäftsprozesse – eines Unter-

nehmens erlaubt die Identifikation erheblicher 

Verbesserungspotenziale, wie das Erkennen 

von Abweichungen gegen „eigentlich imple-

mentierte“ Abläufe. Zentrale Voraussetzung 

ist dabei, die tatsächlichen, real ablaufenden 

Geschäftsprozesse eines Unternehmens in 

Echtzeit zu erfassen, zu analysieren und zu 

optimieren. Auf dieser Grundlage lassen sich 

nachfolgende Grundtypen von Potentialen 

identifizieren:

Rohdatengewinnung und Strukturierung zu 

Prozessen/Prozessvarianten: Auf Basis der 

gewonnenen Daten lassen sich einzelne Pro-

zesse oder Teil-Prozessschritte, aber auch Pro-

zessvarianten im Unternehmen automatisiert 

und in Echtzeit erkennen und dokumentieren. 

Bereits dieser Schritt ist für viele Unternehmen 

überraschend, da sie historisch gewohnt sind, 

echte Prozessmodelle nur im Rahmen aufwen-

diger manueller Analysen (nachträglich) zu er-

heben und zu dokumentieren. Aufgrund des 

hohen manuellen Aufwandes erfolgte dabei 

häufig nur eine sehr beschränkte Teilerfassung 

der Prozesse, zudem können häufig vorkom-

Correlations, Regression, Simulation) angesto-

ßen werden. 

Bemerkenswert war, dass die Analytics En-

gine als lernendes System ausgelegt war, 

welche die Modelle und Analysen in Echtzeit 

generierte. Auf diese Weise führten sowohl 

neue Datengrundlagen als auch User-Interak-

tionen zu ständigen Lern- und Anpassungs-

prozessen des Systems.

Erkenntnisse Projektpartner Bosch

Aus analytischer Sicht konnten für den Projekt-

partner Bosch zusammenfassend drei zentrale 

Wertbeiträge erarbeitet werden: 

 · Identifikation zentraler Einflussgrößen/ 

Werttreiber bzw. -vernichter. 

 · Identifikation der verursachenden Bereiche 

im Unternehmen.

 · Identifikation des verursachenden Prozesses 

und Gegenmaßnahmen.

In jedem der drei Anwendungsfälle ließen sich 

noch während der Laufzeit des Forschungs-

projektes deutliche Optimierungspotenziale 

identifizieren. In der Sparte Rails konnten 

durch eine Bestandsreduzierung mehrere 

Tausend Euro eingespart werden. In der 

Sparte Injectors ist ebenfalls bereits während 

des Forschungsprojekts der Bestand in drei 

Werken um rund eine halbe Million Euro ge-

senkt worden, da der Bestand dauerhaft hö-

her als der tatsächliche Verbrauch gewesen 

ist. Zudem sind hier noch mehrere Millionen 

Euro an Bestandsoptimierungen zu prüfen. Im 

Forderungsmanagement hat eine tagesge-

naue Prüfung zu spät zahlende Kunden iden-

tifiziert, wodurch ein zusätzlich gebundenes 

Kapital von zehn Mio. Euro auszuweisen ist. 

Zur Klärung ist der Kontakt mit den entspre-

chenden Regionalgesellschaften aufgenom-

men worden. 

Als zentraler Vorteil wurden von den Projektteil-

nehmern, neben dem Zusammenspiel von auto-

matisierter, algorithmischer Analytics und visu-

eller Analytics durch den User, die unverdichtete, 

granulare Datenbasis genannt. Für die Analy-

sen standen die kompletten tatsächlichen Da-

ten aus den ausgewählten, zugrundeliegenden 

Geschäftsprozessen zur Verfügung, die nicht 

Herausforderungen und Potentiale im Bereich Daten und Analytics 
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wie der Aufbau entsprechender Methoden-

kompetenzen ermöglichen die Hebung dieser 

Reservoirs (Seufert/ Kruk 2016). 

Kurzporträt: Fachkreis BI/Big Data  

und Controlling im ICV

Der Fachkreis BI/Big Data und Control-

ling ist als Netzwerk organisiert. Die Part-

ner setzen sich aus Anwendern und An-

bietern renommierter Unternehmen sowie 

Wissenschaftlern zusammen. Strategischer 

Partner des Fachkreises ist das Institut für 

Business Intelligence (IBI) der Steinbeis 

Hochschule Berlin. Mit seiner Arbeit möchte 

der Fachkreis regelmäßig über Trends und 

neue Entwicklungen informieren sowie  

Anstöße und Ideen für eine innovative  

Weiterentwicklung des Controllings geben. 

Der Wissenstransfer erfolgt mit Partnern  

im Rahmen von Aus- und Weiterbildungs-

angeboten. Darüber hinaus wurde in 

Koopera tion mit der Hochschule Ludwigs-

hafen das Business Innovation Lab („Digitale 

Probierstube“) eingerichtet.

Weitere Informationen:

www.icv-controlling.com/de/arbeits-

kreise/bi-big-data-und-controlling/

kernteam.html

www.icv-controlling.com/de/verein/ 

literatur-und-schwerpunktthemen/ 

icv-digitalisierungsoffensive.html
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zessvarianten simulieren. Auf diese Weise kön-

nen beispielsweise die o. g. quantitativen Pro-

zessmerkmale optimiert werden, Werttreiber 

identifiziert, aber auch die finanziellen Auswir-

kungen von Prozessveränderungen (z. B. Ver-

schlankung von Prozessvarianten, Veränderung 

von Lieferzeiten oder Zahlungszielen) vorherge-

sagt werden. Simulationen erlauben schließlich 

die Auswahl geeigneter Maßnahmen zur ge-

wünschten Zielerreichung. 

Prescriptive Analytics: Die Vielzahl an Mög-

lichkeiten, gewünschte Unternehmensziele zu 

erreichen, lässt sich schließlich durch automati-

sierte Empfehlungen auf Basis von Algorithmen 

unterstützen. Dabei geht es vor allem darum, 

eine systematische Suche nach Verbesserungs-

potentialen oder Verstößen gegen Prozess-

regeln unter Einbeziehung aller granular vor-

liegenden Dater durchzuführen.

Implikationen für das Controlling

Die im Rahmen des Action-Research-Projek-

tes gewonnenen Erkenntnisse zeigen einer-

seits das ungeheure Potential im Bereich Da-

ten und Analytics, andererseits aber auch den 

gravierenden Unterschied zu traditionellen 

Ansätzen:

1)  Datengrundlage sind unverdichtete Rohdaten 

und nicht bereits aggregierte Daten, z. B. aus 

einem Data Warehouse.

2)  Datengrundlage sind die kompletten Pro-

zessdaten und damit quasi die DNA eines 

Unternehmens auf Basis des eigenen trans-

aktionalen (SAP) Systems.

3)  Die Analytics sind vollständig datengetrie-

ben. Es wurde a priori keine Modellbildung 

betrieben, es wurden kein Werttreiberbaum 

erstellt und keine Annahmen gemacht. Die 

erkannten Zusammenhänge resultieren di-

rekt aus den tatsächlichen Daten des Unter-

nehmens.

Um diese Potentiale nutzen zu können, ist ein 

Neudenken des Umgangs mit Daten und Ana-

lytics erforderlich. Die massiven Veränderun-

gen im Umfeld digitaler Informationen bieten für 

das Controlling erhebliche Potentiale für die 

Gestaltung der eigenen zukünftigen Rolle, aber 

auch gewaltige Herausforderungen (Seufert/ 

Oehler 2016). Nur eine klare Positionierung so-

CM Januar / Februar 2018
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Ergebnisse der aktuellen Deloitte Benchmark-

studie zur Ausgestaltung von Risikomanage-

mentsystemen in deutschen Industrieunterneh-

men vor dem Hintergrund des IDW PS 981 

„Grundsätze ordnungsgemäßer Prüfung von  

Risikomanagementsystemen“.

Einführung

Sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch 

aus regulatorischer Sicht übernimmt das Risi-

komanagementsystem (RMS) eine zentrale 

Rolle bei der Umsetzung einer guten und ver-

antwortungsvollen Unternehmensführung 

bzw. einer „Good Corporate Governance“. Der 

am 2. März 2017 durch den Hauptfachaus-

schuss des IDW verabschiedete und am  

8. April 2017 veröffentlichte1 und freiwillig  

anzuwendende IDW PS 981 „Grundsätze ord-

nungsmäßiger Prüfung von Risikomanage-

mentsystemen“ stellt ein wichtiges neues  

Instrument dar, den Aufsichtsrat bei seiner ge-

setzlichen Überwachungspflicht gemäß § 107 

Abs. 3 AktG auch bezogen auf das Risikoma-

nagementsystem zu unterstützen. Zusammen 

mit den Prüfungsstandards des IDW zum 

Compliance Managementsystem (PS 9802), 

dem Internen Kontrollsystem (PS 9823) und 

dem Internen Revisionssystem (PS 9834), 

kann sich der Aufsichtsrat bei der Überwa-

chung, aber auch die Geschäftsleitung/Vor-

stand bei der Einrichtung und Überprüfung der 

Angemessenheit und Wirksamkeit der Corpo-

rate Governance Systeme, durch einen unab-

hängigen Wirtschaftsprüfer unterstützen las-

sen. Im Gegensatz zu verpflichtenden Prüfun-

gen des Risikofrüherkennungssystems gemäß 

IDW PS 3405 im Rahmen von Jahresab-

schlussprüfungen börsennotierter Unterneh-

men (§ 91 Abs. 2 AktG), die auf bestandge-

fährdende Risiken fokussieren und lediglich 

einzelne Teile eines RMS gemäß § 107 Abs. 3 

AktG abdecken, geht eine Überprüfung gemäß 

PS 981 deutlich über den Umfang einer Prü-

fung des RFS hinaus6.

Vor dem Hintergrund der Veröffentlichung des 

PS 981 haben wir in unserer Studie 53 Indus-

trieunternehmen zwecks Analyse ihrer RMS 

unter Berücksichtigung der Anforderungen der 

einzelnen Elemente gemäß IDW PS 981 be-

fragt. Hieraus lassen sich Aussagen und Trends 

zum aktuellen Reifegrad der RMS in deutschen 

Industrieunternehmen, mögliche Handlungsfel-

der und die Erwartungen der Unternehmen an 

den IDW PS 981 ableiten. Die Befragung wurde 

in persönlichen Gesprächen und online im Zeit-

raum November 2016 bis Februar 2017 durch-

geführt. Risikomanagement-Verantwortliche 

von 53 deutschen Industrieunternehmen haben 

an der Befragung teilgenommen. 83 % der teil-

nehmenden Unternehmen erzielen dabei einen 

Umsatz von mehr als eine Mrd. Euro, 58,5 % 

über fünf Milliarden Euro. 26,4 % der Teilneh-

mer sind im DAX 30 und 28,3 % im MDAX ge-

listet. Bei den weiteren Teilnehmern handelt es 

sich größtenteils um kapitalmarktorientierte 

und international tätige Unternehmensgruppen 

außerhalb dieser beiden Indizes. Die Studiener-

gebnisse basieren auf einer Selbsteinschätzung 

der Teilnehmer zu ausgewählten Fragestellun-

gen in Bezug auf die 8 Grundelemente eines 

RMS gemäß IDW PS 981 (siehe Abbildung 1).

Kernaussagen der Studie und 
Trends zur Ausgestaltung von RMS7

88,4 %8 der Teilnehmer geben an, dass ihr  

Risikomanagement als aktives Steuerungsins-

trument beim Erreichen der Unternehmensziele 

unterstützt. 

Bedeutung und Mehrwert von Risikoma-

nagement für die Unternehmenssteuerung 

grundsätzlich erkannt

Nach eigener Einschätzung hat demnach ein 

großer Teil der befragten Unternehmen den 

Mehrwert und die Bedeutung des Risikoma-

nagements für die Unternehmenssteuerung 

grundsätzlich erkannt und setzt es in unter-

schiedlichem Maße bewusst dazu ein. Die  

Anerkennung des betriebswirtschaftlichen  

Nutzens deckt sich dabei mit empirischen  

Erhebungen.9

Außerdem geben 90,0 % der Teilnehmer an, 

dass sich das Top-Management regelmäßig mit 

Fragen des Risikomanagements wie z. B. des-

sen Weiterentwicklung beschäftigt. Zum Top-

Management zählen in diesem Zusammenhang 

die erste und zweite Führungsebene im Unter-

nehmen. Ferner lassen sich die Aufsichtsräte 

aller teilnehmenden Unternehmen regelmäßig 

über den Stand des RMS und die Risikositua-

tion berichten.

Rolle der Risikomanagement-Funktion 

ausbaufähig

Trotz der erkannten hohen Bedeutung des Risi-

komanagements übernimmt die Risikomanage-

ment-Funktion nur bei wenigen Unternehmen 

die Rolle eines Business Partners. Lediglich 

11,3 % der Teilnehmer beziehen den Risikoma-

nager als internen Berater bei anstehenden 

Entscheidungen mit ein oder nutzen seine me-

thodischen Kompetenzen zur Verankerung von 

Risikomanagement-Aspekten in den Steue-

rungsprozessen des Unternehmens. Hinsicht-

lich der Unternehmenssteuerung kann die 

Risikomanagement-Funktion nach heuti-

gem Stand somit effektiver genutzt wer-

den. Die Wahl der Rolle liegt im Ermessen der 

Quo vadis Risikomanagement?
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Unternehmensleitung und wird sich auch an 

den Erfordernissen der Geschäftstätigkeit und 

der Unternehmenskultur orientieren. Wir sind 

jedoch überzeugt, dass der Wertbeitrag des  

Risikomanagements steigt, wenn es nicht nur 

von der Unternehmensleitung für das Tages-

geschäft instruiert und im Rahmen einzelner 

Entscheidungen konsultiert wird, sondern auch 

in dessen Entscheidungen involviert ist. 

Solider Reifegrad von RMS mit deutlichen 

Optimierungspotenzialen 

Insgesamt hat der Reifegrad von RMS in deut-

schen Unternehmen ein solides Maß erreicht 

und ein institutionalisiertes RMS gilt inzwischen 

als „state of the art“. Häufig übernimmt ein zen-

traler (Teil-) Bereich „Risikomanagement“ eine 

Klammerfunktion für die Risikomanagement-

Aktivitäten im Unternehmen. In der Unterneh-

menspraxis bestehen ferner meist formelle 

oder informelle Schnittstellen u. a. zu den Be-

reichen Controlling, Compliance Management, 

IKS und Interne Revision. 

Während 64,2 % der Teilnehmer die Organisa-

tion ihres Risikomanagements als besonders 

positiv bewerten, bestehen in Bezug auf weitere 

RMS-Grundelemente deutliche Optimierungs-

bedarfe. So sehen 66,0 % die „Risikokultur“, 

64,2 % die „Ziele des RMS“ sowie 67,9 % die 

„Risikosteuerung“ als besonders ausbau fähig 

und Optimierungspotenzial bis akuten Hand-

lungsbedarf vorhanden. Alle weiteren Risiko-

management-Elemente weisen aus Sicht der 

Teilnehmer ebenfalls Optimierungspotenziale 

auf. Hinsichtlich der „Risikokultur“ werten 13,2 % 

der befragten Unternehmen den Handlungs-

bedarf sogar als dringend. Wegen des grund-

legenden Charakters der Risikokultur zur Aus-

gestaltung des Risikomanagements im Unter-

nehmen ist dies besonders erwähnenswert. 

In Bezug auf die „Ziele des RMS“ stellt deren 

Konkretisierung jenseits der Vermeidung der 

Bestandsgefährdung die Unternehmen häufig 

vor Herausforderungen. In diesem Zusammen-

hang geht ein erkennbarer Trend hin zur Defini-

tion eines quantitativen oder qualitativen Risi-

koappetits des Unternehmens im Rahmen der 

Festlegung der Risikostrategie. Laut eigenen 

Angaben leiten 30,2 % der Teilnehmer einen 

quantitativen Risikoappetit ab, während 22,6 % 

der Teilnehmer immerhin einen qualitativen  

Risikoappetit definieren. Gegenüber Ergebnissen 

vergleichbarer Studien aus der Vergangenheit 

stellt dies eine durchaus unerwartete Zunahme 

der Nutzung eines Risikoappetits dar.

Eine wichtige Maßnahme zur Weiterentwick-

lung der „Risikosteuerung“ ist die Einrichtung 

eines übergeordneten Systems zur Nachver-

folgung des Status von Gegenmaßnahmen in 

Bezug auf Risiken. 35,9 % der befragten Unter-

nehmen verfügen bisher noch nicht über ein 

solches System. 

Strategische Risiken verstärkt  

im Fokus des RMS

Strategische Themen haben inzwischen ver-

mehrt Einzug in die RMS deutscher Unterneh-

men gehalten. 98,1 % der Teilnehmer befassen 

sich in ihrem RMS aussagegemäß mit strategi-

Abb. 1: Die Grundelemente eines RMS gemäß IDW PS 981

Abb. 2: Bedeutung von Risikomanagement für die Unternehmenssteuerung
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mit den Planungsverantwortlichen. Bei 26,4 % 

der Teilnehmer besteht laut eigener Einschät-

zung gar keine zeitliche Parallelität und inhaltli-

che Verzahnung zwischen Risikoidentifikation/ 

-aktualisierung und der Unternehmensplanung. 

Diese relativ hohen Quoten überraschen, da In-

formationen zu wesentlichen Risiken wichtige 

Parameter für die Erstellung der Unternehmens-

planung und unterjähriger Forecasts darstellen 

sollten. Ferner definieren zahlreiche Unterneh-

men den Risikobegriff als mögliche Abweichung 

von der Unternehmensplanung. Konsequenter-

weise sollte in diesen Fällen den Risikomanage-

ment-Verantwortlichen bekannt sein, in welchem 

Ausmaß Risiken bereits im Zahlenwerk der aktu-

ellen Unternehmensplanung bzw. unterjährigen 

Forecasts berücksichtigt wurden.

Nutzung quantitativer Methoden  

zur Risiko aggregation und -simulation 

nimmt zu

Die Nutzung von Risikosimulationen, Szenario-

analysen sowie die Verwendung von stochasti-

schen Methoden zur Risikoaggregation nimmt 

im Vergleich zu ähnlichen Risikomanagement-

Benchmarks der Vergangenheit weiter zu. In-

zwischen nutzen laut eigenen Angaben 30,2 % 

der befragten Unternehmen entsprechende 

Methoden10. Einerseits kann ein drohendes 

Gesamtrisikopotenzial letztlich nur durch die 

kombinierte Betrachtung der Risiken ermittelt 

und Aussagen zu einer möglichen Bestands-

gefährdung daraus abgeleitet werden11. Vor-

aussetzung für eine belastbare Aussagekraft 

einer entsprechenden Gesamtrisikoposition 

sind quantitative Bewertungen der Risiken in 

hoher Qualität. Andererseits muss die Ausge-

staltung des Risikomanagements insbesondere 

rung bei den befragten Unternehmen teilweise 

weiter erhöhen. Immerhin 37,7 % der Teilneh-

mer identifizieren bzw. aktualisieren ihre Risi-

ken zwar parallel zur Unternehmensplanung 

und unterjährigen Forecasts, allerdings erfolgt 

dies laut eigenen Angaben ohne Abstimmung 

schen Risiken und bei 70,6 % ist der RMS-Ver-

antwortliche nach eigenen Angaben auch für 

das strategische Risikomanagement zuständig. 

Zwecks Identifikation neuer Risikogebiete erfol-

gen bei 50,9 % der Teilnehmer Diskussionen 

zwischen RMS-Verantwortlichen und der Stra-

tegieabteilung. Diesbezüglich erscheint die Ver-

zahnung ausbaufähig. Wenn keine Strategie-

einheit existiert, kann dieser Dialog auch direkt 

mit der Geschäftsleitung geführt werden.

Stärkere Verzahnung von Risikomanage-

ment und Unternehmensplanung möglich

Eine stärkere Verzahnung des Risikomanage-

ments mit der Unternehmensplanung (z. B. Mit-

telfristplanung, Budgetierung, Forecasts) könn-

te den Mehrwert für die Unternehmenssteue-

Abb. 3: Rolle der Risikomanagementfunktion

Abb. 4: Selbsteinschätzung des Ausgestaltungsgrades des RMS

Abb. 5: Attribute einer positiven Risikokultur

Quo vadis Risikomanagement? 
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ums können Schnittstellen zwischen den ein-

zelnen Corporate Governance Funktionen effi-

zient genutzt und die aktuelle Risikosituation 

aus verschiedenen Perspektiven kritisch 

durchleuchtet werden. 

Chancen werden vermehrt berücksichtigt

Als weiterer Trend ist die vermehrte Berück-

sichtigung von Chancen im RMS erkennbar. 

Die Quote unter den Teilnehmern liegt nach ei-

genen Angaben bei 48,1 %. Neben betriebs-

wirtschaftlichen Gründen ist die gestiegene 

Erwartungshaltung an die Chancen-Bericht-

erstattung im Lagebericht gemäß DRS 20 

hierfür verantwortlich. Eine systematische Be-

trachtung der Chancen analog zu den Risiken 

ist trotz aller damit zusammenhängender Her-

ausforderungen zielführend. Bisher wurden 

Chancen überwiegend in separaten Steue-

rungsprozessen identifiziert und nachgehalten 

(z. B. Strategische Planung).

Corporate Social Responsibility als weiterer 

Treiber für die Einrichtung von RMS 

Eine wachsende Bedeutung von Verpflichtun-

gen zur Einrichtung von RMS außerhalb gesetz-

licher Anforderungen ist erkennbar. 47,2 % der 

befragten Unternehmen sehen sich im Kontext 

von Corporate Social Responsibility (CSR) ein-

seitig zum Einhalten bestimmter Anforderungen 

an ihr Risikomanagement verpflichtet. Dabei 

kann sich ein funktionsfähiges Risikomanage-

ment positiv auf gängige Scorings (z. B. Dow-

Jones Sustainability Index) auswirken. Das  

gerade beschlossene CSR-Richtlinie-Umset-

zungsgesetz (CSR–RUG)13 hat auch die Pflicht-

angaben über Risikomanagement im Lage-

bericht für bestimmte Unternehmen erweitert. 

Hier besteht bei einigen betroffenen Unterneh-

men noch Anpassungsbedarf. Jedes vierte  

Unternehmen hat sich bereits zur Einhaltung 

vertraglicher Anforderungen an ein RMS ver-

pflichtet (Stichwort: Lieferketten-RMS).

Hohe Erwartungen an den IDW PS 981

Der IDW PS 981 wurden von den Teilnehmern 

als zielführender Standard zur Optimierung und 

Einrichtung von funktionsübergreifenden 

Risikomanagement-Komitees hoch im Kurs

Die Einrichtung von funktionsübergreifenden 

Risikomanagement-Komitees und -Ausschüs-

sen nimmt zu. 56,0 % der Teilnehmer richten 

entsprechende Gremien zur kontinuierlichen 

Weiterentwicklung des RMS und zur Diskussi-

on der Risikosituation ein. Häufig sind in die-

sen Gremien neben den Risikomanagern Mit-

glieder der Corporate Governance Funktionen 

Compliance Management, Internes Kontroll-

system und Interne Revision vertreten. Durch 

die Einrichtung eines entsprechenden Gremi-

auf die Informationsbedürfnisse des Top-Mana-

gements und dessen Arbeitsweise Rücksicht 

nehmen. Hier herrschte bisher eine gewisse 

Skepsis gegenüber der Anwendung von sto-

chastischen Verfahren im Risikomanagement 

von Industrieunternehmen, die nicht zuletzt 

durch die Finanzkrise bestärkt wurde12. Wir 

gehen davon aus, dass die gezielte Nutzung 

entsprechender Verfahren zur Unterstützung 

des Managementdialogs auch in Zukunft ten-

denziell weiter ansteigen wird. Unternehmen, 

die Verfahren zur Risikosimulation und -aggre-

gation anwenden, greifen häufig auf die Monte-

Carlo-Simulation zurück. 

Abb. 6: Überlegungen zur Festlegung der Risikostrategie

Abb. 7: Relevante Risikoarten im RMS

Abb. 8: Verzahnung von Risikomanagement und Planung
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Risikokultur im Unternehmen. Ein wichtiger 

Baustein auf dem Weg zur verbesserten Unter-

nehmenskultur ist ein klares Bekenntnis der 

Unternehmensführung zum transparenten und 

proaktiven Umgang mit Risiken und eine Ver-

deutlichung des Mehrwerts von Risikomana-

gement. Risikomanagement-Schulungen für 

relevante Mitarbeiter können neben weiteren 

Punkten die Risikokultur ebenfalls positiv be-

einflussen. Entscheidend ist letztlich, die Ak-

zeptanz der involvierten Mitarbeiter für das 

Thema zu gewinnen. Dazu bedarf es in der 

Operationalisierung des Risikomanagements 

pragmatischer Lösungen für die Mitarbeiter 

wie z. B. anwenderfreundliche Risikomanage-

ment-Softwarelösungen. 

Aufwertung der Risikomanagement- 

Funktion

Aufgrund seiner Risikomanagement-Metho-

denkompetenz und seiner Kenntnisse der Un-

ternehmensrisiken erscheint die Entwicklung 

des Risikomanagers zum Business Partner im 

Sinne eines internen Risikomanagement-Be-

raters hilfreich. Die vorhandene Risikoma-

nagement-Methodenkompetenz kann bei-

spielsweise zur Einbettung von Risikomanage-

ment-Elementen in Steuerungsprozesse des 

Unternehmens (z. B. Projektmanagement) 

oder für die Evaluierung spezieller Bedro-

hungsszenarien genutzt werden. Ferner eig-

net sich der Risikomanager aufgrund seiner 

Kenntnisse der Unternehmensrisiken als 

wichtiger Inputgeber bei der Erstellung von 

Entscheidungsvorlagen für das Top-Manage-

ment. Die Erweiterung des Aufgabenspekt-

rums der Risikomanagement-Funktion über 

bisweilen sehr administrativ geprägte Tätig-

keiten hinaus hat bei einigen Unternehmen 

bereits eingesetzt und wird sich tendenziell 

weiter intensivieren.

Verbesserte Nutzung des RMS für die  

Unternehmenssteuerung

Die Umfrageergebnisse zeigen: Die Bedeutung 

des Risikomanagements für die Unterneh-

menssteuerung ist grundsätzlich erkannt. 

Gleichzeitig lassen sich Ansätze zur besseren 

Nutzung des Risikomanagements im Rahmen 

grund seiner Flexibilität kann der Standard neben 

Prüfungszwecken auch zur Weiterentwicklung 

des gesamten RMS sowie einzelner Teilbereiche 

genutzt werden. Zu diesen Teilbereichen kön-

nen Risikomanagement-Subsysteme (z. B. das 

Projektrisikomanagement oder das Supply 

Chain Risk Management) sowie einzelne RMS-

Grundelemente (z. B. die Risikokultur) zählen. 

Die Einsatzmöglichkeiten des IDW PS 981 zur 

Optimierung des Risikomanagements über Prü-

fungszwecke hinaus dürften insbesondere für 

Unternehmensleitungen und Risikomanage-

ment-Funktionen von Interesse sein.

Zukünftige Handlungsfelder zur 
Weiterentwicklung von RMS

Auf Basis der Studienergebnisse und der ge-

führten Gespräche mit den Studienteilnehmern 

lassen sich folgende voraussichtliche Hand-

lungsfelder zur Weiterentwicklung von RMS 

deutscher Industrieunternehmen in den nächs-

ten Jahren ableiten:

Stärkung der Risikomanagementkultur

Zahlreiche Teilnehmer sehen Handlungsbedarf 

und Optimierungspotenzial hinsichtlich der  

Prüfung von RMS identifiziert. Zwecks Hebung 

der erkannten Optimierungspotenziale planen 

38,0 % der Teilnehmer eine Überarbeitung ih-

res RMS in Anlehnung am neuen IDW PS 981 

und 13,0 % eine Prüfung des RMS nach IDW 

PS 981 bereits innerhalb der nächsten 12 Mo-

nate. Gemessen an den Erfahrungen mit der 

Einführung vergleichbarer Standards, z. B. des 

IDW PS 980 zur Prüfung von Compliance Ma-

nagement Systemen, sind diese Angaben als 

Zeichen für eine zu erwartende Etablierung des 

IDW PS 981 als RMS-Prüfungsstandard der 

Wahl anzusehen. 

In Kombination mit der Anwendung der weiteren 

IDW PS zur Prüfung von Corporate Governance 

Systemen kann der IDW PS 981 somit einen 

wichtigen Beitrag zur Wahrnehmung der Über-

wachungspflichten von Aufsichtsräten gemäß  

§ 107 Abs. 3 AktG in Bezug auf die Corporate 

Governance im Unternehmen leisten. Der über-

wiegende Teil der befragten Unternehmen er-

wartet in diesem Zusammenhang eine Reduzie-

rung der Haftungsrisiken als Folge einer RMS-

Prüfung gemäß IDW PS 981. Der Standard 

deckt alle wesentlichen Anforderungen und Ele-

mente eines RMS ab und ist kompatibel zu allen 

gängigen Risikomanagement-Rahmenwerken 

als Grundlage des eingerichteten RMS14. Auf-

Abb. 9: Involvierte Funktionen zur Weiterentwicklung des RMS

Abb. 10: Vorgaben als Rahmen für das Risikomanagement

Frage: Welche Vorgaben bilden den Rahmen Ihres RMS? 

24,5%

47,2%

88,7%

96,2%Interne Regeln und Vorschriften

Externe Gesetze und Verordnungen

Einseitige Selbstverpflichtungen

Externe Vorgaben
auf vertraglicher Basis

Quo vadis Risikomanagement? 
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Punktuelle Weiterentwicklung  

des Risikomanagementprozesses

In Bezug auf den Risikomanagementprozess 

sehen die Studienteilnehmer zum Teil deutliche 

Optimierungspotenziale. Die etablierten Pro-

zessschritte sollten entsprechend analysiert 

und punktuell verfeinert werden. Die Risikobe-

wertung kann bspw. je nach Geschäftsmodell 

und Unternehmenskultur durch den auf ausge-

wählte Anwendungsbereiche fokussierten Ein-

satz von stochastischen bzw. quantitativen Me-

thoden zur Risikosimulation und -aggregation 

optimiert werden (z. B. Simulation abgrenzbarer 

Risikoszenarien). Ferner bieten moderne Risiko-

management-Software-Lösungen inzwischen 

effiziente und sehr userfreundliche Unterstüt-

zungsmöglichkeiten entlang des Risikomanage-

mentprozesses.

Überwachung der Wirksamkeit des RMS

Die Überwachung des RMS ist bei einigen Un-

ternehmen ebenfalls optimierungsbedürftig. 

Ein Monitoringsystem in Bezug auf den Status 

und die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen 

zu wesentlichen Risiken wird sich tendenziell 

flächendeckend etablieren. Gegenmaßnah-

men zu wesentlichen Risiken sollten ferner re-

gelmäßig durch die Interne Revision hinsicht-

lich ihrer Angemessenheit und Wirksamkeit 

geprüft werden. In diesem Kontext bietet sich 

außerdem die Vorstellung wesentlicher Risiko-

sichtlich zunehmen. Risiken werden vermehrt 

entlang der Steuerungs-, Geschäfts- und Sup-

port-Prozesse des Unternehmens identifiziert 

und analysiert sowie Gegenmaßnahmen/Kon-

trollen in die Prozesse eingebettet. In diesem 

Zusammenhang ist auch die Optimierung von 

Risikomanagementsubsystemen wie bspw. 

dem Project Risk Management und dem Sup-

ply Chain Risk Management zu nennen.

der Unternehmenssteuerung ableiten. Bei-

spielsweise kann eine optimierte Verwertung 

von Risikoinformationen im Controlling-Instru-

mentarium (z. B. der Unternehmensplanung) 

dazu beitragen15. Ferner erscheint die Nutzung 

der Schnittstelle zwischen Risikomanage-

ment-Funktion und Strategieabteilung zwecks 

Identifikation und Steuerung strategischer  

Risiken ausbaufähig. Außerdem wird der Pro-

zessbezug von Risikomanagement voraus-
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Risikomanagements für die Mitarbeiter be-

einflusst werden. Sie liefert die Grundlage 

für ein wirksames RMS.

 · RMS sollten stärker mit der Unternehmens-

steuerung (z. B. der Unternehmensplanung) 

und den Unternehmensprozessen verzahnt 

werden, um den Mehrwert des RMS als 

Steuerungsinstrument zu steigern. Aufbau 

und Förderung von Risikomanagement-Silo-

Organisationen im Unternehmen zwecks 

ausschließlicher Erfüllung formaler, regula-

torischer Anforderungen an die interne und  

externe Risikoberichterstattung sollten  

vermieden werden.

 · Die bisherige Rolle der Risikomanagement-

Funktion im Unternehmen sollte teilweise 

überdacht und ggf. aufgewertet werden. 

Tendenziell kann eine Entwicklung des Risi-

komanagers zum Business Partner im Sinne 

eines Inhouse-Risikomanagement-Beraters 

zielführend sein.

 · Die etablierten Risikomanagementprozess-

schritte Identifikation, Bewertung, Steuerung 

und Bewertung bedürfen punktueller Weiter-

entwicklungen. Moderne Risikomanage-

ment-Softwarelösungen bieten in diesem 

Kontext effiziente und userfreundliche Unter-

stützungsmöglichkeiten.

Die Überwachung des RMS sollte weiter voran-

getrieben werden. Insbesondere die Überwa-

chung der Wirksamkeit von wesentlichen Risi-

kosteuerungsmaßnahmen erscheint verbesse-

rungswürdig. Prozessunabhängig kann der 

neue IDW PS 981 als zielführendes Instrument 

zur Angemessenheits- und Wirksamkeitsüber-

wachung genutzt werden und ist dabei flexibel 

an die Bedürfnisse von Aufsichtsräten im Kon-

text deren Überwachungspflichten gemäß  

§ 107 Abs. 3 AktG anpassbar. Über Prüfungs-

zwecke hinaus kann der IDW PS 981 aufgrund 

seiner Ausgestaltung und Flexibilität zur Wei-

terentwicklung des gesamten RMS, ausge-

wählter Risikomanagement-Subsysteme (z. B. 

Project Risk Management) sowie einzelner 

RMS-Grundelementen (z. B. Risikokultur) effi-

zient verwendet werden.

steuerungsmaßnahmen in Vorstands- und AR-

Sitzungen an. Prozessunabhängig liefert der 

IDW PS 981 neue Möglichkeiten der Wirksam-

keitsüberwachung. Unter anderem trägt die 

Anwendung des IDW PS 981 zur Erfüllung der 

Überwachungspflichten des Aufsichtsrats in 

Bezug auf das RMS bei. Dabei ist der IDW PS 

981 flexibel an die Bedürfnisse der gemäß  

§ 107 Abs. 3 AktG für die Überwachung ver-

antwortlichen Aufsichtsgremien anpassbar. 

Jenseits von Prüfungszwecken können Unter-

nehmensleitungen und Risikomanager den 

IDW PS 981 aufgrund seiner Ausgestaltung 

und Flexibilität zur Weiterentwicklung des ge-

samten RMS sowie von Risikomanagement-

Subsystemen (z. B. Projektrisikomanagement 

und Supply Chain Risk Management) und ein-

zelnen Grundelementen eines RMS (z. B. zur 

Optimierung der Risikokultur) nutzen. 

Fazit

Basierend auf den Selbsteinschätzungen der 

Studienteilnehmer zeigt die aktuelle Deloitte Ri-

sikomanagement-Benchmarkstudie ein ge-

mischtes Bild des Status quo von RMS in deut-

schen Industrieunternehmen auf. Einerseits 

wurde der Mehrwert von RMS für die Unterneh-

menssteuerung und die Erreichung der Unter-

nehmensziele aus Sicht der Teilnehmer erkannt 

und ein institutionalisiertes RMS gilt inzwischen 

als „state of the art“. Ferner beschäftigen sich 

Aufsichtsgremien, Unternehmens- und Be-

reichsleitungen inzwischen regelmäßig mit dem 

RMS und dessen Weiterentwicklung sowie der 

Risikosituation des Unternehmens. Anderer-

seits sieht die Vielzahl der Studienteilnehmer 

deutliche Optimierungspotenziale zur Weiter-

entwicklung des RMS. Nach eigener Beurtei-

lung sind aus ihrer Sicht insbesondere die 

RMS-Grundelemente „Risikokultur“, „Ziele des 

RMS“ und „Risikosteuerung“ ausbaufähig. Ins-

gesamt lassen sich auf Basis der Selbstein-

schätzungen der Studienteilnehmer tendenziell 

folgende wesentliche Handlungsfelder zur Wei-

terentwicklung der RMS deutscher Industrieun-

ternehmen ableiten:

 · Die Risikokultur sollte insbesondere durch 

einen positiven „Tone-from-the-top“ seitens 

der Unternehmensleitung sowie pragmati-

sche Lösungen zur Operationalisierung des 

Quo vadis Risikomanagement? 
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Personalkosten stellen in vielen Branchen ne-

ben den Materialkosten die wichtigste Kosten-

art dar. Deswegen muss ein Unternehmen ge-

nau wissen, was eine gearbeitete Stunde an 

Kosten verursacht. Auf Basis der Analyse kann 

dann versucht werden, die Kosten zu reduzie-

ren. Teilweise wird vorgeschlagen, die Leihar-

beit zur Kostensenkung einzusetzen. Dieser 

Vorschlag wird im Folgenden untersucht, wobei 

die neuen Regelungen (ab 1.4.2017) berück-

sichtigt werden.

Grundlagen und Ziele  
der Leiharbeit

Angesichts hoher Arbeitskosten in den westli-

chen Industrieländern zögern viele Unterneh-

men Neueinstellungen heraus, weil sie wegen 

der vielen externen Risiken nicht sicher sind, 

dass sich die gute Auftragslage fortsetzt. Da-

her wollen Unternehmen – gerade in Rechts-

systemen mit hohem Kündigungsschutz wie in 

Deutschland – Neueinstellungen zunächst 

vermeiden, auch wenn dringend neue Mitar-

beiter zur Bewältigung der Aufträge benötigt 

werden. Als mögliche Lösung bietet sich ne-

ben Werkverträgen (Weisungsrecht Ent-

sender) und befristeten Verträgen mit all  

ihren insb. juristischen Problemen auch die 

Leiharbeit an. Denn mit den Leiharbeitsfirmen 

(Verleiher) können kurz laufende Verträge mit 

hoher Flexibilität geschlossen werden. Das 

Weisungsrecht liegt beim ausleihenden Unter-

nehmen (Entleiher). Die Unternehmen als Ent-

leiher können mit der Leiharbeit insbesondere 

folgende Ziele verfolgen:

 · Reduzierung der Personalkosten über gerin-

gere (Neben)Löhne. Dies gilt für die direkten 

Kosten, aber auch für die Kosten der  

Mit arbeitersuche, die Betreuungskosten  

(Lohnabrechnung, Personalabteilung usw.) 

und Kosten für die Trennung.

 · Saisonale Flexibilität: Getränkefirmen  

werden nur im Sommer Leiharbeiter zur  

Bewältigung der Spitzennachfrage einsetzen.

 · Unternehmerische Flexibilität: Im Fall  

von Absatzeinbrüchen muss nicht den  

Festangestellten gekündigt werden.

 · Ausprobieren von Mitarbeitern, die bei  

Bewährung übernommen werden.

 · Vermeidung des Mitarbeiterwachstums  

über bestimmte Grenzen hinaus.

 · Einsatz von Leiharbeitern, damit Stamm-

belegschaft Vorarbeit abbauen kann.

 · Druckausübung auf die Stammbelegschaft.

Die gesetzlichen Grundlagen finden sich im Ar-

beitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), welches 

versucht, einen Missbrauch der Leiharbeit durch 

die Arbeitgeber zu verhindern. Wesentliche Re-

geln aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind:

 · Equal Pay: Spätestens nach 9 Monaten 

muss für vergleichbare Tätigkeiten auch 

gleich bezahlt werden. Tarifpartner können 

allerdings andere Spielregeln beschließen. 

Die Gleichheit bezieht sich hauptsächlich auf 

den ersten Lohn, so dass es große Unter-

schiede insb. in den weiteren Leistungen 

geben kann (Betriebliche Altersversorgung, 

Urlaub, Sonderzahlungen usw.).

 · Maximale Ausleihdauer von 18 Monaten; 

Kettenverträge sind nicht zulässig.

Am Rande sei der Fall der Ryanair erwähnt, die 

ihre Piloten als Selbstständige fliegen lässt und 

dies über Firmen organisiert, welche nicht die 

Erlaubnis für das Ausleihgeschäft haben. Die-

ses Problem wird bald gelöst, weil es seit dem 

1.4.2017 genaue Vorschriften gibt, in welchen 

Fällen Mitarbeiter Scheinselbstständige sind. 

Genauso muss eine Abgrenzung gegen Werk-

verträge erfolgen. Bei ihnen arbeiten zwar die 

Mitarbeiter des Auftragsnehmers auf dem Ge-

lände des Auftraggebers, sind aber nicht wei-

sungsgebunden.

Kostenvergleich als Basis

Viele der hier erwähnten Begründungen für 

Leiharbeit beruhen auf einem vermuteten Kos-

tenvorteil der Leiharbeit im Vergleich zu den 

Kosten eigener Mitarbeiter. Zunächst muss da-

her ermittelt werden, wie hoch die vergleichba-

ren Kosten bei der Leiharbeit einerseits und bei 

eigenen Mitarbeitern andererseits ausfallen. 

Sehr einfach ist diese Ermittlung für die Leihar-

beit. Mit dem Personalkostensatz PKLA in €/h, 

welchen das ausleihende Unternehmen an die 

Leiharbeitsfirma zahlt, sind sämtliche Kosten 

abgegolten, auch alle Bestandteile des 2. Lohns 

wie z. B. Kosten für Arbeitgebersozialabgaben 

(allerdings ev. Haftung), Krankheit oder Urlaub. 

Die Auszahlungen für die eigenen Mitarbeiter 

sind viel komplizierter zu bestimmen. Sie fallen 

nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt an, son-

dern variieren in den Monaten. Besonders bei 

Sonderzahlungen (Urlaubsgeld, Weihnachts-

geld, Bonus etc.) sind sie besonders hoch. Um 

diese Schwankungen auszugleichen, empfiehlt 

sich eine Jahresbetrachtung. Die Personalkos-

ten pro Anwesenheitsstunde für eigene Mitar-

beiter (PKEM) ergeben sich dann wie folgt:

PKEM = JPK/JA in €/h

PKEM: Personalkosten pro Stunde in €/h

JPK: Jährliche Personalkosten in €/Pe

JA: Jahresanwesenheitsstunden in h/Pe

Die jährlichen Personalkosten JPK – gemessen 

in Euro in der betrachteten Periode – werden 

somit dividiert durch die Jahresarbeitszeit – ge-

messen in Anwesenheitsstunden in der be-

trachteten Periode. Mit dem resultierenden 

Stundensatz können dann viele betriebswirt-

schaftliche Kalkulationen durchgeführt werden. 

Somit sind im nächsten Schritt die jährlichen 

Personalkosten und dann die Jahresarbeitszeit 

zu bestimmen. Zu dem Bruttostundenlohn 

kommt noch der sogenannte zweite Lohn, z. B. 

Boni, Weihnachts- und Urlaubsgeld usw. und 

auch weitere Elemente wie die Arbeitgeber-So-

zialabgaben. Denn der Arbeitgeber muss knapp 

die Hälfte der Gesamtbeiträge für die Renten-, 

Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversiche-

rung bezahlen. Aus Arbeitgebersicht muss mit 

einem Aufschlag von ca. 20 % auf alle Teile des 

Bruttogehaltes (also auch auf die Prämien,  

Urlaubs- und Weihnachtsgelder) gerechnet 

werden. Dies gilt solange, wie die Beitrags-

Vorteilhaftigkeit von Leiharbeit

von Peter Hoberg
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bemessungsgrenzen für Krankenversicherung 

(52.200 €/a für 2017) und Rentenversicherung 

(76.200 €/a in 2017 für West, 68.400 €/a für 

Ost) nicht erreicht sind. Bei den hier diskutier-

ten Leiharbeitern dürfte das aber fast nie ein-

treten. Im Weiteren dürfen die Kosten für eine 

Firmenrente, Versicherungen, Essenszuschüs-

se usw. nicht vergessen werden. Im zweiten 

Schritt ist zu berücksichtigen, dass Arbeitneh-

mer über 20 % der bezahlten Zeit nicht anwe-

send sind (Urlaub, Feiertag, Krankheit, usw.)

Beispiel:

Für einen Arbeitnehmer mögen die folgenden 

Kosten im betrachteten Jahr anfallen:

Bruttogehalt: 12 x 2000 €/Monat = 24.000 €/a

13. Gehalt:  2.000 €/a

Urlaubs/Weihnachtsgeld:  1.000 €/a

Zwischensumme:  27.000 €/a

Darauf 20% Arbeitgeberbeiträge zu SV: 5.400 €/a

Kosten für Firmenrente:  800 €/a

Essenszuschuss:  300 €/a

Sonstige Kosten:  2.500 €/a

Summe Personalkosten:  36.000 €/a

Bei einem Jahresbruttolohn von 24.000 €/a und 

einer 40-Stundenwoche beträgt der Bruttostun-

denlohn 24.000 €/a / (261*8 h/a) = 11,49 €/h. 

Gegenüber der Summe der Stundenlöhne von 

24.000 €/a liegen die Summe der Personalkos-

ten pro Jahr mit 36.000 €/a bereits 50 % höher.

 
Ermittlung der tatsächlichen  
Jahresarbeitszeit

Der Arbeitgeber interessiert sich hauptsächlich 

für die Zeiten, in denen der Mitarbeiter im Be-

trieb ist und auch arbeitet. Diese Zeit ist aus 

Sicht der Unternehmen leider (aus Mitarbeiter-

sicht erfreulicherweise) viel geringer als die be-

zahlte Zeit. Denn bezahlt werden i. d. R. alle 

Tage mit Ausnahme der Tage an den Wochen-

enden, so dass ca. 261 Tage pro Jahr resultie-

ren. Um zur Anzahl der Anwesenheitstage zu 

kommen, müssen folgende nicht gearbeitete 

Zeiten abgezogen werden: 

 · Urlaub

 · Krankheit

 · Fortbildung

 · Feiertage

 · Zeiten für interne Zwecke  

(z. B. Informationsaufnahme etc.)

Bei 30 Urlaubstagen, 10 Krankheitstagen, 11 

Feiertagen und 10 Tagen für sonstige Nicht-

arbeitszeiten (Fortbildung, Betriebsfest etc.) 

erhält man 61 Abzugstage pro Jahr (d/a) oder 

– in Stunden bei einer 40 Stundenwoche aus-

gedrückt – 61 d/a * 8 h/d = 488 Stunden pro 

Jahr. Die Anwesenheitszeit beträgt somit 200 

Anwesenheitstage * 8h/d = 1600 h/a. Somit 

ergeben sich durchschnittliche Kosten pro An-

wesenheitsstunde zu:

kPA = 36.000/1600 = 22,50 €/Anwesenheits-

stunde 

kPA: Personalkosten pro Anwesenheitsstunde

Aus dem Bruttostundenlohn von 11,49 € pro 

bezahlter Stunde ist also ein ca. doppelt so ho-

her Personalkostensatz pro Anwesenheits-

stunde geworden. Für eine schnelle Bewer-

tung in der Praxis kann man sich damit behel-

fen, den Bruttostundenlohn mit 2 zu multipli-

zieren, um damit die meisten Effekte des 

zweiten Lohns abzuschätzen. Erst dieser Voll-

kostensatz von 22,50 € pro Anwesenheits-

stunde ist vergleichbar mit dem Preis für eine 

Stunde Leiharbeit, bei der alle Elemente des 

zweiten Lohns bereits im Preis enthalten sind. 

Im nächsten Schritt ist eventuell noch zu klä-

ren, ob ein gewisser Anteil der Anwesenheits-

stunden nicht für die Arbeit genutzt wird. Die 

Gründe können beim Arbeitgeber liegen (z. B. 

schlechte Arbeitsorganisation, fehlendes Ma-

terial, keine Aufträge usw.) oder beim Arbeit-

nehmer, der z. B. bei Büroarbeiten in der Lage 

ist, sachfremde Dinge durchzuführen. Es sei 

angenommen, dass 10 % der Anwesenheits-

zeit nicht für das Unternehmen gearbeitet 

wird. Dann reduziert sich der Nenner um diese 

10 %, so dass die Kosten auf 22,50/0,9 = 

25,00 € pro gearbeiteter Stunde steigen. Al-

lerdings würde der Effekt des Leerlaufs auch 

bei den Leiharbeitern anfallen, so dass im Ver-

gleich mit den Kosten pro Anwesenheitsstun-

de gerechnet werden kann. 

Dazu hat das Unternehmen bei den Leih-

arbeitern eine höhere Flexibilität. Erst wenn 

längere Einarbeitungsphasen notwendig wer-

den, ist zu überlegen, eigene Mitarbeiter ein-

zustellen. Eine weitere Möglichkeit zur Ab-

deckung des Personalbedarfs bestünde im 

Einsatz von Überstunden. Mit diesen Zahlen 

können nun die Kosten der verschiedenen 

Modelle gemäß den hier dargestellten Zielen 

berechnet werden.

Vergleichsrechnungen

Die Vergleiche und Kalkulationen werden ent-

sprechend den Zielen durchgeführt, die bereits 

aufgeführt wurden.

Kostenreduktion

Als Erstes sei der Fall betrachtet, in dem das 

Unternehmen versucht, über die Leiharbeit die 

Kosten zu reduzieren, und somit den eigentli-

chen Gedanken der Leiharbeit ad absurdum 

führt. In der Abbildung 1 sind die durch den 

Produktionsplan vorgegebenen notwendigen 

Arbeitsstunden aufgeführt und die Art und Wei-

se, wie dieser Bedarf gedeckt wird. Im Beispiel 

reichen die Arbeitsstunden der Festangestell-

ten bei weitem nicht aus, so dass die fehlenden 

Stunden durch Leiharbeiter aufgefüllt werden. 

Dies wird für alle Tätigkeiten angeordnet, wel-

che nur eine geringe Qualifikation und eine nur 

kurze Einarbeitung erfordern.

Im Beispiel fährt das Unternehmen mit einer 

gleichmäßigen Auslastung das ganze Jahr 

über durch (Emanzipation), passt sich also 

nicht den jahreszeitlichen Schwankungen an, 

was eine Synchronisation bedeuten würde. 

Dies ist in Industrien möglich, in denen die 

Nachfrage sehr gleichmäßig kommt. Auch 

kann es möglich sein, dass Nachfrageschwan-

kungen über das Lager abgefangen werden 

oder dass das Unternehmen einen Auftrags-

bestand hat, der gleichmäßig abgearbeitet 

wird. In diesen Situationen werden die Leih-

arbeiter also gleichmäßig und in hohem Um-

fang eingesetzt. Das Unternehmen hat dann 

für jede Tätigkeitsgruppe entschieden, ob sie 

durch Stammkräfte oder Leiharbeiter durch-

geführt wird. Die Grenzen, ab der sich die 

Leiharbeit lohnt, müssen zweifach berechnet 

werden. Einmal muss die 9-Monatsgrenze be-

achtet werden, nach der Equal Pay verlangt 

wird. Ein skrupelloses Unternehmen wird dann 

ausrechnen, ob die Leiharbeit unter Berück-

sichtigung der Einarbeitung und einer anfäng-

lich geringeren Produktivität durch die gerin-

geren Kosten pro Anwesenheitsstunde auf-

Vorteilhaftigkeit von Leiharbeit
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Jahreszinssatz: 10 %

9-Monatszinssatz effektiv: 7,41 %

Beschäftigungszeit: 15 Jahre

-> Anzahl 9-Monatsphasen: 20

Vorschüssiger Wiedergewinnungsfaktor:

9,070 %  

Mit dem Wiedergewinnungsfaktor (vgl. zu den 

Details z. B. Varnholt /Lebefromm/Hoberg,  

S. 480 ff.) wird die Gesamteinarbeitungszeit 

verzinslich jeweils auf den Anfang der 9-Monats-

perioden bezogen.:

Annuität Stunden: 9,070 h/ 9-Monatsphase

Durch den Einbezug des frühen zeitlichen An-

falls der Einarbeitung steigt die äquivalente 

Stundenanzahl um 80% (von 5 auf 9,07 h/ 

9-Monatsphase):

Arbeitsstunden nach Abzug Einarbeitung: 

1191 h/ 9-Monatsphase

Kostensatz pro Stunde mit Einarbeitung: 

22,67€/h

Wie erwartet verteilt sich bei den eigenen Mit-

arbeitern die Einarbeitung auf 20 9-Monatspe-

rioden, so dass ihr Effekt sehr gering ist. Im 

Beispielsfall hat der Arbeitgeber einen auch 

langfristig wirksamen Vorteil von 22,67 €/h – 

19,64 €/h = 3,03 €/h. Ein Unternehmen wie 

BMW, das einen hohen Leiharbeiteranteil fährt, 

erzielt dadurch Millioneneinsparungen pro Jahr, 

zusätzlich zu der unternehmerischen Flexibili-

tät. Nach dieser Beispielskalkulation soll das 

Ergebnis verallgemeinert werden, wobei insb. 

unterschiedliche Einarbeitungszeiten und  

unterschiedliche Preise für die Leiharbeit zu  

berücksichtigen sind (vgl. Abbildung 2). In  

der ersten Spalte sind unterschiedliche Ein-

arbeitungsdauern abgetragen. Sie liegen in  

der Tabelle zwischen 0 und 600 Stunden pro 

9-Monatszeitraum, was bedeuten würde, dass 

die Tätigkeiten so komplex sind, dass die Hälfte 

der gesamten Anwesenheitszeit durch die Ein-

arbeitung verloren geht. In der waagerechten 

sind verschiedene Kosten pro Anwesenheits-

stunde für die Leiharbeit abgetragen. Eigentlich 

müssten aufgrund des Mindestlohns 15 €/h als 

unterste Grenze gelten, aber es gibt einige 

schwarze Schafe, die inklusive aller Nebenkos-

ten noch niedriger anbieten, was dann auf den 

Mitarbeiter abgewälzt wird. Die zweite Grenze 

ist die 18-Monatsgrenze, bei deren Erreichen 

der Leiharbeiter nach den neuen Regelungen 

19,64 €/h. Der hier berechnete Kostensatz für 

die eigenen Mitarbeiter liegt bereits höher, so 

dass für den speziellen Fall keine Kalkulation 

notwendig wäre. Da aber auch höhere Einarbei-

tungszeiten vorkommen, muss trotzdem kalku-

liert werden.

Kosten pro Anwesenheitsstunde eigene Mitar-

beiter: 22,5 €/h

Nettoanwesenheitsstunden pro Jahr: 1600 h/a

Nettoanwesenheitsstunden pro Monat:  

133,3 h/Monate 

Einarbeitungsstunden: 100 h/Einarbeitung

Die wieder mit 100 h angenommene Einarbei-

tungszeit verteilt sich jetzt aber auf die ge samte 

Dauer der Tätigkeit, die mit 15 Jahren an-

genommen wird. Um Vergleichbarkeit mit der 

9-monatigen Leiharbeit herzustellen, wird der 

Zeitraum in 20 Perioden à 9 Monate umgerech-

net. Linear gerechnet hätte man dann mit 100 

h/Einarbeitung / 20 = 5 h pro 9 Monatsperiode 

zu rechnen. Dies wäre jedoch zu grob, weil die 

Einarbeitung ja am Anfang der 15-jährigen Be-

schäftigung anfällt. Insofern sollte man den 

Zinseffekt berücksichtigen, was wiederum 

umso wichtiger wird, je länger die Einarbeitung 

dauert. Folgende Rechnung ist dazu nötig:

gewogen wird, wobei wieder Gleichheit in den 

übrigen Faktoren unterstellt wird. Entschei-

dend ist dann die Zeit der Einarbeitung, die 

sich mindestens aus 2 Teilen zusammensetzt. 

Einmal die Stunden, welche ohne Leistung 

vergehen und dann die Stunden mit verringer-

ter Leistung. Der große Vorteil der Festange-

stellten hinsichtlich der Einarbeitung besteht 

darin, dass diese Kosten nur einmal für einen 

dann sehr langen Zeitraum anfallen. Folgende 

Kalkulation gilt für die Leiharbeit, wenn ein 

heute üblicher Gesamtkostensatz von 18 €/h 

angenommen wird:

Kosten Leiharbeit pro Anwesenheitsstunde:

18,00 €/h

Anwesenheitsstunden ohne Einarbeitung: 

1200 h pro 9 Monate

Einarbeitungszeit: 100 h pro 9 Monate

Arbeitsstunden nach Abzug Einarbeitung: 

1100 h pro 9 Monate

Kosten produktive Stunde: 19,64 €/h

Nach Berücksichtigung des Effekts der Einar-

beitung, die zunächst mit 100 h für jede Einar-

beitung angenommen wird, ergibt sich ein Kos-

tensatz pro Stunde, mit welchem der Leihar-

beiter produktiv eingesetzt werden kann, von 
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Abb. 1: Durchgängige Leiharbeit (Emanzipation)
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Ausprobieren von Mitarbeitern

Das Einstellen von Mitarbeitern ist mit hohen 

Kosten und Risiken behaftet. Neben den direk-

ten Suchkosten wie Anzeigen schalten, Unter-

lagen sichten, Bewerbungsgespräche führen, 

Verträge schließen usw. besteht immer die 

Unsicherheit, ob die neu eingestellten Mitar-

beiter auch antreten bzw. ob sie sich wie er-

hofft bewähren werden. Erst bei längerer Ar-

beit fällt manchmal auf, dass wichtige Erfor-

dernisse (z. B. Mitdenken, Pünktlichkeit, Kolle-

gialität usw.) nicht erfüllt werden, die andere, 

aber abgelehnte Bewerber aufgewiesen hät-

ten. Dann sind unangenehme und aufwendige 

Maßnahmen notwendig, um sich von den Mit-

arbeitern wieder zu trennen. Ob das Unterneh-

men eine qualifizierte Personalabteilung mit 

hinreichenden Ressourcen hat, ist eine weite-

re Frage. Leiharbeitsfirmen sind dagegen häu-

fig Profis, die permanent Einstellungen durch-

führen. Und sie übernehmen die meisten Risi-

ken im Falle einer Fehlentscheidung. Da kann 

es gerade bei einfachen Tätigkeiten für die Un-

ternehmen vernünftig sein, Leiharbeiter zu 

testen und dann bei Bewährung einzustellen. 

Wichtig ist natürlich ein faires Abkommen mit 

der Leiharbeitsfirma, welche eine Mindestaus-

leihzeit benötigt, um ihre Anfangsinvestitionen 

zu amortisieren.

Unterschreitung kritischer Anzahl  

an Mitarbeitern

Eine weitere Motivation besonders kleinerer 

Unternehmen kann darin begründet sein, dass 

beim Überschreiten bestimmter Grenzen an 

verträgen zu arbeiten, was aber nicht gut funk-

tionieren dürfte, weil die Zeitarbeiter danach 

der Gefahr der Arbeitslosigkeit unterliegen. In 

der Praxis müsste noch die Alternative „Über-

stunden“ der Stammbelegschaft geprüft wer-

den, da Überstunden erstaunlicherweise fast 

immer günstigere Kostensätze aufweisen als 

die Normalarbeit (vgl. Hoberg (2003), S. 12 ff.). 

Der Grund liegt darin, dass große Teile des 

zweiten Lohns bei Überstunden nicht mehr an-

fallen. Sie sind bereits in der Normalarbeitszeit 

abgedeckt. Zudem wäre zu prüfen, ob es nicht 

möglich ist, sich durch Arbeitszeitmodelle stär-

ker an den Nachfrageverlauf anzupassen. 

Wenn diese beiden Maßnahmen kostengünstig 

durchgeführt werden können, verringert sich 

der Bedarf an Leiharbeit. Die jeweiligen Ent-

scheidungen können wiederum aus der obigen 

Tabelle abgeleitet werden.

Erhöhung der unternehmerischen Flexibilität 

Unternehmen sind permanent gefordert, sich an 

die aktuellen Markterfordernisse anzupassen. 

Durch die vielen technischen Durchbrüche kann 

es sein, dass Geschäftsmodelle in kurzer Zeit zu-

sammenbrechen. In solchen Fällen ist es für die 

Unternehmen wichtig, dass sie sich schnell von 

Kosten trennen können. Wenn dann erst teure 

Sozialpläne verhandelt werden müssen, kann 

das Unternehmen schnell in die roten Zahlen rut-

schen. Insofern betrachten einige Unternehmen 

Leiharbeit als Flexibilitätsversicherung, mit der 

im Falle von Nachfrageeinbrüchen schnell eine 

Kostensenkung erreicht werden kann. Eine Kos-

tenremanenz kann damit vermieden werden.

nicht mehr weiterbeschäftigt werden darf, selbst 

wenn beide Parteien das wünschen. Da in der 

zweiten Phase – nach Erreichen des Equal Pay 

nach 9 Monaten – die Bruttolöhne gleich sein 

sollten, ist auch eine Verlängerung c. p. prak-

tisch immer sinnvoll, weil

 · die Einarbeitung bereits stattgefunden hat,

 · der zweite Lohn üblicherweise geringer ist.

Zu fragen wäre allerdings, ob es günstiger ist, 

die vorhandenen Leiharbeiter bei Equal Pay zu 

beschäftigen oder neue Leiharbeiter zu holen. 

Dazu kann wieder die obige Tabelle eingesetzt 

werden. Vergleichspunkt ist dann der neue 

Stundensatz, den die Leiharbeitsfirma für die 

zweiten 9 Monate ansetzt.

Saisonaler Einsatz

Nun sei der Fall des saisonalen Einsatzes der 

Leiharbeit betrachtet. In der Abbildung 3 wird 

Angebot und Nachfrage nach Arbeitsstunden 

dargestellt. In dieser Situation, die dem ur-

sprünglichen Gedanken der Leiharbeit ent-

spricht, werden die Leiharbeiter z. B. in einer 

Getränkeabfüllung dazu eingesetzt, um den zu-

sätzlichen Arbeitskräftebedarf im Sommer ab-

zudecken. Mit Abschluss der Saison werden die 

Leiharbeiter beispielsweise in eine Schokola-

denfabrik transferiert, um bei der Produktion 

von Weihnachtssüßigkeiten zu helfen. Danach 

könnten Osterhasen produziert werden. Mit ei-

ner solchen Kombination von Einsatzmöglich-

keiten kann die Leiharbeitsfirma einen Zusatz-

nutzen schaffen. Denn ansonsten müssten die 

Produktionsunternehmen versuchen, mit Zeit-

Abb. 2: Mehrkosten eigene Mitarbeiter vs. Leiharbeit nach Einarbeitungskosten
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kann. Wenn dann der Verleiher keine An-

schlussbeschäftigung sicherstellen kann, 

droht die Gefahr der Arbeitslosigkeit.

 · Mangelndes Ansehen im Unternehmen.

 · Wechselnde Einsatzorte und wechselnde  

Arbeitszeiten erschweren die Teilnahme am 

sozialen Leben.

 · Die hier erwähnten Schutzbedingungen (nach 

9 Monaten Equal Pay, max. 18 Monate) kön-

nen auch den gegenteiligen Effekt auslösen. 

Insb. wenn das Lohnniveau der Leiharbeits-

firmen viel geringer ist, lohnt es sich, die Mit-

arbeiter alle 9 Monate auszutauschen.

 · Die Leiharbeiter müssen die Arbeitszeiten 

des Entleihers übernehmen und zusätzliche 

Stunden über Arbeitszeitkonten verwalten, 

über die sie nur mit Zustimmung des Entlei-

hers verfügen dürfen.

Somit ist aus Mitarbeitersicht der Einsatz als 

Leiharbeiter i. d. R. nur dann sinnvoll, wenn gute 

Chancen auf eine Übernahme bestehen.

Schlussfolgerung

Leiharbeit ist für viele Großunternehmen uner-

setzlich, weil sie in den eigenen Tarifverhandlun-

gen zu hohe Löhne zugelassen haben, so dass 

einfache Arbeit nicht mehr wirtschaftlich ist. Ein 

Ausweg aus der selbst verschuldeten Krise ist 

die Leiharbeit, mit der die Kosten dramatisch ge-

senkt werden können, auch wenn dann jeweils 

nach 9 Monaten die Mitarbeiter ausgetauscht 

werden müssen. Der eigentliche Sinn der Leih-

arbeit liegt aber eher in der Saisonarbeit. In 

zweiter Linie kann sie auch zum Ausprobieren 

von Mitarbeitern genutzt werden. Ein dem Autor 

bekanntes Unternehmen hat einen sehr schönen 

Weg gefunden. In der Saison werden Leiharbei-

ter eingesetzt, die dann bei Bewährung im 

nächsten Jahr in Festanstellung übernommen 

werden. So profitieren beide Seiten.
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Leiharbeiter noch länger beschäftigen, um da-

durch die Stammbelegschaft in den Urlaub 

schicken zu können.

Druckausübung

Leider wird Leiharbeit auch manchmal einge-

setzt, um eigene Mitarbeiter unter Druck zu 

setzen. Die hoffentlich nicht so häufige Aussa-

ge lautet dann: „Seht, die Leiharbeiter machen 

euren Job für die halben Kosten.“ Auch wenn 

hier die Ziele und Strategien einzeln dargestellt 

wurden, wird man in der Praxis wohl meistens 

Kombinationen antreffen. Das Unternehmen, 

welches Flexibilität für Nachfrageeinbrüche an-

strebt, wird auch Einsparungen gerne mitnehmen.

Probleme aus Leiharbeitersicht

Auch wenn die Aspekte der Unternehmen in 

diesem Beitrag an erster Stelle standen, so sol-

len doch Nachteile aus Mitarbeitersicht nicht 

verschwiegen werden:

 · Geringere Bezahlung: Während in der Einar-

beitungsphase eine geringere Vergütung 

noch akzeptabel sein kann (wenn sie auch 

für neue Festangestellte gilt), ist sie in späte-

ren Phasen bei gleicher Tätigkeit nur schwer 

zu ertragen. Selbst wenn der Bruttostunden-

lohn gleich ist, so erhalten Leiharbeiter häu-

fig keine weiteren freiwilligen Sozialleistun-

gen, was insb. in der Altersversorgung prob-

lematisch ist. 

 · Kürzere Beschäftigungsphasen, da der Ent-

leiher sehr kurzfristig den Einsatz beendigen 

Festangestellten nachteilige Folgen drohen. Als 

Beispiele seien aufgeführt:

 · ab 5 Mitarbeitern kann ein Betriebsrat  

gefordert werden

 · ab 200 Mitarbeitern kann die Freistellung 

des Betriebsrats verlangt werden

 · ab 15 Mitarbeitern will Ministerin Nahles  

die Rückkehrmöglichkeit – nach einer  

Teilzeitphase z. B. wegen Elternzeit – zur 

Ganztagsstelle verankern.

Die deutschen Unternehmen leiden schon heu-

te unter einer unglaublichen Flut von Gesetzen 

und Regelungen, so dass man sie gut verste-

hen kann, wenn sie sich weitere Bürokratie er-

sparen wollen.

Abbau von Vorarbeit und Urlaub  

der Stammbelegschaft

Fast alle guten Unternehmen haben Jahresar-

beitsmodelle, mit denen sie sich an die schwan-

kende Nachfrage anpassen können. Wie die 

Praxis lehrt, schätzen es die Mitarbeiter, wenn 

sie einige Stunden Reserve haben, um persön-

liche Anliegen ohne Beantragung von Urlaub 

erledigen zu können. Wenn sich nun zeigt, dass 

die Summe der Vorarbeit zu hoch wird – z. B. 

zum Jahresende, so können die Stunden ent-

weder ausgezahlt werden oder man versucht, 

dass diese Gleitzeit genommen wird, was in ei-

nigen Fällen nicht ohne Ersatz geht. Genauso 

kann es sein, dass Abwesenheit wegen Urlaub 

zu Engpässen führt. In solchen Fällen kann 

Leiharbeit helfen. Einige Unternehmen der Ge-

tränkeindustrie setzen diesen Ansatz intelligent 

um, indem sie am Ende der Hochsaison die 

Abb. 3: Saisonale Leiharbeit (Synchronisation)
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Industrie 4.0 – ein Begriff, der nicht nur in der 

Politik, sondern auch in Unternehmen derzeit 

häufig diskutiert wird. Als eines der Teilpro-

jekte des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung im Gesamtkontext der Hightech-

Strategie für Deutschland, stellt Industrie 4.0 

einen Oberbegriff für Konzepte und Tech-

niken mit digitalen Fundamenten dar (vgl. 

Bundesministerium für Wirtschaft und For-

schung, 2006). Eine einheitliche Definition ist 

aufgrund des Novitätsgrades indes nicht zu 

finden. Beschrieben wird sie jedoch als vierte 

industrielle Revolution – und das noch vor ihrer 

Beendigung. 

Industrie 4.0 und Controlling

Vielfach stellt Industrie 4.0 einen übergeordne-

ten Rahmen für Elemente wie die Smart Factory, 

Cyber-Physische Systeme oder das Internet der 

Dinge dar. Mit ihr geht die Veränderung von 

Fertigungs- und Kommunikationsmöglichkeiten 

sowie eine allumfassende Beeinflussung gan-

zer Geschäftsmodelle einher (vgl. Kagermann/

Wahlster/Helbig, 2013, S. 18). Durch die Auf-

nahme der Industrie 4.0 in Produktions- und 

Logistikprozesse erwarten Politik und For-

schung, einen Mehrwert für die Geschäftsmo-

delle zu erreichen. Neue Technologien, Prozes-

se, ganze Geschäftsmodelle oder Dienstleis-

tungen ermöglichen eine neuartige, veränderte 

Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette. 

Digitalisierung und Automatisierung verhelfen 

zur Vernetzung aller Akteure und Komponenten 

sowie zur Bereitstellung von in Echtzeit über-

mittelten Informationen, um Wertschöpfungs-

potentiale zu generieren. 

Sofern Industrie 4.0 eine Revolution darstellt, 

ist sie als Veränderungsprozess zu betrachten. 

Eine Prognose für den Ausgang dieses 

Prozesses kann derzeit kaum erstellt wer-

den (vgl. dazu Singh, 2015, S. 9). Jedoch be-

inhalten revolutionäre Prozesse stets besondere 

Herausforderungen sowie Chancen und Risi-

ken. Diese lassen sich meist aber nur im 

Nachhinein analysieren. Wie verhält es sich 

mit der Revolution „Industrie 4.0“? Ihr Ende ist 

nicht absehbar und doch stellt sie die Beein-

flussung ganzer Wertschöpfungsketten und 

Geschäftsmodelle dar. Damit sind nicht nur die 

Logistik- und Fertigungsbereiche, sondern alle 

Elemente eines Unternehmens von einer Ver-

änderung betroffen. 

Wertschöpfungsorientiertes Controlling

Hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Wert-

schöpfung im Unternehmen nimmt das  

Con trolling eine besondere Stellung ein. Als  

Führungsunterstützungsfunktion ist das  

wertschöpfungsorientierte Controlling für die  

Ingangsetzung und Aufrechterhaltung des 

Wertschöpfungskreislaufs verantwortlich (vgl. 

Industrie 4.0 – Neue Herausforderungen  
für den Controller?
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hierzu und im Folgenden Becker, 1999 sowie 

Becker/Baltzer/Ulrich, 2014). Durch die 

Sammlung von für die Entscheidungsfindung 

relevanten Informationen und Abstimmung al-

ler am Wertschöpfungsprozess beteiligten Ein-

heiten soll das Unternehmen auf die Erreichung 

von Effektivität und Effizienz ausgerichtet wer-

den (Lokomotionsfunktion). Der Controller als 

Aufgabenträger muss dementsprechende Fä-

higkeiten und Fertigkeiten besitzen, um die 

Aufgaben möglichst zielführend zu bewältigen. 

Demnach hat sich die Rolle des Controllers im 

Unternehmen im Zeitverlauf verändert. „Vom 

Erbsenzähler zum Steuermann“ lautet häufig 

die Veränderung der Controllerrolle (vgl. Weber 

et al., 2008, S. 17). Heute ist er eher interner 

Berater, hat den Überblick über alle Geschäfts-

vorgänge und kann mit den geeigneten Infor-

mationen eine optimale Entscheidungsfindung 

unterstützen. Mit den Instrumenten der opera-

tiven und strategischen Planung stehen ihm 

Möglichkeiten zur Aufgabenbewältigung zur 

Verfügung. Trotz der für ihn bestehenden Un-

terstützung via elektronischer oder digitaler  

Instrumente benötigt er analytische Fähigkei-

ten, um die Ergebnisse richtig auszuwerten 

(vgl. Gänßlen et al., 2013, S. 61). 

Veränderung des Aufgabenspektrums

Doch wie verändert sich das Aufgabenspek-

trum für den Controller in Bezug auf Industrie 

4.0? Wenn es sich tatsächlich um eine Revo-

lution handelt, die als Fokus die Nutzung neu-

er und vermehrter Technologie in allen Pro-

zessen und Geschäftsbereichen besitzt, dann 

wirkt sich das zwangsläufig auch auf den 

Controller aus. 

Fähigkeiten und Anforderungen 
eines Controllers

So uneinheitlich das Controlling definiert ist, so 

inhomogen sind auch die Erwartungen, die an 

einen Controller gestellt werden. Ausgehend 

von der wertschöpfungsorientierten Control-

ling-Konzeption, in der das Controlling die Auf-

rechterhaltung des Regelkreises aus Liquidität, 

Erfolg und Erfolgspotentialen unterstützt und 

damit die Zielerreichung der Existenzsicherung 

gewährleisten soll, muss ein Controller Aufga-

ben erfüllen, die sich aus den Funktionen Infor-

mation und Abstimmung ergeben (vgl. Becker/

Baltzer/Ulrich, 2014, S. 91). Was genau von ei-

nem Controller erwartet wird, hängt stark vom 

situativen Kontext ab, in dem sich das Unter-

nehmen befindet. Die Aufstellung eines univer-

sell geltenden Anforderungsprofils ist dement-

sprechend nicht möglich. Je nach Rolle, die der 

Controller im Unternehmen einnimmt, muss er 

spezifische Fähigkeiten in mehr oder weniger 

stark ausgeprägter Form aufweisen. 

Methodisch-fachlich und 

verhaltensorientiert

Im Zeitverlauf hat sich gezeigt, dass vom Con-

troller sowohl methodisch-fachliche als auch 

verhaltensorientierte Kompetenzen erwartet 

werden. EDV-Kenntnisse, Analysefähigkeit, 

Geschäftskenntnis, Instrumentenkenntnis und 

Zahlenverständnis sind einige Anforderungen 

aus methodisch-fachlicher Perspektive. Aus 

der verhaltensorientierten Perspektive sind Ei-

genschaften wie Standfestigkeit oder Kom-

munikationsfähigkeit wichtige Charakterei-

genschaften (vgl. Deyhle, 1980, S. 40ff; We-

ber/Schäffer, 2014, S. 437). Dabei beziehen 

sich diese Fähigkeiten immer darauf, wie der 

Controller im Unternehmen gesehen wird. In 

der Rolle des Erbsenzählers, Kontrolleurs und 

Spürhunds – die eher negativ besetzt sind – 

sind Zahlenaffinität und Genauigkeit hervor-

gehobene Charaktereigenschaften. Dieses 

Bild des Controllers besteht heute jedoch 

kaum mehr. Der Controller ist in Unterneh-

men, vor allem in der wertorientierten Kon-

zeption, in den Strategiefindungsprozess ein-

gebunden und eher als Navigator, Berater und 

Steuermann anzusehen. 

Die Funktionserfüllung verlangt von ihm 

eine große Bandbreite an Fähigkeiten, die 

alle den oben genannten methodisch-

fachlichen sowie verhaltensorientierten 

Charakteristika zuzuordnen sind. Als inter-

ner Berater nimmt der Controller im Unterneh-

men eine Schlüsselrolle für die zukünftige 

Entwicklung ein und muss durch Kenntnisse 

über die internen Prozesse sowie die externen 

Gegebenheiten und Veränderungen die Unter-

nehmensführung bei der Strategieentwick-

lung unterstützen. Dazu zählen vor allem die 

Analyse und Einschätzung externer Verände-

rungen und ihre Auswirkungen auf das eigene 

Geschäftsmodell.

Gekonnter Umgang mit komplexen  

Datenstrukturen

Die Themen Digitalisierung, Big Data und In-

dustrie 4.0 stehen für veränderte Prozesse, 

Projekte, Informationsfundamente und Abstim-

mungsbedarfe und damit direkt in Verbindung 

mit sich verändernden Anforderungen an Con-

troller. Kürzere Kommunikationswege, schneller 

anfallende, größere Datenmengen und komple-

xe Strukturen fordern vertieftes und eventuell 

neues Wissen von Controllern. Dazu zählt u. U. 

eine erhöhte IT-Affinität sowie tiefergehende 

Kenntnisse zu Statistik- und Prognoseverfah-

ren, um neue Technologien, Programme und 

Prozesse verstehen und anwenden zu können. 

Es wird wichtig sein, komplexe Datenstrukturen 

zu analysieren und auszuwerten, was als Er-

gänzung zu den hier genannten Fähigkeiten an-

zusehen ist. Gerade im Hinblick auf die Infor-

mations- und Abstimmungsfunktion sind diese 

Kenntnisse Grundvoraussetzung, um die Ent-

scheidungsfindung zu unterstützen. Nur durch 

die Abwägung von neuen Entwicklungen kann 

die Entscheidungsunterstützung in der Indus-

trie 4.0 optimiert werden. Das setzt aber vor-

aus, dass die Auswirkungen von Industrie 4.0 

auf das Unternehmen analysiert werden können. 

Den Dialog zwischen  

den Abteilungen fördern

Abgesehen von solchen Fach- und Methoden-

kenntnissen spielen außerdem persönliche  

Anforderungen eine große Rolle (vgl. hierzu und 

im Folgenden u. a. Schwab/Horváth, 2015, S. 

672; Willmes/Hess/Schmack, 2015, S. 261). 

Die stärkere Vernetzung der einzelnen Elemen-

te der Wertschöpfungskette erfordert verstärkt 

Kommunikationsfähigkeiten und soziale Kom-

petenzen. Als Bindeglied zwischen den Abtei-

lungen und der Geschäftsführung hat das Con-

trolling die Aufgabe inne, Management und 

Mitarbeiter von technischen Neuerungen zu 

überzeugen und diese auch angemessen erläu-

tern zu können. Eine zunehmend wichtigere 

Aufgabe wird neben anderen sein, den Dialog 
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zwischen den Abteilungen zu fördern und damit 

die Wertschöpfung aufrechtzuerhalten. Neben 

diesen neu zu erwerbenden oder auszubauen-

den Fähigkeiten fordert die Industrie 4.0 auch 

viel von Controllern. Cyberattacken bilden für 

Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0 aufgrund 

der hohen Vernetzung eine elementare Gefahr 

(vgl. Seiter/Sejdic/Rusch, 2015, S. 471f.). Um 

die Datensicherheit zu gewährleisten, kann es 

zu verstärkter Investition in Abwehrmechanis-

men kommen und damit gegebenenfalls zu ei-

ner erhöhten Berichtsfrequenz für die Control-

ler. Die Auswahl der wichtigsten Informationen 

erfordert komplexe Entscheidungen von Con-

trollern, was zwangsläufig zu erhöhter Verant-

wortung führt. Als Bindeglied zwischen Ma-

nagement- und Ausführungsebene wird von 

Controllern erwartet, sich in allen Unterneh-

mensbereichen auszukennen und Prozesse 

zielführend zu unterstützen. Dazu muss der 

Controller einen verstärkten Blick über das  

gesamte Unternehmen haben, die einzelnen 

Prozesse kennen und diese detailliert nachvoll-

ziehen können. 

Controller in der Industrie 4.0 – 
Praxissicht

Industrie 4.0 stellt ein Thema dar, das für Un-

ternehmen bisher relativ neu ist und auch von 

jedem Unternehmen anders definiert und für 

sich als relevant empfunden wird. Ziel der Ex-

perteninterviews ist es deshalb herauszu-

finden, wie Industrie 4.0 in der Praxis gese-

hen wird und welche Herausforderungen und 

neuen Anforderungen für und an den Controller 

gesehen werden. Von 23 angesprochenen Un-

ternehmen erklärten sich acht zu einem Inter-

view bereit. Dabei handelte es sich um Unter-

nehmen, die durch die eigene Beschäftigung 

mit dem Thema Industrie 4.0 ein besonders 

großes Interesse an der Befragung haben. Au-

tomobil-, Automobilzulieferer-, Einzelhandels-, 

Konsumgüter- und Handelsbranche sowie Ma-

schinen- und Betriebstechnik stellten Interview-

partner zur Verfügung. Nach Maßgabe des Eu-

ropäischen Kompetenzzentrums für angewandte 

Mittelstandsforschung (EKAM) der Otto-Fried-

rich-Universität Bamberg können die Unterneh-

men aufgrund ihrer Mitarbeiterzahlen von mehr 
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als 3000 und einem Umsatz von mehr als 600 

Mio. Euro als Großunternehmen angesehen 

werden. Die Interviewpartner sind als Manager 

und Abteilungsleiter der Bereiche Controlling 

und Produktion und als Controlling-Mitarbeiter 

mit dem Sonderthema Industrie 4.0 im Unter-

nehmen befasst und eignen sich deshalb be-

sonders als Experten. Die Befragung konzen-

trierte sich u. a. auf das Verständnis von Indus-

trie 4.0 in den unterschiedlichen Unternehmen, 

den Zusammenhang von Industrie 4.0 und Di-

gitalisierung sowie den Potentialen und Gefah-

ren, die darin gesehen werden. Vor allem inter-

essierte natürlich, welche Rolle der Controller in 

den Unternehmen hat und wie sich Industrie 

4.0 auf den Bereich Controlling und den 

Aufgabenträger Controller auswirkt. Die be-

fragten Unternehmen beschäftigten sich im 

Schnitt seit ca. ein bis drei Jahren mit dem 

Thema Industrie 4.0. Alle Experten gehen da-

von aus, dass sich das Thema in Zukunft aus-

weiten und intensivieren wird, weshalb sie sich 

verstärkt damit auseinandersetzen. 

Unternehmen und Industrie 4.0

Ein einheitliches Verständnis zu Industrie 4.0 

besteht allerdings nicht. Nur in einem Punkt 

besteht Übereinstimmung: Vernetzung 

stellt einen wichtigen Bestandteil der In-

dustrie 4.0 dar, die sowohl nach außen zu Lie-

feranten, Kunden und anderen Unternehmen 

entsteht, als auch nach innen zwischen den 

einzelnen Unternehmensbereichen. Nur durch 

die ganzheitliche Vernetzung sehen die Exper-

ten die Potentialausschöpfung der Industrie 4.0 

als gegeben an. Dazu ist es – vor allem, weil 

sich die Vernetzung neben der Mensch- zu 

Mensch- auch auf die Maschinen- und Produkt-

Verbindung bezieht – notwendig, die großen 

Datenmengen zu bewältigen. 

Im Zusammenhang mit Datenmengen versteht 

ein Befragter die Digitalisierung als Oberbegriff 

für den momentanen Veränderungsprozess, in 

dem Industrie 4.0 einen Baustein darstellt. Ein 

anderer Befragter hingegen sieht Industrie 4.0 

als Oberbegriff für die Bereiche Automatisie-

rung, Standardisierung, Digitalisierung und 

Vernetzung. Der Rest der Interviewpartner kon-

statiert, dass die Digitalisierung bereits vor 

Jahrzehnten eingesetzt habe und ohne die Ver-

fügbarkeit der Daten in digitaler Form die Pro-

zesse der Industrie 4.0 nicht genutzt werden 

könnten. Industrie 4.0 ist somit im Verständnis 

von sechs Interviewpartnern der Digitalisierung 

nachgelagert. 

Unterschiede je nach Branche

Experten der Produktionsbranchen sehen den 

Nutzen von Industrie 4.0 vor allem für die Ferti-

gung. Durch kollaborierende Roboter oder 

fahrerlose Transportsysteme erzielen diese Un-

ternehmen effizientere Prozesse. Die Experten 

der anderen Branchen sehen den Fokus von In-

dustrie 4.0 in der Quantität der Daten. Für sie 

bieten die hohen Datenmengen und deren Ana-

lyse wichtige, zur Entscheidungsfindung bei-

tragende Informationen, die in den Bereichen 

Forschung und Entwicklung sowie anderen Be-

reichen wie dem Controlling nutzbar sind. Ein 

Experte sieht in der Industrie 4.0 das Potential, 

Transparenz zu schaffen und somit komplexe 

Zusammenhänge besser analysieren zu kön-

nen. Dazu muss seiner Meinung nach die  

Qualifikation der betroffenen Arbeitnehmer für 

diese Analyse angemessen sein. 

Controlling/Controller und Industrie 4.0

Die Frage nach der Ausgestaltung des Control-

lings und der Aufgaben der Controller im Unter-

nehmen wurde von den Experten einheitlich 

beschrieben. Controller sind für die Planung, 

Zielsetzung, Zielfindung, Steuerung, Berichter-

stattung und Analysen, Finanzen sowie sons-

tige betriebswirtschaftliche Tätigkeiten zustän-

dig. Dazu nehmen sie Beratungs-, Informa-

tions-, Steuerungs-, Unterstützungs- oder Ser-

vicefunktionen ein. Sie gelten als Begleiter für 

Projekte oder Prozesse und haben dadurch Ein-

blick in verschiedene Unternehmensbereiche. 

Die Rolle des Controllers wird jedoch von 

jedem Experten anders gesehen: Genannt 

wurden Berater, Copilot, Lotse, Navigator, War-

Abb. 2: Herausforderungen für den Controller in der Industrie 4.0 – Praxissicht
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ner, Wächter, Sparringspartner und Finanzma-

nager. Industrie 4.0 betrifft laut Expertenmei-

nung auch den Bereich Controlling. Die neuen 

technischen Prozesse lassen große Datenmen-

gen entstehen. Das Controlling ist in diesem 

Sinne für die Aufbereitung und Nutzung von In-

formationen durch geeignete Systeme zustän-

dig und für die Anpassung der Prozesse verant-

wortlich. Den Controller betreffend ist ein Inter-

viewpartner der Meinung, dass Industrie 4.0 

keine Auswirkungen auf dessen Aufgaben oder 

Fähigkeiten hat. Offen zu sein und sich Verän-

derungen anzupassen gehöre zu den Grundein-

stellungen eines Controllers. Die anderen Ex-

perten wiederum sehen eine höhere IT-Affini-

tät, fundiertes Grundwissen zu den Unterneh-

mensprozessen und den erhöhten Umgang mit 

Informationssystemen sowie ein Verständnis 

des Wandels als Herausforderungen für den 

Controller an. Softskills, wie gute Kommunikati-

onsfähigkeiten, Einfühlungsvermögen oder per-

sönliche Vernetzung zählen zukünftig zu den 

Anforderungen, die an einen Controller in der 

Industrie 4.0 gestellt werden. Industrie 4.0 hat 

viel mit technischen Veränderungen zu tun, 

weshalb sich die Experten einig sind, dass die-

ses technische Verständnis genauso wie Analy-

sefähigkeiten wichtige Eigenschaften eines 

Controllers darstellen. 

Interpretation der Erkenntnisse

Seit sich das Controlling in Unternehmen als 

Führungsunterstützung etabliert hat, wandelt 

sich die Rolle des Controllers stetig. Mit jedem 

Veränderungsprozess geht auch eine Ver-

änderung der Controllerrolle einher. Die 

Entwicklung unterschiedlicher, vielleicht auch 

neuer Instrumente führt zu einer Verschiebung 

der Aufgabengebiete des Controllers. Heute 

wird der Controller als Berater des Manage-

ments angesehen, sowohl in der Literatur als 

auch in der Praxis. 

Industrie 4.0 ist ein Veränderungsprozess, der 

sich auf die Unternehmen und ihre Geschäfts-

modelle und damit auch auf die Arbeit des Con-

trollings und der Controller auswirkt. Wie die 

Befragung zeigt, sehen die Experten in der 

Industrie 4.0 einen Veränderungsprozess, 

der nicht verpasst werden darf, um konkur-

renzfähig zu bleiben. Diese Entwicklung führt 

neben der Vereinfachung von Prozessen und 

damit der Steigerung der Effizienz aber auch zu 

Herausforderungen für die Controller. Die be-

schriebenen Anforderungen an die Charakte-

ristika eines Controllers und seine Rolle im Un-

ternehmen werden durch die Industrie 4.0 be-

einflusst. Dabei geht es vor allem darum, dass 

der Controller in Zukunft noch stärker als bisher 

als Partner des Managements agieren muss. 

Die ihm zur Verfügung stehenden Daten müs-

sen angemessen analysiert und ausgewertet 

werden, um bei den neuen und komplexen The-

men im Industrie 4.0-Kontext die richtigen und 

für die Unternehmen zielführenden Entschei-

dungen treffen zu können. Das verlangt von 

Controllern vor allem ein zunehmendes 

technisches Verständnis sowie verstärkte 

Analysefähigkeiten. Nicht zu verachten sind 

demnach auch die Kommunikationsfähigkeiten, 

denn der Wandel kann nur dann im gesamten 

Unternehmen umgesetzt werden, wenn die 

Leistung des Controllings, welches alle Berei-

che verbindet, adäquat kommuniziert und die 

Angst vor Veränderungen genommen wird. 

Fazit

Wie die Befragung zeigt und auch die Beschäf-

tigung mit den bisherigen Publikationen, ist In-

dustrie 4.0 ein komplexes Konstrukt, das bisher 

noch nicht von allen Unternehmen gleicherma-

ßen angenommen wurde. Trotzdem bildet es ei-

nen in Zukunft wesentlichen Treiber für die 

Konkurrenzfähigkeit der Geschäftsmodelle und 

damit jedes einzelnen Unternehmensbereichs. 

Industrie 4.0 wird deshalb auch die Rolle 

des Controllers weiter in den Bereich des 

internen Beraters verschieben. Auch als 

Change Agent kann der Controller in Zukunft 

angesehen werden. Wenn die Industrie 4.0 als 

Revolution und damit als ein Veränderungspro-

zess wahrgenommen wird und der Controller 

als Aufgabe die Unterstützung von Prozessen 

innehat, dann wird er in Zukunft eine wichtige 

Rolle in diesem Prozess spielen. Damit Industrie 

4.0 im Unternehmen nicht nur in den Produk-

tions- und Fertigungsprozessen erfolgreich im-

plementiert wird, muss der Controller durch 

seine analytischen Fähigkeiten, kommunikati-

ves Geschick und technische Versiertheit das 

Unternehmen bei der Umsetzung unterstützen. 
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Aufgeblättert: Zitate und Leseproben 

Es geht darum, das Geschäft von der Zukunft her zu verstehen und 

nicht eine erfolgreiche Vergangenheit unreflektiert fortzuschreiben. – 

Aus: Stöger: Toolbox Digitalisierung, S. 2.

Bei jedem Controlling-Wandel und Veränderungsprozess konnten Verän-

derungen der Controlling-Rollen festgestellt werden. – Aus: Drerup: 

Controlling-Transformation, S. 313.

Die Informationsarchitektur bezeichnet den Prozess der strukturellen 

Gestaltung eines Informationsangebots. – Aus: Lobacher: Homepage, 

Blog und Co., S. 41.

Das führt zur Herausbildung von „Informationsfabriken“, in denen die 

Vielzahl hereinströmender Daten strukturiert, analysiert, zusammenge-

fasst und schließlich in individuellen Zwecken angepasste Informationen 

überführt wird. – Aus: ICV: Auf dem Weg zum Controlling 4.0, S. 79.

Eine Information ist erst dann vollständig, wenn man weiß, von wem sie 

stammt und wie der Informationsgeber zu seinen Ergebnissen gekom-

men ist. Fragen Sie sich immer, wem die Information etwas nützt und 

wie objektiv sie dann noch sein kann. – Aus: Kühn/Kühn: Handbuch 

Geldanlage, S. 190. 

Wie eine Botschaft übermittelt wird, ist sehr wichtig. Am besten 

kommt demjenigen, der überzeugt werden soll, ein aktiver Part bei der 

Verarbeitung der Information zu. So erhält man seine Aufmerksamkeit, er 

erfasst die Botschaft, erinnert sich an sie und wird dann aktiv. – Aus: 

Cash: Psychologie für Dummies, S. 202.

Im Allgemeinen gehen mögliche Verluste mit größerem Gewicht als mög-

liche Gewinne in das Entscheidungsverhalten ein. – Aus: Becker-Carus: 

Allgemeine Psychologie, S. 482.

Eine (…) Erkenntnis ist, dass Digitalisierung nicht nur Investition in 

Hard- und Software voraussetzt. Die weitaus größeren Herausforderun-

gen sind kultureller und organisatorischer Art. – Aus: Pollety/Blaeser-

Benfer: Digitalisierung, S. 294.

Technologie hat keine Ethik – aber eine Gesellschaft ohne Ethik ist zum 

Scheitern verurteilt. – Aus: Leonhard: Technology vs. Humanity, S. 159.

Werte müssen gelebt und gemeinsam erlebt werden. – Aus: Blessin/

Wick: Führen und führen lassen, S. 330.

Die Integrität und die ethischen Werte in einem Unternehmen werden 

z. B. durch folgende Anreize und Versuchungen beeinflusst: Druck zur  

Erreichung unrealistischer Ziele, Prämien abhängig von außergewöhnlich 

hohen Leistungen, Möglichkeit unangemessene Aktivitäten leicht zu ver-

bergen. – Aus: Bungartz: Interne Kontrollsysteme (IKS), S. 22.
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Auf ein Wort 

„Beim Lesen guter Bücher wächst die Seele empor.“ (Voltaire) 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit der vorliegenden 222. Ausgabe erscheint das Literaturfo-

rum nun schon volle 37 Jahre, hat sozusagen Geburtstag. 

Herzlichen Dank an alle – an die Herausgeber und die Kolleginnen 

in der Redaktion und ganz besonders an meine Leserinnen und 

Leser –, die diesen gemeinsamen Weg ermöglicht haben. 

Ich möchte Sie wieder einmal auszugsweise anhand aktueller 

Fach- und Sachbücher 

 · über die aktuelle Fachdiskussion informieren und orientieren, 

 · auf Hilfen für fachliche und persönliche Themen und Aufgaben 

hinweisen, 

 · sowie Impulse zum Mitreden und Mitdenken geben.

Inhaltsüberblick:

 · Mitgliederforum: ICV- und RMA-Mitglieder als Buchautoren 

 · Aufgeblättert: Zitate und Leseproben 

 · Rezensionen 

 - In der Debatte

 - Controlling zwischen Status quo und quo vadis

 - Risikomanagement, Compliance, IKS

 - Digitalisierung 

 - Führungsfragen: Erfolge sichern, Fehler vermeiden 

 - Persönliche Themen und Kompetenzen 

 · Medien-ABC: Der neue Duden – zwei bedeutsame Fragen

 · Zu guter Letzt 

Mitgliederforum: ICV- und RMA-Mitglieder als Buchautoren 

Gleißner, Werner: Grundlagen des Risikomanagements, 3. Auflage;

Schmidt, Walter / Steinke, Karl-Heinz: Auf dem Weg zum Con-

trolling 4.0 (Herausgeber: Internationaler Controller Verein).

Wir gratulieren! Wir empfehlen diese Titel Ihrer Aufmerksamkeit.

Foto: Karl-Heinz Geyer
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Leonhard, Gerd

Technology vs. Humanity  
Unsere Zukunft zwischen Mensch und Maschine 
München: Vahlen 2017 – 229 Seiten, € 19,80 

Das Buch 

Gerd Leonhard ist ein weltweit bekannter 

Futurist und Berater, Referent und Autor, 

Näheres u. a. unter: www.techvshuman.

com (letzter Aufruf 11.8.17). Der Titel wurde 

von Tim Cole übersetzt. Das Buch wirft  

einen kritischen Blick auf die möglichen  

Folgen des digitalen Wandels.

Die Themen

Ein Vorwort für die Zukunft – Technik oder 

wir – Die Megashifts – Die automatisierte 

Gesellschaft – Das Internet für unmensch-

liche Dinge – Von magisch zu manisch zu toxisch – Digitale Fettsucht: die 

neue Epidemie – Vorsehen vs. Vorpreschen – Glück ist kein Algorithmus 

– Digitale Ethik – 2030: Himmel oder Hölle? – Zeit für Entscheidungen.

Mein Resümee

Der Band gibt einen breiten Themenüberblick über die möglichen weite-

ren Entwicklungsschritte der Digitalisierung und deren denkbare Folgen. 

Ein scharfsinniger Problemaufriss verbindet sich mit einer Aufforderung 

zur engagierten Debatte über das, was möglicherweise auf uns zu-

kommt. Kritisch und pointiert setzt sich der Autor mit diesem komplexen 

Themenkreis auseinander. Beispielsweise spricht er von der digitalen 

Fettsucht als Ausdruck der wachsenden digitalen Abhängigkeit, um-

schreibt die Entwicklung mit „Big Tech“, wirbt für ein „Team Human“, 

warnt vor der Macht der Algorithmen oder macht auf ethische Probleme 

aufmerksam. Leonhard schreibt recht argumentativ, beispielsweise bringt 

er „Fünf neue Menschenrechte für das Digitalzeitalter“ oder „Neue mög-

liche Grundprinzipien“ für den Umgang mit der digitalen Zukunft in die 

Diskussion. Das Buch ist keine leichte Kost, es stellt Anforderungen, er-

fordert das Hineindenken in vielschichtige Themen, verlangt die Ausein-

andersetzung mit spezifischen Begriffen und oft auch neuen Sachlagen 

und komplizierten Zusammenhängen. Der Nutzen dieser Veröffentlichung 

liegt in der Auseinandersetzung mit der Frage, wie sich die digitale 

Entwicklung besser lenken, steuern und nutzen lässt. Der Prozess 

des Nachdenkens wird angestoßen, beflügelt und inhaltlich untermauert. 

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt 11.08.17 aufgerufen): URL 

http://www.vahlen.de/productview.aspx?product=20649158&context=2 

Controlling zwischen Status 
quo und quo vadis

Drerup, Bianca

Controlling-Transformation 
Management des Wandels in Controlling-Organisationen

Hamburg: Kovac 2017 – 381 Seiten, € 99,80 

Der wichtigste Praxistest für das Risikomanagement besteht zunächst 

darin, festzustellen, ob die eingetretenen Planabweichungen auf im Vorn-

hinein bekannte Risiken zurückgeführt werden können. – Aus: Gleißner: 

Grundlagen des Risikomanagements, S. 525. 

Fehler im System zu betrachten, bedeutet, den Fehler in seinen Verstri-

ckungen zu sehen. Fehler haben meist individuelle und kollektive Kom-

ponenten. – Aus: Aus Führungsfehlern lernen, S. 225.

Eine Schwierigkeit ist aber tatsächlich die Frage nach Macht und Auto-

rität, zum Beispiel strahlt eine Zahl auf einem Computerbildschirm 

immer eine gewisse Autorität aus. – Aus: Könneker: Unsere digitale 

Welt, S. 82.

Menschen nehmen ästhetische Designs als nützlicher und verständli-

cher wahr, als solche mit mangelnder Ästhetik – egal, ob sie tatsächlich 

nützlicher oder verständlicher sind. – Aus: Nussbaumer Knaflic: Story-

telling mit Daten, S. 123.

Bei der Anbahnung des Arbeitsverhältnisses ist insbesondere das Allge-

meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu beachten. Es greift in fast 

alle Bereiche der Personalarbeit ein und stellt hohe Anforderungen an den 

Arbeitgeber. – Aus: Muschiol: Praxiswissen Arbeitsrecht, S. 37.

Bei der Compliance-Verantwortung handelt es sich um ein modernes 

Verständnis der allgemein anerkannten Legalitäts- und Legalitätskont-

rollpflicht des Vorstandes, bei dem präventive Aspekte stärker berück-

sichtigt werden. – Aus: Kordt: Die Untersuchung von Compliance-Ver-

stößen, S. 231.

Wenn es um Personalfragen geht, vertrauen immer mehr Unternehmen 

auf das Assessment-Center. – Aus: Püttjer/Schnierda: Training Assess-

ment-Center, S. 11.

Inzwischen liegen zahlreiche wissenschaftlich fundierte Studien vor, die 

den Einfluss von Unternehmenskultur auf verschiedene Bereiche des 

Unternehmenserfolgs belegen. – Aus: Felfe/van Dick: Handbuch der Mit-

arbeiterführung, S. 57.

Rezensionen 

In der Debatte: Unsere Zukunft 
zwischen Mensch und Technik

Die digitale Debatte ist viel von Chancen bestimmt, im geringeren Umfang 

von Risiken und relativ wenig von Verantwortung, bewusster Steuerung 

und Beeinflussung. Daher ein Titel, der den digitalen Wandel aus einer 

anderen Perspektive betrachtet.
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Buch beiträgt. Im Kern geht es darum, Informationen durch den Einsatz 

von Geschichten zu vermitteln. Das Buch ist aus dem Amerikanischen 

übersetzt von Mike Kauschke.

Die Themen

Einführung – Kontext ist wichtig – Auswahl einer effektiven Darstellung – 

Wirrwarr ist Ihr Feind – Aufmerksamkeit des Publikums lenken – Wie ein 

Designer denken – Modellgrafiken – Lektionen im Geschichtenerzählen – 

Prozess des Storytelling mit Daten als Ganzes – Fallstudien – Schluss-

gedanken.

Mein Resümee

„Mit Daten Geschichten erzählen“ ist die Aufforderung dieser Veröf-

fentlichung. Zunächst geht es um den Rahmen der Darstellung und Ver-

mittlung (wer, was, wie, wozu). Es folgen Überlegungen zur angemessen 

visuellen Aufbereitung sowie zur kritischen Korrektur. Es schließen sich 

Ansätze zur Beeinflussung der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmung 

an. Das Konzept „Geschichtenerzählen“ mit Erzählstruktur und verschie-

denen Methoden zur Umsetzung wird in einem eigenen Kapitel nahege-

bracht. Vier Fallstudien und Schlussgedanken beschließen die Veröffent-

lichung. Das Buch ist übersichtlich und recht lesefreundlich gestaltet, ver-

ständlich und praxisnah geschrieben. Beispiele und Abbildungen veran-

schaulichen und verdeutlichen die Ausführungen. Die Autorin bietet kein 

völlig neues Konzept, aber viele nützliche Hinweise und Empfeh-

lungen, die im Ganzen die Visualisierung von Daten und deren Kom-

munikation optimieren können. Insgesamt regt das Buch an, den Pro-

zess der Visualisierung von Daten zu überdenken mit dem Ziel „erzählen 

Sie Ihre Geschichten mit Daten“. 

Verlagspräsentation mit überprüften Leseproben: URL http://www.

vahlen.de/productview.aspx?product=17580987 (zuletzt aufgerufen am 

08.07.2017)

Internationaler Controller Verein (Hrsg.)

Auf dem Weg zum Controlling 4.0  
Leitfaden für Controlling im Wandel

Freiburg: Haufe 2017 – 84 Seiten, € 24,80 

Das Buch 

Unter der Schriftleitung von Dr. Walter 

Schmidt, Unternehmensberater und Exe-

cutive Adviser des Vorstands, und Karl-

Heinz Steinke, ICV-Vorstandsmitglied 

und ehemaliger Leiter des Konzerncon-

trollings der Deutschen Lufthansa AG, 

veröffentlicht der ICV diesen Leitfaden. 

Siegfried Gänßlen, ICV-Vorsitzender, um-

schreibt die Zielsetzung dieser Publikati-

on im Geleitwort wie folgt: „Mit diesem 

Leitfaden will der ICV (…) vorhandene 

Grundlagen modernen Controllings darstellen sowie einige sich heute be-

reits abzeichnende Trends auf dem Weg zum Controlling 4.0 aufzeigen.“

Die Themen 

Das Controllingfundament des ICV – Grundsatzpositionen von ICV und 

IGC – Stufen des Controllings – Auf dem Weg zum Controlling 4.0 – Die 

neue Rolle des Controllers – Zusammenfassung und Ausblick.

Das Buch 

Der Titel erscheint als Band 151 der Reihe 

Schriften zum Betrieblichen Rechnungs-

wesen und Controlling. Die vorliegende Ar-

beit beruht auf der Dissertation der Autorin 

während ihrer Tätigkeit als wissenschaft-

liche Mitarbeiterin an der Universität Duis-

burg-Essen. Das Ziel der Untersuchung 

wird wie folgt definiert: „Wie ist Control-

ling-Transformation im Zentralcontrolling 

ausgeprägt und was sind die relevanten  

situativen Kontextfaktoren?“

Die Themen 

Einleitung und Zielsetzung – Controlling-Funktion – Transformatorische 

Veränderungen – Vorstudie zur Controlling-Transformation – Fallstudien 

zur Controlling-Transformation – Fazit und Ausblick.

Mein Resümee 

Veränderungen und Umgestaltungen sind charakteristische Kennzeichen 

unserer Zeit. Insofern ist der Wandel von Controlling-Organisationen ein 

aktuelles und relevantes Thema. Inhalt, Aussagen und Stil entsprechen 

einer wissenschaftlichen Abhandlung. Die Untersuchung arbeitet den 

Gesamtzusammenhang von Transformationsprozessen im Control-

ling auf. Dabei kommen zahlreiche Modelle und Methoden zum Einsatz, 

werden vielfältige theoretische Überlegungen angestellt. Ein wesentliches 

Element dieser Veröffentlichung liegt in der Verbindung theoretischer Er-

kenntnisse mit empirischen Ergebnissen, wozu vier umfassende Fallstu-

dien beitragen. Aus der Vorgehensweise bei diesen Fallstudien lassen 

sich Anregungen gewinnen. Insbesondere die Protokollauszüge bieten ei-

nen direkten Zugang zur Praxis und vermitteln die Problemstellung aus 

praktischer Sicht. Das Buch bietet Impulse, wie das Management von 

Transformationsprozessen gestaltet werden kann und welche Einfluss-

größen zu beachten sind. Insgesamt eine erkenntnisreiche Veröffent-

lichung, die sich aber Praktikern nicht leicht erschließt. 

Nussbaumer Knaflic, Cole

Storytelling mit Daten  
Die Grundlagen der effektiven Kommunikation  
und Visualisierung mit Daten

München: Vahlen 2017 – 226 Seiten, € 34,–

Das Buch

Cole Nussbaumer Knaflic ist spezialisiert 

auf die effektive Darstellung von quantitati-

ven Informationen. Dem Vernehmen nach 

arbeitet sie weltweit für namhafte Organi-

sationen. Das Storytelling (deutsch: Ge-

schichten erzählen) ist eine Methode, 

die sich seit einiger Zeit verstärkt ver-

breitet, insbesondere im Journalismus, in 

Marketing, PR und Werbung. Die Einsatz-

felder dehnen sich aus, wozu auch dieses 
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Risiko umfang im Unternehmen zu schaffen und Entscheidungen unter 

Un sicherheit durch die Unternehmensführung zu unterstützen“. Gleißner 

verfolgt einen integrativen Ansatz zu Risikomanagement, Controlling und 

wertorientierter Unternehmenssteuerung. Aus dieser Sicht sind Manage-

mentsysteme zu verknüpfen und zu verbinden, damit Chancen und Risi-

ken bei der Entscheidungsvorbereitung fundiert berücksichtigen werden 

können. Das Buch behandelt diese Idee eines ganzheitlichen Manage-

ments von Risiken ausführlich – und mit viel Engagement des Autors. 

Dazu wird umfangreiches Fakten-, Methoden- und Beurteilungswissen 

eingebracht. Vielfältige Hinweise und Beispiele ergänzen die Darlegun-

gen, veranschaulichen und verdeutlichen das Konzept. Thematisiert wird 

sowohl der Aufbau und die Ausgestaltung des Risikomanagement-

systems als auch die Nutzung der Risikoinformationen. Das Buch  

beruht sowohl auf theoretischen Erkenntnissen als auch auf praktischen 

Erfahrungen. Es richtet sich neben Dozenten und Studierenden vor allem 

an Fach- und Führungskräfte kapitalmarktorientierter und größerer mit-

telständischer Unternehmen. Sieben Anhänge und eine Begleit-CD ent-

halten umfangreiches Zusatzmaterial. 181 Abbildungen sowie zahlreiche 

Tabellen illustrieren den Text, 1.163 Fußnoten erläutern und belegen die 

Ausführungen, die klare Strukturierung, die lesefreundliche Textgestal-

tung und kapitelbezogenen Impulsfragen erhöhen den Gebrauchswert. 

Die Begleit-CD enthält vielfältiges Material, insbesondere Checklisten, 

Excel-Tools und eine Software zur Risikoanalyse und Risikoüberwachung. 

Der testweise Zugriff sowie die Sicherheitsüberprüfung verliefen erfolg-

reich (Stand 15.07.17). Insgesamt ein maßgebendes Standardwerk. 

Verlagspräsentation mit überprüften Leseproben (Letzter Aufruf am 

15.07.17). URL: http://www.vahlen.de/productview.aspx?product=14436818 

Kordt, Philipp

Die Untersuchung von Compliance-Verstößen  
Zusammenwirken und Wahrnehmung eigenständiger  
Verantwortung von Vorstand und Aufsichtsrat 
Baden-Baden: Nomos 2016 – 256 Seiten, € 69,–

Das Buch

Die vorliegende Arbeit wurde von der Uni-

versität Münster 2016 als Dissertation 

angenommen. Sie erscheint als Band 61 

der Schriften zum Gesellschafts-, Bank- 

und Kapitalmarktrecht.

Die Themen 

Einleitung – Spezialgesetzliche Compli-

ance-Vorschriften und ihre Ausstrah-

lungswirkung – Die aktienrechtlichen 

Compliance-Pflichten des Vorstandes – 

Die aktienrechtlichen Compliance-Pflichten des Aufsichtsrats – Möglich-

keiten und Grenzen der Kooperation bei Compliance-Untersuchungen – 

Zusammenfassung.

Mein Resümee

Diese wissenschaftliche Abhandlung beleuchtet Spezialthemen. Der 

Schwerpunkt der Veröffentlichung liegt auf der Analyse aktienrecht licher 

Mein Resümee 

Der Band skizziert das Controlling-Verständnis des ICV, gibt einen 

Überblick über wesentliche ICV- und IGC-Dokumente und deren Aussa-

gen, beschreibt die Entwicklung der Kernaufgaben des Controllings, fasst 

wichtige controlling-relevante Trends zusammen und behandelt neue An-

forderungen an Controller und Controlling. Die Autoren verbinden nach ei-

nem kurzen Rückblick Gegenwart und voraussichtliche Zukunft des Con-

trollings, hier in Anlehnung an Industrie 4.0 und Arbeit 4.0 „Control-

ling 4.0“ genannt. Die zentrale Botschaft: Wir befinden uns in einem dy-

namischen Wandel, Controlling wird durch die Digitalisierung 

grundlegend verändert. Auf etwa 20 Seiten erfolgt eine Auseinander-

setzung mit diesen vielfältigen Modifikationen: Veränderungen im Um-

gang mit Daten und in den Prozessen, aber auch in Führung und Verhal-

ten. Der Text ist tief strukturiert, durch einige Abbildungen und Tabellen 

aufgelockert sowie durch Lese- und Orientierungshilfen, z. B. Randbe-

merkungen und Hervorhebungen, lesefreundlich gestaltet. Insgesamt 

vermittelt der Leitfaden 1. einen kompakten Überblick über den Stand des 

modernen Controllings in Anlehnung an die Betrachtungsweise des ICV, 

und 2. werden Anhaltspunkte und erste Hilfen zur digitalen Veränderung 

des Controllings angeboten.

Verlagspräsentation mit überprüfter Leseprobe (zuletzt am 22.07.17 

aufgerufen): URL https://shop.haufe.de/prod/auf-dem-weg-zum-control-

ling-40#tabs

Risikomanagement, Compliance, IKS 

 

Gleißner, Werner

Grundlagen des Risikomanagements 
Mit fundierten Informationen zu besseren Entscheidungen 
3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2017 
München: Vahlen 2017 – 605 Seiten einschließlich CD-ROM,  
fester Einband € 55,– 

Das Buch 

Prof. Dr. Werner Gleißner ist Vorstand der 

FutureVaulue Group AG und Honorarpro-

fessor für Betriebswirtschaftslehre, insb. 

Risikomanagement, an der Technischen 

Universität Dresden. Eine umfassende und 

bedeutende Veröffentlichung zum Risiko-

management.

Die Themen

Die Welt der Chancen und Gefahren – Un-

ternehmensstrategie, Risikopolitik und Risikokultur – Risikoanalyse –  

Risikoaggregation – Risikobewältigung und Risikosteuerung – Risiko-

informationen – Risikoüberwachung – Zusammenfassung – Anhang.

Mein Resümee

„Jedes Management ist auch Risikomanagement“ lautet die Kernaussage 

dieser Neuauflage. Risikomanagement im Sinne dieser Veröffentlichung 

ist „ein System, das insgesamt dazu beiträgt, Transparenz über den 
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Die Themen

Einleitung – Rahmenwerk für ein Internes 

Kontrollsystem – Beurteilung der Wirksam-

keit des Internen Kontrollsystems (IKS) durch 

den Aufsichtsrat – Zusammenfassung.

Mein Resümee

Ziel dieses Buches ist es, dem Aufsichtsrat 

die vom Gesetzgeber geforderten Kenntnis-

se interner Kontrollverfahren zu vermitteln 

sowie eine Anleitung und praktische Ar-

beitshilfe zu geben, wie die Wirksamkeit des IKS beurteilt werden kann. 

Die Ausführungen sind vielfach allgemeiner und grundsätzlicher Natur, 

sodass eine breitere Zielgruppe angesprochen wird. Das Buch ist recht 

anwendungsorientiert und praxisnah. 14 Tabellen fassen wesentliche 

Aussagen übersichtlich zusammen. Mehrere Abbildungen veranschauli-

chen Zusammenhänge und komplexe Sachverhalte. Die Veröffentlichung 

macht das Thema verständlich und greifbar.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Inhaltsverzeichnis) zum Stand 

15.08.17: URL: http://www.esv.info/978-3-503-17122-4

Digitalisierung 

 

Stöger, Roman

Toolbox Digitalisierung 
Vorsprung durch Vernetzung

Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2017 – 154 Seiten, € 19,95 /  
E-Book € 19,95 

Das Buch 

Prof. Dr. Roman Stöger ist Professor 

für strategisches Management an der 

FH Kufstein und Associate im Malik 

Management Zentrum St. Gallen. 

Dieses Buch setzt sich zur Aufgabe, 

Hinweise und Werkzeuge für die Um-

setzung der Digitalisierung anzubieten.

Die Themen

Das Szenario für die Digitalisierung entwerfen – Eine Digitalisierungs-

agenda entwickeln – Die digitale Organisation produktiv machen – Eine 

Kultur der digitalen Veränderung herstellen – Eine rasche Umsetzung  

sicherstellen.

Mein Resümee

Das Buch beginnt mit einem ausführlichen Vorwort und einigen Verzeich-

nissen. Dabei ist die Gegenüberstellung „Alte Welt vor der Digitalisie-

rung“ und „Neue Welt durch die Digitalisierung“ recht aufschlussreich, 

ebenso die Auswertung der „Aussagen des Managements“. Im Mittel-

punkt steht nicht die Digitalisierung, sondern die Umsetzung und Nut-

zung der Digitalisierung, daher sind auch „Umsetzungsstärke“ und 

„Veränderungsfähigkeit“ wesentliche Stichworte, aber auch Transforma-

tion, Kundennutzen, Produktivität, Vernetzung, Tempo und Resultat sind 

sinntragende Worte der Publikation. Beispiele und eine empirische Stu-

Compliance-Pflichten von Vorstand und Aufsichtsrat und deren Kooperation 

bei der Wahrnehmung der Compliance-Verantwortung. Der Band spricht  

Interessenten an, die sich für Studium, Praxis etc. vertiefend und grund-

sätzlich mit den hier behandelten Fragen befassen wollen. Neben einigen 

betriebswirtschaftlichen Aspekten geht es vor allem um Rechtsfragen. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe (nur Inhaltsverzeichnis) zum Stand 

15.08.17. URL: http://www.nomos-shop.de/Kordt-Untersuchung-Com-

pliance-Verst%c3%b6%c3%9fen/productview.aspx?product=28177

 

Behringer, Stefan

Compliance für Aufsichtsräte  
Grundlagen – Verantwortlichkeiten – Haftung 
Berlin: ESV 2016 – 157 Seiten, € 29,95 / E-Book € 29,99 

Das Buch 

Stefan Behringer ist Professor für Betriebs-

wirtschaftslehre, insbesondere Controlling 

und Corporate Governance, an der NORD-

AKADEMIE, Hochschule der Wirtschaft in 

Elmshorn und Hamburg. Der Band er-

scheint in der Reihe „Edition Governance“ 

und befasst sich in 18 Kapiteln näher mit 

der Themenstellung.

Die Themen (gekürzt) 

Was ist und was bedeutet Compliance? – Wie hängen Corporate Gover-

nance, Risikomanagement, Internes Kontrollsystem und Compliance zu-

sammen? – Welche Compliance-Risiken gibt es? – Welche Instrumente 

stehen dem Compliance-Management zur Verfügung? – Stiftet Compli-

ance-Management einen wirtschaftlichen Nutzen?

Mein Resümee

Der vorliegende Band gibt einen Überblick über den State of the Art des 

Compliance-Managements. Die tief strukturierte Darstellung greift zahlrei-

che Compliance-Aspekte auf. Zahlreiche Kapitel befassen sich allgemein mit 

Compliance-Themen, etwa drei Kapitel behandeln spezifische Compliance-

Themen des Aufsichtsrats. Hervorzuheben ist die hohe Praxisorientierung, 

die fragende und beispielgebende Themenbehandlung. Das Schlusskapitel 

enthält eine nützliche Checkliste „Welche Fragen sollte der Aufsichtsrat 

stellen?“. Auf die Illustration der Ausführungen wird weitgehend verzichtet. 

Insgesamt ein aussagekräftiger und nützlicher kompakter Leitfaden.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Vorwort und Inhaltsverzeichnis) 

zum Stand 15.08.17 – URL: http://www.esv.info/978-3-503-17058-6

 

Bungartz, Oliver

Interne Kontrollsysteme (IKS) 
Basiswissen für den Aufsichtsrat

Berlin: ESV 2017 – 129 Seiten, € 29,95 / E-Book € 29,99 

Das Buch 

Dr. oec. Oliver Bungartz ist CIA, CISA, CFE, CGAP, CCSA, CISM, Berater, 

Autor usw. Der Band erscheint in der Reihe „Edition Governance“ und be-

fasst sich mit den Grundlagen des Internen Kontrollsystems IKS.
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Blaeser-Benfer, Andreas / Pollety, Wolfgang (Hrsg.)

Digitalisierung 
Betriebliche Handlungsfelder der Unternehmensentwicklung 
Frankfurt: Frankfurter Allgemeine 2017 – 307 Seiten,  

Buch mit festem Einband, € 29,90 

Das Buch 

Dr. Andreas Blaeser-Benfer ist stellver-

tretender Leiter des Fachbereichs „Un-

ternehmensentwicklung und Fachkräfte-

sicherung“ beim RKW Rationalisierungs- 

und Innovationszentrum der Deutschen 

Wirtschaft e. V. Wolfgang Pollety ist  

Geschäftsführer des RKW Rationali-

sierungs- und Innovationszentrum der 

Deutschen Wirtschaft e. V. und des RKW 

Kompetenzzentrums. Die Herausgeber 

werden von zahlreichen Mitautoren unterstützt. Das Buch erscheint als 

Band V der RKW-Reihe „Mittelstand im Fokus“.

Die Themen

Digitalisierung: Bricht ein neues Zeitalter an? – Handlungsfeld Inno  - 

va tionsstrategie – Handlungsfeld Produktion – Handlungsfeld digitale  

Geschäftsprozesse – Handlungsfeld digitale Geschäftsmodelle – Hand-

lungsfeld Arbeit, Beschäftigung und Führung – Handlungsfeld Daten-

sicherheit – Ausblick.

Mein Resümee

Verschiedene Autoren befassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven 

in Fach- und Praxisbeiträgen mit der Digitalisierung. Auf diese Weise wer-

den vielfältiges Wissen, Erkenntnisse und Erfahrungen sowie vielgestal-

tige Anregungen vermittelt. Der Band verbindet Status quo und quo vadis. 

Es wird ein Handlungsgerüst für den erfolgreichen Umgang mit den Her-

ausforderungen der Digitalisierung skizziert (sechs Handlungsfelder). An-

wendungs- und Umsetzungsfragen stehen ebenso im Vordergrund wie 

die möglichen Folgen der Digitalisierung. Die zahlreichen Praxisbeispiele 

erhöhen den Praxisbezug. Diese Beiträge vermitteln auf unterschiedliche 

Weise die Sicht der jeweiligen Autoren. Zahlreiche Tabellen und Abbildun-

gen veranschaulichen und verdeutlichen die Ausführungen, vereinzelt ist 

die Lesbarkeit nicht ganz optimal. Das Buch kann – vor allem in mittel-

ständischen Unternehmen – Anstöße geben zur schrittweisen Steigerung 

des digitalen Reifegrades. Es vermittelt Digitalisierung zum Verstehen und 

zum Anfassen. 

Verlagspräsentation mit überprüfter Leseprobe (zuletzt am 27.07.17 auf-

gerufen). URL: http://www.fazbuch.de/buecher/wirtschaft/digitalisierung

Lobacher, Patrick

Homepage, Blog und Co.:  
Der beste Weg zur eigenen Website
Berlin: Stiftung Warentest 2017 – 175 Seiten, € 16,90 

Die Themen: Bevor Sie loslegen – Die eigene Webseite bei Facebook – 

Die eigene Webseite in fünf Minuten – Konzeption einer Webseite – Das 

richtige Hosting finden und einrichten – Eine Webseite mit WordPress  

die erhöhen die Aussagekraft. Die einzelnen Kapitel werden überwie-

gend in der Anordnung einer Tabelle vermittelt, oft auch im Stil einer 

Checkliste dargestellt. Dadurch ergibt sicht ein vortrefflicher thematischer 

Überblick über relevante Digitalisierungsthemen. Die Darstellungen sind 

recht prägnant und aussagekräftig, aber in der inhaltlichen Tiefe be-

grenzt. Die übersichtliche, farbige Darstellung fördert die Lesbarkeit und 

Verständlichkeit. Das Buch kann helfen beim Einstieg in Fragen und Ziele 

der Digitalisierung und der Formulierung einer digitalen Agenda. Ebenso 

bei der kritischen Prüfung des Unternehmens und bei der Ausformung 

des betrieblichen Vorgehens. 

Verlagspräsentation mit überprüftem Blick ins Buch (Stand 03.07.2017): 

URL: https://shop.schaeffer-poeschel.de/prod/toolbox-digitalisierung

Könneker, Carsten (Hrsg.)

Unsere digitale Zukunft 
In welcher Welt wollen wir leben? 

Heidelberg: Springer 2017 – 283 Seiten, € 14,99 / E-Book € 9,99 

Das Buch 

Der Herausgeber, Carsten Könneker, ist 

Chefredakteur von Spektrum der Wissen-

schaft, spektrum.de sowie Gehirn&Geist. 

Er wird von zahlreichen Mitautoren unter-

stützt. Das Buch greift das „Digital-Mani-

fest“ auf und führt diese Debatte durch 

Fachbeiträge und Interviews weiter.

Die Themen

Das Digital-Manifest, z. B. Technik braucht 

Menschen, die sie beherrschen – Die  

Debatte über das Digital-Manifest, z. B. 

Fukushima der künstlichen Intelligenz – Privatsphäre, Transparenz und 

Datensicherheit, z. B. Vertraulichkeit ist machbar – Digitalisierung des  

Alltags und Menschenbild, z. B. Angriff auf Stromnetz.

Mein Resümee

In diesem Buch geht es um das Grundsätzliche der Digitalisierung sowie 

um Grundsatzerklärungen der beteiligen Experten und Autoren. Der Band 

blickt in ausgewählte Themenfelder, insbesondere auf die Politik, die Ge-

sellschaft und auf den Einzelnen. Damit erfolgt eine breite und facetten-

reiche Betrachtung. Insofern unterscheidet sich der Titel von zahlreichen 

ähnlichen Veröffentlichungen. Dabei geht es vor allem um die digitale 

Entwicklung und um die tatsächlichen und möglichen Auswir-

kungen und Konsequenzen der Digitalisierung. „In was für eine Zu-

kunft wird es uns leiten oder gar katapultieren?“, fragt der Herausgeber. 

In Beiträgen und Interviews, die sich in ihrer Form, Länge und Aussage-

kraft unterscheiden, wird deutlich, wie sehr die Digitalisierung unser be-

rufliches, persönliches und gesellschaftliches Leben verändert. Das Buch 

kann kein abgeschlossenes Bild der digitalen Welt von morgen vermitteln, 

aber Skizzen möglicher Veränderungen. Ein Buch für Leser, die sich 

grundsätzlich und tiefergehend mit der Digitalisierung befassen wollen.

Verlagspräsentation mit überprüften Leseproben (Abruf am 12.07.17): 

URL: http://www.springer.com/de/book/9783662538357#aboutBook
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zahlreiche Infokästen und Checklisten) erleichtern die Aufnahme des In-

halts. Der Zugriff ist über das Inhaltsverzeichnis und die tiefe Struktur 

möglich, ein Stichwortverzeichnis wird nicht angeboten. Das Buch gibt ei-

nen fundierten Überblick über ausgewählte führungsrelevante Themen, 

informiert über nützliche wissenschaftliche Erkenntnisse, vermittelt viel-

fältige Anregungen. Die anspruchsvolle Veröffentlichung kann insgesamt 

zur Verbesserung der Mitarbeiterführung und Steigerung des Füh-

rungserfolgs beitragen.

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt 12.08.17 aufgerufen) – 

URL: http://www.springer.com/de/book/9783642550799#otherversion 

=9783642550812

Schneider, Armin

Aus Führungsfehlern lernen  
Impulse für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter  
und Führungskräfte in Non-Profit-Organisationen

Regensburg: Walhalla 2017 – 248 Seiten, € 29,– / E-Book € 20,99 

Das Buch 

Prof. Dr. Armin Schneider hat die Profes-

sur für Management und Forschung an 

der Hochschule Koblenz inne. Ein Leit-

faden für den Umgang mit Führungsfeh-

lern in den Unternehmen. Non-Profit-

Unternehmen werden speziell angespro-

chen, die Ausführungen lassen sich zu 

einem wesentlichen Teil auf alle Unter-

nehmen übertragen.

Die Themen

Führung und Fehler, z. B. Überzeugungen 

und Haltungen – Fehlerquellen und ihre 

Überwindung, z. B. Fehler im System – 

Folgerungen, z. B. Verstrickungen betrachten.

Mein Resümee

Das Buch will Führungskräfte, Mitarbeiter und Unternehmen unterstüt-

zen, mit Fehlern konstruktiv umzugehen, sie zu erkennen, möglichst zu 

vermeiden und zu überwinden. Der erste Teil betrachtet Fehler im Zusam-

menhang mit Führung und deren Bedingungen in grundsätzlicher Weise. 

Der zweite Teil befasst sich konkret und praxisnah mit ausgewählten Bei-

spielen, die wie folgt kategorisiert werden: 1. Fehler in den Rahmenbedin-

gungen, 2. Fehler im Führungshandeln, 3. Persönliche Eigenschaften als 

Fehlerquellen. Die Bearbeitung erfolgt einheitlich strukturiert nach die-

sem Schema: Phänomen, Analyse, Überwindung, Chancen, Lern- und 

Handlungspotenziale. Der dritte Teil leitet aus den gewonnenen Erkennt-

nissen Vorschläge und Forderungen ab. Die Überlegungen münden in 

eine Gesamtschau „Lernen aus Führungsfehlern“. Der Autor systemati-

siert Fehler und Fehlerquellen, gibt Anregungen zur Reflexion und zum 

konstruktiv-kritischen Umgang mit Führungsfehlern. Die Lern- und 

Handlungspotenziale werden aus unterschiedlichen Perspektiven be-

leuchtet: aus der Perspektive der Führungskraft, der Mitarbeiter sowie 

der Organisation. Daraus ergibt sich ein Gesamtbild mit wechselseitigen 

erstellen – Erste Schritte mit HTML – 

Marketing und SEO – Rechte im Netz.

Mein Resümee: Ein Ratgeber für Einstei-

ger mit kompaktem Themenüberblick 

über die wesentlichen Fragestellungen. 

Nähere Empfehlungen zur geeigneten 

Vorgehensweise, z. B. durch Fragen und 

Checklisten. Viele Abbildungen und 

Screenshots veranschaulichen die Aus-

führungen. Das lesefreundliche Layout 

erhöht den Gebrauchswert. 

Überprüfter Blick ins Buch (Stand 7.7.17) – URL: https://www.test.de/

shop/multimedia/homepage-blog-und-co-sp0486/

Führungsfragen:
Erfolge sichern, Fehler vermeiden 

Felfe, Jörg / van Dick, Rolf (Hrsg.) 

Handbuch Mitarbeiterführung  
Wirtschaftspsychologisches Praxiswissen  
für Fach- und Führungskräfte 
Berlin: Springer 2016 – 364 Seiten, gedrucktes Buch € 79,99 /  
E-Book € 62,99 / Druckausgabe u. E-Book € 120,99

Das Buch 

Prof. Dr. Jörg Felfe ist Professor für Ar-

beits-, Organisations- und Wirtschafts-

psychologie und Prof. Dr. Rolf van Dick ist 

Professor für Sozialpsychologie. Die Her-

ausgeber werden von zahlreichen Mit-

autoren, überwiegend aus dem wissen-

schaftlichen Bereich, unterstützt. Der 

Band ist als Nachschlagewerk für die 

Führungspraxis ausgelegt.

Die Themen 

Herausragende Führungserfolge erzielen – Führungskräfte fördern und 

entwickeln – Gesundheitsförderlich führen – Diversity managen – Risiken 

in der Führung mindern – Neue Chancen und besondere Herausforderungen.

Mein Resümee

Der Band verbindet beschreibende und erklärende theoretische Ausfüh-

rungen mit Aspekten der praktischen Anwendung und Nutzung. Hin-

sichtlich der Darstellungs- und Ausdrucksweise eine theoretische Veröf-

fentlichung, wegen des klaren Umsetzungsbezugs ein Praxisbuch. Die 

insgesamt 27 Beiträge überführen theoretische Erkenntnisse in Hand-

lungsempfehlungen. Praxisbeispiele und empirische Befunde fördern die 

Orientierung am Bedarf von Führungskräften, Trainern, Beratern usw. Der 

einheitliche Kapitelaufbau (Zusammenfassung, Schlüsselwörter, Fazit,  

Literatur), die tiefe Gliederung, das lesefreundliche, mehrfarbige Layout 

sowie die anschauliche Vermittlung (72 Abbildungen und Tabellen sowie 
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Cash, Adam

Psychologie für Dummies  
Jubiläumsausgabe, 3., überarbeitete Auflage

Weinheim: Wiley 2017 – 402 Seiten, € 20,–

Das Buch 

Adam Cash ist niedergelassener Psycho-

loge und war u. a. als Gutachter tätig. Der 

Titel wurde aus dem Amerikanischen über-

setzt. Er gibt eine allgemeine Einführung.

Die Themen

Sich zu benehmen wissen – Das Gehirn un-

ter der Lupe – Denken und fühlen – Lern-

theorien – Sozialpsychologie – Wissen, wer 

verrückt ist – Heilmethoden – Top-Ten-Teil.

Mein Resümee

Der Band vermittelt psychologisches Grundwissen, der Schwerpunkt liegt 

auf Themen der angewandten Psychologie, beispielsweise der Persön-

lichkeitspsychologie. Das Buch bietet viele Einblicke in unser Leben und 

unser Verhalten. Es spricht vor allem Leser an, die über psychologische 

Grundkenntnisse verfügen müssen, sich für psychologische Fragestellun-

gen interessieren, oder sich mit der Nutzung psychologischer Erkenntnisse 

für praktische Fragen beschäftigten. Die Ausführungen sind verständlich 

geschrieben, das Buch ist gut zu lesen.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 15.08.17 aufgerufen): URL 

http://www.wiley-vch.de/de?option=com_eshop&view=product&isbn=

9783527713752&title=Psychologie%20f%C3%BCr%20Dummies%20

Jubil%C3%A4umsausgabe

Becker-Carus, Christian / Wendt, Mike

Allgemeine Psychologie 
Eine Einführung, 2.,  
vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage

Heidelberg: Springer 2017 – 603 Seiten im Großformat,  
Buch mit festem Einband € 49,99 / E-Book € 39,99 

Das Buch 

Christian Becker-Carus ist Professor 

emeritus für Psychologie an der Universi-

tät Münster. Mike Wendt ist Professor für 

Allgemeine Psychologie an der Medical 

School Hamburg. Ein klassisches Hoch-

schul-Lehrbuch zur Einführung in die 

grundlegenden Themen der Allgemeinen 

Psychologie.

Die Themen

Psychologie als Wissenschaft – Neurowissenschaft und Verhalten – 

Wahrnehmung und Wahrnehmungssysteme – Aufmerksamkeit und Be-

wusstsein – Handlungssteuerung – Lernen – Gedächtnis – Sprache – 

Denken, Problemlösen, Entscheiden – Motivation – Emotion.

Abhängigkeiten und Bezügen. Insgesamt ein nützlicher Wegweiser zur 

tieferen Auseinandersetzung mit Führungsfehlern auf theoretischer 

und praktischer Basis. 

Blick ins Buch (zuletzt 11.08 aufgerufen): URL: https://www.walhalla.de/

files/blickinsbuch/11249/index.html#8

Blessin, Bernd / Wick, Alexander (Hrsg.)

Führen und führen lassen in der Praxis  
Fallbeispiele

Konstanz: UVK 2016 – 386 Seiten, € 34,99 

Das Buch

Dr. Bernd Blessin ist Leiter Personal und 

Organisation (Chief Compliance Officer/

CCO) der VPV Versicherungen in Stutt-

gart. Dr. Alexander Wick ist Professor für 

BWL, insb. Personalwirtschaft an der In-

ternationalen Berufsakademie Darmstadt. 

An der Veröffentlichung ist eine Vielzahl 

von Experten bzw. Autoren beteiligt.

Die Themen 

Führungsbegriff – Personalistische und 

verhaltensorientierte Führungsansätze – 

Kontingenzansatz der Führung – Konstruktivistische Ansätze – Führung 

wirkt – Vielfalt führen, vielfältig führen – In, durch, mit Veränderungen 

führen – Für oder gegen wen und was führen?

Mein Resümee

Diese Fallsammlung ist eine Praxis-Ergänzung zum Lehrbuch „Führen 

und führen lassen“ der Herausgeber, kann aber auch weitgehend eigen-

ständig benutzt werden. Der Band enthält viele Fallstudien aus zahlrei-

chen Unternehmen unterschiedlicher Art, Größe und Branche, u. a. Daim-

ler, Salzgitter, SAP, TRUMPF, STIHL, ERGO, Hochbahn Hamburg oder 

Wüstenrot. Thematisch orientieren sie sich an den jeweiligen Kapitelüber-

schriften (siehe „Die Themen“). Die Vielzahl der berichtenden Unterneh-

men und Autoren spiegelt sich in der Veröffentlichung – und führt zu ei-

nem breiten inhaltlichen und stilistischen Spektrum. Dabei werden i. d. R. 

umfangreiche Informationen zum jeweiligen Unternehmen und dem zu-

grunde liegenden Fall vermittelt. Die Fallstudien benennen Probleme und 

skizzieren Lösungsprozesse. Dabei geht es vor allem um Problemfindun-

gen, Beurteilungen und Entscheidungen. Die Beiträge erlauben vielseitige 

Einblicke, bieten vielfältige Anregungen. Sie bringen die Sichtweise und 

Interpretation der jeweiligen Autoren zum Ausdruck. Wieweit diese Aus-

führungen generalisierbar und „objektiv wahr“ sind, lässt sich nicht beur-

teilen. Neben dem Inhaltsverzeichnis ist der Zugriff über ein Stichwortver-

zeichnis möglich. Zum Buch gehört auch umfangreiches Online-Material 

(testweiser Zugriff war erfolgreich). 

Verlagspräsentation mit Blick ins Buch (zuletzt 14.08.17 zugegriffen). 

URL http://www.uvk.de/buecher/alle/db/titel/details/titel/fuehren-und-fu-

ehren-lassen-in-der-praxis/ch/35c735259698a816d02071538e48adbb/
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Mitarbeitergespräch – Verhandlungen und 

Vortrag – Fallstudie und Business-Case – 

Interview und Test – Postkorb.

Mein Resümee

Das Buch dient der intensiven persönlichen 

Vorbereitung. Vielfältige und nützliche  

Informationen, z. B. über den möglichen 

Ablauf oder über Fehlerquellen. Umfang-

reiches Übungsmaterial, z. B. typische Auf-

gabenstellungen. Checklisten mit wichtigen 

Punkten sowie Beispiele zur Veranschau-

lichung. Umfangreiches Zusatzmaterial zum Download (der testweise 

Zugriff war erfolgreich, Stand 12.07.17)

Muschiol, Thomas (Hrsg.)

Praxiswissen Arbeitsrecht 
3., aktualisierte Auflage

Freiburg: Haufe 2017 – 680 Seiten, € 49,95 / E-Book € 44,95 

Zum Herausgeber 

Rechtsanwalt und Autor

Die Themen 

Mitarbeiter einstellen – Arbeitsvertrag – 

Laufendes Arbeitsverhältnis – Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses – Kollektives Ar-

beitsrecht.

Mein Resümee 

49 Kapitel kompaktes Arbeitsrecht in 

sinnvoller Struktur und in lesefreundlicher 

Gestaltung, z. B. durch Infokästen, Her-

vorhebungen, gut lesbare Schrift. Praxisbezogene Ausrichtung mit zahl-

reichen Beispielen und Empfehlungen, z. B. Formulierungsvorschlägen. 

Mit 1.480 Fußnoten, insbesondere wichtigen Urteilen.

Online-Arbeitshilfen (Musterverträge, Musterschreiben, Checklisten etc.). 

Der Zugriff verlief erfolgreich (Stand 07.07.17).

Verlagspräsentation mit überprüftem Blick ins Buch (aufgerufen am 

08.07.17) URL: https://shop.haufe.de/prod/arbeitsrecht-mit-arbeitshilfen- 

online

Kühn, Stefanie / Kühn, Markus

Handbuch Geldanlage
Berlin: Stiftung Warentest 2017 – 416 Seiten, Buch € 34,90 /  
E-Book € 29,99 

Autoren

Experten der Zeitschrift Finanztest.

Die Themen 

Die ersten Schritte – Zinsanlagen – Aktien – Fonds – Immobilien – Zer-

tifikate und Derivate – Gold und andere Rohstoffe – Weitere Geldanlagen 

– Hilfen, u. a. Tabelle „Nicht empfehlenswerte Angebote.

Mein Resümee 

Das Buch ist ein Informations- und Lernangebot mit hohem wissenschaft-

lichen Anspruch. Es eignet sich als Studienhilfe und zum gezielten Nach-

schlagen. Die vorzügliche didaktische Ausstattung sichert einen hohen 

Gebrauchswert. Die inhaltliche Aufbereitung, z. B. „Kritisch hinterfragt“ 

oder „Genauer betrachtet“ sowie die sehr anschauliche Darstellung und 

Vermittlung erfüllen hohe Lehrbuch-Anforderungen. Online-Zusatztex-

te sind Bestandteil des Buches und ab Ende Dezember 2017 verfügbar. 

Insgesamt ein ausgesprochen benutzerfreundliches und substanzhaltiges 

Buch, das jedoch an den fachfremden Leser Ansprüche stellt.

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt 15.08.17 aufgerufen). 

URL: http://www.springer.com/de/book/9783662530054#aboutBook

Persönliche Themen und Kompetenzen 

Pöschl, Sigrid

Briefe, E-Mails & Bewerbungen  
Der umfassende Ratgeber für die Geschäfts- und  
Privatkorrespondenz 
Stuttgart: PONS 2017 – 495 Seiten, € 10,–

Die Themen: Grundlagen des Briefaufbaus 

– Geschäftliche Korrespondenz – Halbpri-

vate Korrespondenz – Private Korrespon-

denz – Bewerbung – Protokoll – E-Mails 

und Internet – Englische Korrespondenz – 

Rechtschreibung und Zeichensetzung.

Mein Resümee: Nachschlagewerk mit über 

1.200 (gemäß Verlagsangaben) Musterbrie-

fen und Textbausteinen. Handliches Format, 

gut lesbar (Schriftgröße, mehrfarbiges Lay-

out usw.). Verständlich geschrieben mit 

zahlreichen weiterführenden oder vertiefenden Informationen, z. B. Tipps 

zum Wortschatz oder Stolperfallen und wichtige Hinweise. Insgesamt 

günstiges Preis-Leistungsverhältnis. 

Püttjer, Christian / Schnierda, Uwe

Training Assessment-Center 
Die häufigsten Aufgaben – die besten Lösungen  
3., aktualisierte Auflage

Frankfurt: Campus 2017 – 240 Seiten, € 26,95 

Zu den Autoren

Trainer und Berater in den Bereichen Karriere, Bewerbung und Rhetorik.

Die Themen (auszugsweise) 

Worum geht es im Assessment-Center? – Neue Trends im Assessment-

Center – Erkennen Sie die Anforderungen – Gruppendiskussion und  
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winnen. Der Dudenverlag spricht vom „Verkaufserfolg der letzten Auflage: 

850.000 Exemplare“. Warum kann sich der Duden auch in gedruckter 

Form so gut behaupten? Offenbar kann man auch heute noch bei guter 

Arbeit mit „gedruckten Büchern“ erfolgreich sein, wie der Dudenverlag 

zeigt. Duden® ist die Marke für Nachschlagewerke des Verlagsunterneh-

mens Bibliographisches Institut AG, verlegt im Dudenverlag.

Zu guter Letzt 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Dieses Literaturforum folgt dem 

Grundsatz „vom Leser her denken“. Wenn Sie mögen, informieren Sie 

mich bitte über Ihre Hinweise, Vorschläge und Wünsche. Herzliche Grüße 

und alles Gute bis zur nächsten Ausgabe – und beruflich und persönlich 

viele gute Wünsche für das Neue Jahr. 

Ihr „Bücherwurm“ Alfred Biel 

Kontakt: alfred.biel@gmx.de

Anmerkung der Redaktion:

Controller im Duden endlich zeitgemäß definiert

Über Jahrzehnte definierte der Duden bzw. die Duden-Bände den 

Controller als „Fachmann für Kostenrechnung und -planung in einem 

Betrieb”. Alfred Biel, seit 37 Jahren Verfasser des Literaturforums, 

führte zur „richtigen Controller-Definition“ eine langjährige Diskussion, 

manchmal auch Auseinandersetzung, mit der Duden-Redaktion. Jetzt 

hat die Duden-Redaktion reagiert und in einer Neuauflage erstmals 

eine zeitgemäße Beschreibung gewählt. Im Schülerduden Fremdwörter, 

7., aktualisierte und ergänzte Auflage, der zur Buchmesse erschienen 

ist, stehen nun folgende Definitionen:

Controller: Fachmann für Unternehmenssteuerung, besonders 

für betriebswirtschaftliche Zahlen und Daten.

Controlling: von der Unternehmensführung ausgeübte Steue-

rungsfunktion.

Alfred Biel bekam auf der Frankfurter Buchmesse 2017 vom Duden-

verlag den ersten Duden-Band mit dieser neuer Controller-Definition 

überreicht – verbunden mit der Ankündigung, dass diese neue Con-

troller-Definition nach und nach Eingang in die Duden-Bücher findet.

Siehe auch https://www.haufe.de/controlling/controllerpraxis/neue-

controller-definition-controller-im-duden_112_428202.html

Mein Resümee 

Breiter und sehr sachkundiger Überblick 

zu den wichtigsten Formen der Geldanla-

ge, insbesondere Aktien, Fonds, Anleihen, 

Festgeld, Gold usw. Betont benutzer-

freundlich: u. a. gezielte Hinweise, Info-

kästen „Gut zu wissen“, Checklisten, opti-

sche Hervorhebung wichtiger Aspekte,  

z. B. „Ihre Risikobereitschaft können nur 

Sie bestimmen“, Gegenüberstellungen 

Pro und Contra, hohe Verständlichkeit und 

an den Fragen des Normalbürgers orientiert. Sehr lesefreundlich: u. a. 

durch mehrfarbige und übersichtliche Darstellung, gut lesbare Schrift und 

viele Abbildungen, Zugriff über Inhalts- und Stichwortverzeichnis.

Verlagspräsentation mit überprüfter Leseprobe: URL (letzter Zugriff 

13.06.17) https://www.test.de/shop/geldanlage-banken/handbuch-geld-

anlage-sp0352/

Medien-ABC 

Der neue Duden – 
zwei bedeutsame Fragen

Während der Arbeiten an diesem Literatur-

forum erschien am 9. August 2017 die 27. 

Auflage des Standardwerks „Duden – Die 

deutsche Rechtschreibung“. Dieser 1. Band 

der Duden-Reihe hat einen Umfang von 1.264 

Seiten, umfasst rund 145.000 Stichwörter, 

kostet 26 €. Das Werk wurde inhaltlich über-

arbeitet, mit einem frischen, modernen Lay-

out versehen und um zahlreiche Informations-

angebote erweitert. Gegenüber der Vorauf-

lage, der 26. Auflage aus dem Jahre 2013, ist die 27. Auflage um ca. 

5.000 Stichwörter „dicker“. Der „Ur-Duden“ erschien am 7. Juli 1880 mit 

27.000 Stichwörtern. Die 15. Auflage von 1961 umfasste noch 83.000 

Stichwörter, die 20. Auflage von 1991 bereits 115.000 Stichwörter und die 

25. Auflage von 2009 kam auf 135.000 Stichwörter. Warum „wächst“ 

der Duden? Neben der Überarbeitung infolge neuer oder geänderter Re-

geln erweitert sich der Duden vor allem durch die Aufnahme neuer Wörter. 

Unsere Informations- und Kommunikationsbedürfnisse verändern und er-

weitern den Wortschatz. Der Wortschatz spiegelt unsere Lebens- und Ar-

beitsverhältnisse und insbesondere den Wandel in Politik und Gesellschaft, 

Wirtschaft und Technik, wie auch einige Beispiele der Neuaufnahmen in die 

27. Auflage zeigen: Brexit, Cyberkrieg, Fake News, Flüchtlingskrise, Hash-

tag, Kopftuchstreit oder postfaktisch. Die Veränderung der Duden-Stich-

wörter in 58 Jahren um 62.000 Stichwörter bzw. um rund 75 % sagt viel 

aus über die laufende Umgestaltung unseres Lebens und unserer Lebens-

verhältnisse. Dieser neue Duden wirft eine weitere Frage auf. Vermeintlich 

kann man heute fast alle Informationen ganz einfach aus dem Internet ge-

Allgemeine Hinweise 

Das Literaturforum wird mit großer journalistischer und redaktioneller Sorgfalt erstellt. 

Der Rezensent ist dem Qualitätsjournalismus verpflichtet. Die Rezensionen beruhen 

auf dem Kenntnisstand, der zum Zeitpunkt der Besprechung gegeben war. Dies gilt 

insbesondere für die bibliografischen Daten, Preisangaben, die sich auf den deutschen 

Buchmarkt beziehen, die Buchinformationen, Online-Zugriffe usw. Links dienen der 

weiterführenden und vertiefenden Information. Für den Inhalt der verlinkten Seiten 

sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Aus Gründen der Lesbarkeit wird 

die geschlechtsneutrale bzw. männliche Form verwandt. Selbstverständlich sind stets 

sowohl Leserinnen als auch Leser gemeint. Verlag, Redaktion und Autor übernehmen 

keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit sowie 

eventuelle Fehler oder Versäumnisse innerhalb des Literaturforums. Das Literaturfo-

rum ist urheberrechtlich geschützt.
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Liebe Leserinnen und Leser,

der Mehrwert, den ein modernes Risiko-

managementsystem leisten kann, besteht 

nicht zuletzt auch in dem Vertrauen, das 

es bei den Stakeholdern stiften kann: Ver-

trauen in eine strategische, risiko- und 

chancen orientierte Unternehmensführung, 

in Unternehmer, die das Vermögen des 

Unternehmens schützen und die darauf 

achten, dass sich die Mitarbeiter compli-

ant  verhalten und die Prozesse gut  

organisiert sind.

„Vertraue, aber prüfe nach“ waren wohl die 

Worte, mit denen Lenin zum Ausdruck bringen 

wollte, dass man sich nur auf das verlassen 

sollte, was man nachgeprüft hat. Mit dem 

neuen Prüfungsstandard des Instituts der  

Wirtschaftsprüfer (IDW PS 981) besteht seit 

Anfang 2017 die Möglichkeit der freiwilligen 

Prüfung des Risikomanagementsystems in 

Ergänzung zu den beschränkten Prüfungs-

aufgaben der Wirtschaftsprüfer im Rahmen 

des Jahresabschlusses.

Auch das Deutsche Institut für Interne Revision 

e.V. (DIIR) bietet mit dem Revisionsstandard 

Nr. 2 die Basis für eine standardisierte Prüfung 

des Risikomanagements. In einem gemeinsa-

men Arbeitskreis von RMA und DIIR wurde nun 

ein Excel-basiertes Prüfungstool entwickelt, 

mit dem der Reifegrad des Risikomanage-

ments mit engem Bezug zum Revisions-

standard bewertet werden kann, entweder 

durch die Interne Revision oder im Rahmen 

eines Self Assessments.Also, stellen Sie sich 

auf den Prüfstand, lassen Sie sich intern oder 

extern bescheinigen, dass das Risikomana-

gement seinen Aufgaben gerecht wird und  

die Ziele erreicht, Mehrwert zu schaffen und 

 Vertrauen zu stiften. Nutzen Sie die Möglich-

keit, durch eine solche Prüfung Optimierungs-

potenziale aufzudecken und die Risiko-

managementfunktion weiter zu entwickeln.

Wir als Risk Management Association e.V. 

unterstützen Sie auch in 2018, Risiko-

management als eine mehrwert- und 

 vertrauensstiftende Funktion zu etablieren 

bzw. zu entwickeln:

1. Diskussion: Mit unserem Risk Management 

Congress haben wir am 16./17. Oktober 2017 

richtungsweisende Beiträge aus Theorie und 

Praxis präsentiert und diskutiert. Zur Nachlese 

finden Sie die wesentlichen Inhalte auf unserer 

Website zusammengefasst (www.rma-ev.org). 

Der nächste Risk Management Congress findet 

am 15./16. Oktober 2018 statt. Wir freuen uns 

auf Ihre Themenvorschläge und Teilnahme.  

2. Qualifikation: Das Qualifizierungsprogramm 

der RMA mit der Universität Würzburg zum 

Enterprise Risk Manageruniv. führte in 2017 zur 

Ernennung der Rekordzahl von 19 neuen 

Risiko management-Experten. Es startet im 

April 2018 wieder. 

3. Standard Setting: Die aktuelle Revision des 

international anerkannten Risikomanagement-

Standards ISO 31000 (und ISO 31010) wurde 

durch uns und unseren Arbeitskreis „Risiko-

management-Standards“ begleitet.

4. Praxishilfen: Unsere 16 Arbeitskreise 

erstellen laufend neue Tools und entwickeln 

Techniken, um Risikomanagement in der Praxis 

effektiv und effizient zu betreiben. Mit dem 

neuen Arbeitskreis zum strategischen Risiko-

management widmen wir uns künftig vor allem 

den Emerging Risks, z. B. aus disruptiven 

 Entwicklungen durch die weiter zunehmende 

Digitalisierung. Der Bedarf an Informationen 

und am Austausch über die Aufgaben und Per-

spektive des Risikomanagements und der Risi-

komanager ist immens und nimmt weiter zu – 

wie unsere  Mitgliedszahlen. Gestalten Sie mit 

uns gemeinsam in der RMA die Zukunft der 

Risikomanager und des Risikomanagements. 

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge.

Last, but not least, erlauben Sie mir den Hin-

weis auf den RMA-Fachbeitrag der Kollegen 

Link, Scheffler und Oehlmann zu den Ergebnis-

sen der aktuellen Deloitte-Benchmarkstudie 

zur Ausgestaltung von Risikomanagementsys-

temen in deutschen Industrieunternehmen vor 

dem Hintergrund des IDW PS 981 „Grundsätze 

ordnungsgemäßer Prüfung von Risikomanage-

mentsystemen“.  // 

 

Vertrauen ist gut!  

Ralf Kimpel 

www.rma-ev.orgmmaaaaa e

TOPEVENT

16. Februar 2018 – Sitzung des Arbeitskreises 

„Projektrisikomanagement” bei der Tchibo GmbH, 

Hamburg

27. Februar 2018 – RMA-Webinar zum neuen  

Tool für Projektrisikomanagement 

11. April 2018 – Start des nächsten Fortbildungs-

programms Enterprise Risk Manager (Univ.) 
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Vom großen Bild im Risikomanagement: 

„Wie umgehen mit Veränderung?“  

fragt das Germanische Nationalmuseum 

in Nürnberg zu „Luther, Kolumbus und 

die Folgen“. Nur einen Steinwurf entfernt 

trafen sich am 16./17. Oktober 2017 die 

Risikomanager anlässlich des Risk 

Management Congress der RMA. Auch 

eine ihrer Kernfragen drehte sich darum, 

wie mit Veränderung umzugehen ist –  

in einer Welt voller Unsicherheiten und 

einem gewaltigen Wandlungsdruck für 

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. 

Best Practices, moderne Methoden und 

neue Impulse für ein modernes Risiko-

management standen im Mittelpunkt der 

zweitägigen Veranstaltung. Und doch fängt 

alles mit einem klaren Fundament an, das da 

heißt: „Wenn du deine Risiken und Prozesse 

kennst, wirst du in keine bestandsgefähr-

dende Situation geraten“, so Ralf A. Huber, 

Senior Vice President und Chief Risk Officer 

beim Unternehmen Leoni. In seinem Vortrag 

zu „Risk & Internal Control – Die Kunst der 

Transparenz“ zeigte er an den Beispielen der 

Konjunkturentwicklung, dem Lieferketten-

ausfall in Richtung Kunde sowie dem Thema 

Compliance, wo Risiken und Chancen beste-

hen. Dabei ging Huber auch auf den „Fake-

President-Angriff“ auf Leoni ein, bei dem 

Betrüger rund 40 Millionen Euro erbeuteten. 

In seiner Keynote ging Prof. Werner Gleißner, 

Vorstand der Future Value Group und Mitglied 

im Beirat der RMA, auf eine weit verbreitete 

Risikoblindheit im Risikomanagement ein. 

Diese äußert sich u.a. in einer verzerrten 

Risikowahrnehmung, mangelnde Zeit für 

Risikoanalysen sowie einer wenig ausgebil-

deten Risikoaggregation für bestandsgefähr-

dende Entwicklungen. Letzteres ist deshalb 

so kritisch, weil Unternehmen oft nicht  

wissen, was eine bestandsgefährdende Ent-

wicklung ist. Stattdessen würde mithilfe von 

„Risk-Maps“ die Trivialisierung des Risikos 

erreicht. Gleißner nennt es „Malen nach 

Zahlen“! Um die Risikoblindheit zu überwin-

den, empfiehlt der Experte Risikomanage-

ment als Querschnittsfunktion in der eigenen 

Organisation zu etablieren und eine Risiko-

aggregation als „Schlüsseltechnologie“ zu 

verstehen. 

Mit Blick auf die Unternehmensstrukturen 

und deren Entwicklungen in volatilen Zeiten 

steht für Anja Förster der Veränderungspro-

zess im Mittelpunkt. Es geht darum, beste-

hende Märkte optimal auszuschöpfen sowie 

neue Quellen für Wachstum und Gewinn zu 

erschließen. Wer letzteres verpasst, der  

verpasst im übertragenen Sinne das Schiff. 

Hierzu gehört beispielsweise der Mut, 

schlechte Ideen zu kreieren. Denn ein Unter-

nehmen ohne Niederlagen sei tot. Um das  

zu verhindern, müssen Organisationen sich  

hinterfragen, wandeln und die eigene 

Zukunft gestalten. „Anstiften zum Anders-

denken“ ist letztlich ihr Kredo.

Weitere Themen waren die „Auswirkungen 

der EU-DSGVO und dem IT-Sicherheitsgesetz 

im Enterprise Risk Management“ (Dr. Dr. 

Manfred Stallinger), der „COSO Updated ERM 

Framework – Integrating with Strategy and 

Performance“ (Dennis L. Chesley, Global Risk 

Consulting Leader bei der Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft PwC), der Bericht aus dem 

RMA-Arbeitskreis „Interne Revision und Risi-

komanagement“ des RMA-Vorstandvorsitzen-

den Ralf Kimpel und Matthias Meyer, Leiter 

der Governance Academy, Volkswagen AG. 

Dass am Ende vieles vom Menschen 

abhängt, zeigte Matthias Schmidt vom  

Bayerischen Landeskriminalamt in seinem 

abschließenden Vortrag zu „Cyber Risk 

Management“. Denn Leichtsinn bricht sich 

bei den IT-Anwendern immer wieder Bahn. 

Seien es unzureichende Passwörter, ein zu 

laxer Umgang mit Sicherheitsvorkehrungen 

oder wenig sensibilisierte Mitarbeiter.  

Die Folgen sind zahllose Hackerangriffe  

mit enormen Schäden, die Unternehmen in  

massive Turbulenzen stürzen können oder 

gar in die Knie zwingen. In dieser Welt mit 

ihren technischen Möglichkeiten, einer 

umfassenden Digitalisierung und globalen 

Vernetzung, braucht es klare Leitplanken. 

Die knapp 200 Teilnehmer des Risk 

Management Congress 2017 erhielten das 

große Bild im Risikomanagement. Auch mit-

hilfe der vielfältigen Vorträge, Inhalte und 

Impulse, einem ausgesprochenen Netzwerk-

gedanken und den Sponsoren, ohne die eine 

solche Veranstaltung nicht umsetzbar wäre. 

Wir danken antares, avedos, calpana busi-

ness consulting, Deloitte, der Funk Stiftung, 

OpRiskSolutions, Palisade, Schleupen und 

WS InnoCon für ihr Engagement. Führen wir 

es fort: wir freuen uns auf den nächsten Risk 

Management Congress – die 13. Risiko-

management-Jahreskonferenz am 15./16. 

Oktober 2018!

  RISK MANAGEMENT CONGRESS 2017:  
„ANSTIFTEN ZUM ANDERSDENKEN“
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Inzwischen hat sich schon fast eine Tradi-

tion herausgebildet: Der AK „Risikoquanti-

fizierung“ tagt am Tag nach dem 2-tägigen 

Risk Management Congress (RMC). Die 

meisten der AK-Teilnehmer hatten nach 

zwei intensiven Tagen mit einer breiten 

Palette Risikomanagement-Vorträgen  

anscheinend noch „Lust auf mehr“. Am 18. 

Oktober trafen sich somit 16 Interessierte 

zur Sitzung des AK „Risikoquantifizierung“ 

auf Einladung des Chief Risk Officers der 

LEONI AG, Herrn Ralf A. Huber, in Nürnberg.

Im Rahmen der ersten, sehr aufschlussreichen 

Präsentation der Sitzung erläuterte Herr Emre 

Akbag von der Digital Factory Division der 

 Siemens AG die Vorgehensweise bei Logistik-

Projekten mit spezifischen Fokus auf das 

Management von Projektrisiken. Im zweiten 

Vortrag des Meetings knüpfte Herr Huber an 

seine Präsentation beim RMC am 16.10. an, 

ging aber wesentlich darüber hinaus, indem  

er Details zur Risikosimulation und Risiko-

aggregation bei der LEONI AG erläuterte. Die 

 Diskussionen zu den Vorträgen wurden auch 

während der Mittagspause in der Kantine  

der Nürnberger Nachrichten fortgesetzt.

Nach der Mittagspause erläuterte Herr Dr. Wilke 

Struktur und Inhalte des geplanten Kapitels  

zum Stresstesting im Rahmen des Buchprojekts  

des Arbeitskreises. Insbesondere wurde her-

ausgearbeitet, dass es Ziel der Betrachtung  

im Rahmen des Kapitels „Stresstesting“ sein  

wird, die unterschiedlichen Angriffspunkte von 

Stresstests (definierte Events, Szenarios für 

Makrofaktoren wie BIP oder Währungskurse, 

Stressbedingungen für Risikoparameter  

wie Ausfallwahrscheinlichkeiten) in einem 

 einheitlichen Rahmen zu beschreiben.

Als letzter Agendapunkt wurden organisato-

rische Fragen bezüglich der Erstellung des 

 Leitfadens / Buchs zur Risikoquantifizierung 

besprochen und es wurde ein Terminfahrplan 

für die AK-Sitzungen in 2018 aufgestellt: 

 Sitzungen am 12.04.2018 in Hannover, im 

Frühsommer (Ort noch festzulegen) und am 

17.10.2018, am Tag nach dem Risk Manage-

ment Congress 2018 … und damit wurde 

beschlossen, die Tradition der AK-Sitzungen 

am Tag nach dem RMC fortzusetzen.  //

Bei Interesse an Mitarbeit/Teilnahme  

am AK „Risikoquantifizierung“ wenden  

Sie sich bitte an:  

ak-risikoquantifizierung@rma-ev.org

Qualifizieren Sie sich zum »Enterprise Risk Manager (Univ.)«

Get Ready 
to Manage Risks!

Start des Weiterbildungsprogramms der RMA und der Universität Würzburg: 11.04.2018

Sie möchten sich im Bereich Risikomanagement weiterentwickeln?
 
Sie suchen Kontakte zu Fachexperten und Praktikern?
 
Sie möchten Ihr theoretisches Know-how mit Benchmark- 
Erfahrungen aus der Praxis verknüpfen?
 
Sie suchen eine wissenschaftlich fundierte Weiterbildung mit  
einem Überblick zum State of the Art im Risikomanagement?

10-tägiger Risikomanagementkurs von  
Experten in Theorie und Praxis

Mehr Infos und Anmeldung unter:
www.rma-ev.org/erm
www.fzrm.uni-wuerzburg/erm

 Arbeitskreis Risikoquantifizierung „verlängert“  
Risk Management Congress!
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Auf Einladung von Herr Dr. Christian 

Wicenec, Risk Reduction Manager bei der 

Paul Hartmann AG, traf sich der AK „Risiko-

management-Standards“ am 10. November 

2017 in Heidenheim.

Herr Dr. Wicenec stellte in seinem sehr interes-

santen Vortrag die Entwicklung des Risk Reduc-

tion Managements der Paul Hartmann AG in den 

letzten Jahren dar und erläuterte, inwiefern 

dabei Standards wie z.B. ISO31000 eine Rolle 

gespielt haben. Im zweiten Vortrag präsentierten 

Herr Prof. Dr. Hans-Jürgen Wieben von der 

Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover und 

Herr Stephan Bartelt von der Troester GmbH & 

Co.KG sehr anschaulich, wie bei Troester, einem 

mittelständischen Unternehmen aus dem 

Maschinen- und Anlagenbau, ISO31000 in Ver-

bindung mit der Konkretisierung durch die öster-

reichische Norm ONR49000ff als Grundlage für 

die Implementierung eines Risikomanagement-

systems genutzt wurde. Für den Arbeitskreis 

wurde aus den Vorträgen insbesondere deutlich, 

wie hilfreich einerseits Standards bei der Etablie-

rung eines Risikomanagements sein können, wie 

generisch ISO31000 andererseits ist, welche 

Spielräume ISO31000 ermöglicht und welche 

zusätzlichen Hilfestellungen benötigt werden.

Herr Jan Offerhaus, zuständiger RMA-Vorstand 

für diesen Arbeitskreis, stellte im folgenden in 

einem Überblick dar, bei welchen Standards und 

Normen sich in 2017 Neuerungen ergeben 

haben bzw. Überarbeitungen in der Entwicklung 

sind und wie sich die RMA jeweils eingebracht 

hat. Dieser Agendapunkt wird auch zukünftig bei 

jedem Meeting dieses Arbeitskreises auf der 

Tagesordnung stehen, um den Mitgliedern einen 

Überblick über die Entwicklungen in diesem 

Bereich zu geben. Es ist aber anders herum 

auch gewünscht, dass RMA-Mitglieder zukünftig 

an den AK „Risikomanagement-Standards“ Hin-

weise geben auf interessante Entwicklungen im 

Normenbereich, damit der AK dieses ggf. auf-

greifen kann. Herr Offerhaus vertiefte in einem 

separaten Agendapunkt die Ausführungen zu der 

vor kurzem erfolgten Anpassung des Rech-

nungslegungsstandards DRS20 zum Konzernla-

gebericht, in dem nun unter gewissen Bedingun-

gen von Konzernen die Berichterstattung über 

Risiken mit Auswirkung auf externe Stakeholder 

(bezüglich Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmeras-

pekten sowie Menschenrechten und Korruption) 

gefordert wird. Bei dieser Neuregelung fehlt 

allerdings zum Teil die Klarheit und Stringenz, die 

für die Unternehmen in der Anwendung notwen-

dig wäre. Dies hat auch über den RMA-Arbeits-

kreis hinaus zu Diskussionsbedarf geführt. Im 

Nachgang zur AK-Sitzung fand am 21. Novem-

ber zu dieser Thematik ein Expertengespräch 

beim Bundesumweltministerium in Berlin statt,  

in dem unter anderen der Politik bereits jetzt 

 Hinweise gegeben werden sollten, auf welche 

Aspekte in einer Überarbeitung der zugrundle-

genden Gesetze zu achten sein wird. Bei diesem 

Expertengespräch vertrat Herr Offerhaus die 

Position der RMA bzw. der Risk Management 

Community.

Der letzte Agendapunkt der AK-Sitzung war  

die Diskussion und Abstimmung über das 

 weitere Vorgehen in dem Arbeitsprojekt des 

AKs, der Erstellung einer kommentierten Über-

sicht zu wesentlichen Standards und Normen 

zum Risikomanagement. Es wurde vereinbart, 

dass in einem nächsten Schritt ein studenti-

sches Projekt zu diesem Thema aufgesetzt wer-

den soll, das eine solche Übersicht erarbeitet. 

Herr Benjamin Lüders, Ernst & Young, und Herr 

Offerhaus werden sich um die Betreuung dieses 

Projekts kümmern.  //

Die nächste Sitzung ist für März 2018 

 vorgesehen. Der Arbeitskreis ist offen für alle 

fachlich Interessierten. Bei Interesse wenden 

Sie sich bitte an die Jan Offerhaus unter  

jan.offerhaus@rma-ev.org.

 Bericht von der letzten Sitzung des Arbeitskreises  
„Risikomanagement-Standards“

PERSONALIE

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der 

RMA-Jahreskonferenz im Oktober 2017  

in Nürnberg wurden Brigitta John und Prof.  

Dr. Christoph Mayer in den Vorstand der 

RMA gewählt. 

Mit Brigitta John gewinnt 

die RMA eine erfahrene 

Geschäftsführerin. Sie besitzt 

darüber hinaus weitrei-

chende Führungserfahrung 

als Chief Financial Officer (CFO), Controllerin 

und Turn Around Managerin. Seit 2014 betreut 

Brigitta John im Rahmen ihrer RMA-Tätigkeit 

die Region Österreich. Sie ist derzeit als 

Unternehmensberaterin tätig, unterrichtet an 

Fachhochschulen und ist als Autorin tätig.  //

Prof. Dr. Christoph Mayer 

ist Professor für Betriebs-

wirtschaftslehre / Investition 

und Finanzierung an  

der Hochschule für Technik  

und Wirtschaft Dresden. Er verantwortet  

dort als Studiendekan den Studiengang 

Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen.  

Zu seinen Forschungsschwerpunkten  

zählt die stochastische Modellierung und 

Monte-Carlo-Simulation von Chancen  

und Risiken.  // 

 Online-Befragung zum Risikomanagement

Die zunehmende Bedeutung des Risiko managements haben Aufgabenspektrum und Erwar-

tungen ständig erweitert und verändert. Die FH Kiel führt daher eine Untersuchung in Form einer 

Online-Befragung durch. Neben einer Bestandsaufnahme aktueller Aufgabenschwerpunkte von 

Risikomanagerinnen und Risikomanagern und dafür notwendigen Kompetenzen soll versucht 

werden, die verschiedenen Aufgaben zu Rollenmodellen im Risikomanagement zu clustern. 

Hieraus lassen sich wertvolle Hinweise für die betriebliche Gestaltung von Stellen im Risiko-

management sowie die Aus- und Weiterbildung von Risikomanagerinnen und Risikomanagern 

ableiten. Da eine hohe Rücklaufquote ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, möchten wir Sie bitten, 

bis zum 31.01.2018 an dieser kurzen Befragung teilzunehmen:  

http://fh-kiel.kpzsm.de/index.php/683736?lang=de.  

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Prof. Dr. Ute Vanini gerne zur Verfügung: ute.vanini@fh-kiel.de 
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Controlling – Zukunft gestalten

Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder 

und Noch-Nicht-Mitglieder,

ich darf Sie einladen, sich mit mir an einen 

unvergesslichen, famosen Tag im November 

2017 zu erinnern. Unsere ICV-Führungskräfte-

tagung am 25. November war in vielerlei Hin-

sicht ein herausragendes Ereignis. Die alle zwei 

Jahre stattfindende Tagung unserer ehrenamt-

lichen Delegierten, ArbeitskreisleiterInnen und 

Vorstände fand dieses Mal in München statt.

Schon die Teilnehmerzahlen sprechen eine 

deutliche Sprache: 60 Gäste aus 11 Ländern 

zeigen die gelebte Internationalität. Die Veran-

staltung war deshalb durchgängig in englischer 

Sprache. Eine weitere Zahl verdient Beachtung: 

14 Frauen im Kreis der ICV-Führungskräfte! 

Wenn noch vor wenigen Jahren die Männer 

zahlenmäßig völlig dominierten, nimmt der 

Frauenanteil erfreulicher Weise Fahrt auf. Eine 

äußerst angenehme Entwicklung für die Zusam-

menarbeit – wie vielen von Ihnen schon aus der 

Betriebspsychologie bekannt sein wird. 

Das Prädikat „herausragend“ verdient unser 

Treffen vor allem angesichts der Atmosphäre: 

Dieser Tag hat die ehrenamtlichen ICV-Funktio-

näre zusammengeschweißt – und dies auf 

internationaler Ebene. Die Rückmeldungen zu 

dieser Tagung waren sehr positiv, emotional 

beflügelnd. Vertrauen wurde geschaffen und 

gefestigt, gemeinsam wurden Erfolge, als auch 

Probleme besprochen. Den Austausch inner-

halb unserer internationalen Gemeinschaft 

habe ich als hoch ansteckend erlebt: Einen 

Jeden in seiner Mentalität zu erkennen, zu tole-

rieren, zu akzeptieren und anzunehmen. Wir 

schätzen es sehr hoch und anerkennen, dass 

wir unterschiedlich sind, aber jeder von uns ein 

unglaubliches Potenzial in sich trägt, welches wir 

gemeinsam für unsere ICV-Ziele nutzen und 

umsetzen können. 

Als „herausragend“ werte ich auch die Beiträge 

zur Führungskräftetagung und die Ergebnisse 

unserer Workshops. Sehr klar sind im Vor-

standsbericht, in weiteren Präsentationen und 

Wortmeldungen die anstehenden Aufgaben für 

uns alle benannt worden. Die parallel geführten 

Workshops haben in lebendigen Diskussionen 

Lösungsansätze entwickelt: zu wichtigen The-

men wie der Zukunftsfähigkeit des ICV, den 

neuen Geschäftsmodellen zur Mitgliedergewin-

nung und zur praktischen Umsetzung der Inter-

nationalisierung. 

Interessante Herausforderungen werden wir alle 

zusammen im neuen Jahr anpacken. Vor allem 

gilt es, der Controlling-Community Orientierung 

in höchst dynamischen Zeiten zu geben. Der 

Congress-Titel 2018, „Controlling on the move – 

hinterfragen – neudenken – umdenken“, zeich-

net klar die Richtung. Die ICV-Digitalisierungs-

offensive sowie wieder zahlreiche Events – von 

Arbeitskreis- und Fachkreistreffen bis hin zu den 

ICV-Fachtagungen – im In- und Ausland helfen 

unseren Mitgliedern sich fit zu machen für for-

dernde, chancenreiche Zeiten. 

Mit der engagierten professionellen Arbeit unse-

rer ehrenamtlichen ICV-Funktionäre bietet 

unser Verein seinen Mitgliedern – persönlichen 

wie Firmenmitgliedern – einen handfesten Nut-
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zen. Das ist auch die Richtung für eine unserer 

Schlüsselaufgaben: neue, vor allem junge Pro-

fessionals zu gewinnen und unsere bestehen-

den Mitglieder zufrieden zu machen. Sie wollen 

wir nicht nur in unseren Reihen halten, sie wol-

len wir verstärkt für aktives Mittun in unserem 

cosmopolitischen Miteinander begeistern.

Machen Sie mit! Die ArbeitskreisleiterInnen vor 

Ort, die Vorstandsmitglieder, wie auch das Team 

der ICV-Geschäftsstelle laden zur Mitarbeit ein 

und sind gerne Ihre Ansprechpartner. 

Internationaler  
Controller Verein

Top-Event  
Congress 2018

„CONTROLLING ON THE MOVE: hinter-

fragen – umdenken – neudenken“ ist 

der Titel des 43. Congress der Controller 

am 23./24. April 2018 in München.

Schirmherr der vom ICV organisierten 

größten Controlling-Fachtagung Europas 

ist Dr. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzen-

der Deutsche Bahn AG, stv. Vorsitzender 

des ICV-Kuratoriums. 

Auf dem 43. Congress wird der „ICV 

Controlling Excellence Award 2018” (in 

der Nachfolge des früheren „Controller 

Preises“) verliehen. Die Bewerbungsfrist 

zum Award endet am 31.01.2018.

Besuchen Sie den 43. Congress! 

Bewerben Sie sich um den „ICV 

Controlling Excellence Award 2018“!

Infos / Anmeldung / Bewerbung:  

www.icv-controlling.com

Top-Themen

•  ICV-Führungskräftetagung
•  Jahresrückblick 2017
•  ICV-Digitalisierungsoffensive

Ein beeindruckender Novembertag

Carmen Zillmer, Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied  

des Internationalen Controller Verein (ICV)
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Konstruktive Zusammenarbeit von 60 Teil-

nehmern aus 11 Ländern, Offenheit und 

gegenseitige Achtung: Mit seiner interna-

tionalen Führungskräftetagung am 25. 

November 2017 hat der ICV einen weiteren 

Entwicklungsschritt getan. 

Erstmals wurde eine Tagung der ICV-Führungs-

kräfte komplett in englischer Sprache geführt. 

Sie bot Gelegenheiten zum besseren persön-

lichen Kennenlernen, zum Networking, Mei-

nungs- und Erfahrungsaustausch. In Workshops 

entwickelten die Teilnehmer Lösungsansätze für 

bestehende Kernthemen.

Die von ICV-Vorstand Matthias von Daacke 

moderierte Tagung eröffnete der ICV-Vor-

standsvorsitzende Siegfried Gänßlen. In seinem 

Vorstandsbericht 2017 berichtete er u. a. von 

den Publikationen der ICV-Ideenwerkstatt, wid-

mete er sich den vielfältigen Aktivitäten in der 

ICV-Digitalisierungsoffensive. Gänßlen würdigte 

die gelungene Premiere des ICV-Controlling-

Barcamps, stellte mit „Health Management“ ein 

neues Thema im ICV vor und berichtete aner-

kennend vom Wirken Alfred Biels, im Duden 

eine ICV-konforme „Controller“-Definition zu 

verankern. Die Übersicht zahlreicher Veranstal-

tungen in 2017 dokumentierte das große Enga-

gement im ICV. Seinen Ausblick richtete der 

Vorsitzende schwerpunktmäßig auf den 43. 

Congress der Controller am 23. / 24. April 2018 

und auf den „ICV Controlling Excellence Award 

2018“. Nachdrücklich appellierte Gänßlen, alle 

Anstrengungen für die Mitgliedergewinnung zu 

unternehmen: „Wir müssen neue Wege ein-

schlagen, junge Mitglieder zu gewinnen und wir 

müssen unsere Mitglieder zufrieden machen.“

ICV-Vorstandsmitglieder schlossen weitere 

Berichte an: Prof. Dr. Heimo Losbichler, stv.  

ICV-Vorstandsvorsitzender, zum gemeinsam mit 

Roland Berger erarbeiteten „CFO Effizienz 

Radar 2018“; ICV-Vorstand Matthias von  

Daacke zur ICV-Digitalisierungsoffensive; ICV-

Vorstand Malgorzata Podskarbi einen Erfah-

rungsbericht zum ersten ICV-Lizenzvertrag in 

Polen; ICV-Geschäftsführerin Carmen Zillmer 

zum Status der Regionaltagungen 2017 und zur 

Entwicklung der Mitgliederzahlen.

 

Es folgten Präsentationen zum ICV-Controlling-

Wiki (von Guido Kleinhietpaß, Redaktionsleiter), 

zur Situation bei der Internationalisierung in 

Südosteuropa (Dragica Erculj, Regionaldele-

gierte), zur erfolgreichen Schweizer Controller 

Tagung 2017 (Marcus Steiner, designierter 

Regionaldelegierter CH), zu ihren „ersten 100 

Tagen als Delegierte Süd“ (Claudia Maron) 

sowie zu einem Best Practice Beispiel der 

Arbeitskreis-Medienarbeit in Berlin-Branden-

burg (Rainer Pollmann und Hans-Peter Sander, 

ICV-Team PR/New Media). Am Nachmittag 

wurde die Führungskräftetagung in parallelen 

Workshops fortgesetzt. Claudia Maron leitete 

einen zur digitalen Professionalisierung der Ver-

einsarbeit. Der von ICV-Vorstand Karl-Heinz 

Steinke geleitete Workshop erarbeitete Vor-

schläge, neue Mitglieder zu gewinnen und Kün-

digungen zu reduzieren. In dem von Hans-Peter 

Sander moderierten Workshop wurden Vor-

schläge für die weitere Internationalisierung 

unter Beachtung lokaler Arbeitskreise und der 

Einbindung der Firmenmitgliedschaften entwi-

ckelt. Die Ergebnisse aus den Workshops wur-

den im Plenum zur Diskussion gestellt.

Zum Abschluss der Führungskräftetagung infor-

mierte Prof. Dr. Heimo Losbichler über perso-

nelle Änderungen in ICV-Arbeitskreisen und 

Gremien. Er dankte im Namen des Vorstandes 

den verabschiedeten Führungskräften und 

wünschte den Nachfolgern viel Erfolg. Beson-

ders bewegende Momente, als sich Herwig R. 

Friedag mit einer Ansprache verabschiedete. 

Friedag hatte jahrzehntelang im ICV verschie-

dene Ehrenämter bekleidet und zuletzt den AK 

International Working Group geleitet. Die ICV-

Führungskräfte zollten seinem verdienstvollen, 

innovativen Wirken und seinen bewegenden 

Worten mit Standing Ovations Anerkennung. 

Konstruktivität, Offenheit und gegenseitige Achtung

Markus Steiner (CH) berichtet über den erfolgreichen Neustart der Schweizer Tagung 2017 (linkes Bild). Die Führungskräfte aus 11 Ländern (rechts). 
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Der Controlling-NachwuchsPreis des Inter-

nationalen Controller Vereins (ICV) ging 

2017 an Absolventen der Beuth Hochschule 

für Technik Berlin, der Fachhochschule der 

Wirtschaft Graz sowie der Technischen Uni-

versität Kaiserslautern. 

Die Preisverleihung fand am 18. November auf 

der Fachtagung CIB 2017 statt. Der 1. Platz ging 

an Doreen Semper von der Beuth Hochschule 

für Technik Berlin für die Arbeit „Mitarbeitersteu-

erung im Customer Service Center dargestellt 

am Beispiel eines Inbound-Projekts“, betreut von 

Prof. Dr. Hans Schmitz. Platz 2 gewann Gerald 

Weißensteiner von der Fachhochschule der 

Wirtschaft Graz, Campus 02, Studienrichtung 

Rechnungswesen und Controlling, mit seiner 

Bachelorarbeit „Selektion möglicher KPIs und 

Konzeption eines Kennzahlencockpits am Bei-

spiel der WO & WO Sonnenlichtdesign GmbH & 

Co. KG“, betreut von Alexandra Knefz-Reich-

mann und begutachtet von Prof. Dr. Helmut 

Michl. Der 3. Platz ging an Fabio Britz von der 

Technischen Universität Kaiserslautern für seine 

Master-Arbeit „Verrechnungspreise zwischen 

Steuerung und Besteuerung: Verdeutlichung 

von Zielkonflikten anhand einer Fallstudie“. Die 

Arbeit wurde betreut von Florian Beham und von 

Prof. Dr. Volker Lingau begutachtet.

Mit ihrer Arbeit sei es der 1. Preisträgerin her-

vorragend gelungen, in einem Unternehmen die 

Wertschöpfungskette darzustellen und Prozess-

kennzahlen zu definieren, erklärte Jury-Mitglied 

Ute Schröder vom Controlling-Benchmark-Zirkel 

in ihrer Laudatio. Den Jury-Entscheid begrün-

dete die Jurorin mit den aktuellen Herausforde-

rungen durch die Digitalisierung. „Uns ist sehr 

positiv die Vorgehensweise aufgefallen. Es wur-

den sowohl externe Daten und Benchmarks 

herangezogen als auch jeder Prozessschritt 

sauber erfasst und durch Rückfragen intern 

intensiv mit den Beteiligten abgestimmt. Des 

Weiteren fand eine sehr enge Kommunikation 

zwischen der IT-Abteilung und dem Controlling 

statt“, fügte Schröder hinzu. 

Zur 17. Controlling Innovation & Inspiration 

Berlin (CIB) am 18. November 2017 konnte 

der gastgebende ICV 113 Teilnehmer in Ber-

lin-Adlershof begrüßen. Im Fokus der CIB 

stand die Fragestellung: Was ist, was bringt 

Business Analytics? Interessante, abwechs-

lungsreiche Beiträge gaben Antworten. 

Ein CIB-Höhepunkt war die Verleihung des Con-

trolling- Nachwuchspreises durch Prof. Dr. Nicole 

Jekel, Professorin an der Beuth Hochschule für 

Technik Berlin und seit 2017 Jury-Vorsitzende. 

Die Themen der Fachvorträge waren vielfältig. 

Am Beispiel der Digitalisierung schilderte z. B. 

Peter Guse, CEO der Robert Bosch Start-up 

GmbH, den Wandel durch den Einsatz neuer 

Technologien und die Wege, die Bosch dabei 

geht. „Digitale Transformation und deren Aus-

wirkungen auf Unternehmenssteuerung und 

Controlling“ war das Thema von Prof. Dr. 

 Andreas  Seufert, Leiter des Fachkreises Busi-

ness Intelligence / Big Data des ICV. Seine 

 Botschaft: die eigentliche Veränderung steht 

noch bevor! Matthias von Daacke, Director 

 Controlling, BLANCO GmbH und Co. KG, ICV-

Vorstands mitglied, wandte sich insbesondere 

an die vielen jungen Teilnehmer der Tagung und 

eröffnete ihnen die Perspektiven einer Mitarbeit  

im ICV. 

ICV-Nachwuchspreis 2017 nach Berlin, Graz und Kaiserslautern

CIB 2017 mit Fokus Business Analytics

Die Besucher der CIB 2017 erlebten ein vielfältiges Programm.

Preisträger und Jury des ICV-Controlling-Nachwuchspreises 2017. (Bild: Cathrin Bach)
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Ein erfolgreiches Jahr 2017 im Rückblick

Januar: Die von Roland Berger und 

ICV gemeinsam erarbeitete Studie 

„Operations-Effizienz-Radar“ zeigt 

die „Top-Hebel für die CFO-Agenda 

2017“. Eine effizientere Produktion 

und ein optimiertes Produktportfolio 

bleiben die wichtigsten Themen auf 

der CFO-Agenda.

Februar: Erstmals trifft sich 

die neue Moskauer Arbeits-

gruppe Controlling am 21. 

Februar in der Deutsch-Rus-

sischen Außenhandelskam-

mer AHK. Der von AHK und 

ICV initiierte AK Moskau ist 

ein innovatives Angebot ins-

besondere für in Russland 

tätige ICV-Firmenmitglieder.

Januar: Am 20. / 21. Januar 

tagen in München ICV- 

Vorstand und -Kuratorium. 

Budget und Jahresziele 2017 

stehen im Mittelpunkt der 

Vorstandsberatungen. Beim 

Treffen mit dem Kuratorium 

geht es v.a. um die Konse-

quenzen aus disruptiven Ent-

wicklungen für die Controller 

wie auch für den ICV.

Januar: Dr. Herwig R. Friedag, Leiter der 

 „International Work Group“ im ICV, erklärt in 

einem Online-Interview das Erfolgsgeheimnis 

des englischsprachigen Teams mit Mitgliedern 

aus 6 verschiedenen europäischen Ländern.

Januar: Mit den Berliner Verkehrs-

betrieben, der Krones AG sowie der 

Schweizer Paraplegiker Stiftung 

heißt der ICV im Januar drei neue 

Firmenmitglieder in seinen Reihen 

willkommen.

Februar: Anfang Februar 

begeht Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 

Péter Horváth, Ehrenmitglied 

im Internationalen Controller 

Verein (ICV), seinen 80. 

 Geburtstag.

Februar: Der ICV-Fach-

kreis Projekt-Controlling 

führt am 17./18. Februar 

sein „45. Forum Projekt-

controlling“ durch.

Januar: Die ICV-Ideenwerkstatt 

befasst sich mit dem Thema 

„Digitale Geschäftsmodellinnova-

tionen und die Rolle des Control-

lers“. Regelmäßig informiert der 

Newsletter „Ideenwerkstatt | 

Quarterly“ in 2017 über Arbeits-

ergebnisse.

Januar Februar März April JuniMai

Februar: In einer Studie rückt 

das WHU Controller Panel die 

Vergütung von Controllern in 

den Fokus und lädt unterstützt 

von den ICV-Medien zu einer 

Online-Umfrage ein. Das 2006 

in Kooperation mit dem  

ICV gegründete Panel hat über 

1.000 Mitglieder, darunter 

eine Vielzahl ICV-Mitglieder.

März: Dr. Richard Lutz, lang jähriges 

ICV-Mitglied und stellvertretender 

 Vorsitzender des ICV-Kuratoriums,  

wird neuer  DB-Vorstandsvorsitzender. 

März: Alpirsbacher Klosterbräu,  

WP Performance  Systems GmbH, 

itelligence AG, Scheuch GmbH  

und die RATIONAL AG treten dem 

ICV bei.

März: Beim 11. Sankt Augustiner 

Controlling-Tagung der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg am 10. März zeigt 

der ICV mit einem Infostand Flagge.

März: Martin Schulte folgt im 

AK West III als Arbeitskreis-

leiter auf Britta Metzen. 

März: 140 Teilnehmer hat das 

Wirtschaftszeitung-Forum „Con-

trolling 4.0 – Digitales Controlling 

in Zeiten immer stärker vernetzter 

Unternehmen“ am 16. März in 

Regensburg. Veranstalter ist  

das Medienhaus Regensburg  

in Kooperation mit dem ICV.

März: Die bofrost* Dienstleis-

tungs GmbH & Co. KG erweist 

sich am 16./17. März als ein 

großzügiger Gastgeber für das 

31. Arbeitstreffen des ICV-

Fachkreises Kommunikations-

Controlling.

März: Am 31. März spricht ICV-Vorsit-

zender Siegfried Gänßlen die Keynote auf 

der internationalen Fachtagung „Control-

ling Intelligence Advantage – CIA 2017“ 

in Warschau. Erstmals verliehen wird der 

„ICV Controller Award ICV Poland“, 

 Preisträgerin: Wioletta  Nowak, Finance 

 Managerin der Fa.  HORTIMEX.

April: Seit April 2017 gibt es 

eine exklusive ICV-XING-

Gruppe für Mitglieder, um 

einen ICV-internen Austausch 

zu ermöglichen.

Mai: An der ICV-Mitgliederversammlung 

am 14. Mai in München nehmen rund  

150 Mitglieder teil.  Vorstand, Kuratorium, 

Rechnungsprüfer werden entlastet, 

 Eberhard Schwarz zum neuen Rechnungs-

prüfer gewählt, langjährige Mitglieder  

geehrt und eine Beitragserhöhung ab  

2018 beschlossen.

Mai: Der vom ICV veranstaltete  

42. Congress der Controller,  

„Agiles  Controlling in der digitalen 

Realität – Umbrüche erfolgreich 

 managen“, am 15./16. Mai in 

 München hat 658 Teilnehmer.  

Die Key note spricht der neue CEO 

der Deutschen Bahn AG, Dr. Richard 

Lutz, stv. Vorsitzender des ICV- 

Kuratoriums.

Mai: Der ControllerPreis 2017 

des ICV geht auf dem 42. 

Congress der Controller an 

EDEKA Südwest. Das Team 

 „Unternehmensentwicklung“ 

des  Geschäftsbereichs 

 Controlling wird für „eine inno-

vative, Richtung gebende 

 Lösung zur umfassenden 

 Veränderung des Steuerungs-

systems und des  Controllings“ 

ausgezeichnet.

Mai: Am 5th ICV Serbia Controller 

Congress „Business Digitisation – 

Controller 4.0“ nehmen am  

26. Mai in Belgrad 400 Gäste teil.

Mai: Die russische Ausgabe 

der ICV-Publikation „Working 

Capital Management“ wird 

vorgestellt. Das im ICV-

Fachkreis „Working Capital 

Management“ erarbeitete 

Werk lag bereits in einer 

englischen Ausgabe vor.

Juni: ICV-Redner treten auf dem 

VII. Catalan Accounting and Ma-

nagement Congress mit über 650 

Teilnehmern in Barcelona auf.

Juni: Zum ersten Mal veranstaltet 

die CA controller akademie in 

 Kooperation mit dem ICV eine 

Fachtagung „Nachhaltigkeit & 

Controlling“ am 22. Juni in  

München.

Juni: Am 28. Juni 

 präsentiert sich der ICV in 

Ulm auf dem 3. Symposi-

um des Arbeitskreises 

„Industrie 4.0 – betriebs-

wirtschaftliche Fragestel-

lungen im Fokus“ mit 

 Referentin und Infostand.

Juni: Der ICV-Fachkreis 

„Green Controlling“ stellt in 

seinem White Paper „Inte-

grated Reporting“ IR als 

Chance zum Aufbau einer 

ganzheitlichen Unterneh-

menssteuerung vor und 

macht praktische Vorschlä-

ge zur Umsetzung von IR. 
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Juni / Juli August September Oktober DezemberNovember

Juni: Der Fachkreis „BI/Big Data und  

Controlling“ startet die „ICV-Digitalisie-

rungsoffensive“. Sie soll mit Webinaren, 

Business Innovation Labs, Action Research 

und Boot-Camp-Workshops, Case Studies 

aufklären: Auf welche Änderungen muss 

man sich im Controlling konkret einstellen? 

Juni: Am 24. Juni in Berlin eine 

 erfolgreiche Premiere: 80 Teilnehmer 

spenden begeistert Lob für das  

1. ICV Controlling Barcamp.

Juli: ICV-Fachkreis Green-Controlling  

arbeitet bei seinem Treffen am 6. Juli  

am Thema „Sustainability Analytics“.

Juli: Am 7. Juli findet im russischen  

Kaliningrad die X. Internationale 

 Controlling-Konferenz mit rund 100 

 Teilnehmern statt. Deutschsprachiger 

Gastreferent: Dietmar Pascher, Partner 

und Trainer der CA controller akademie 

und langjähriges ICV-Mitglied.

Juli: Der neue ICV-Fachkreis „Compliance- 

Management & Controlling“ geht am 12. 

Juli in Hannover mit seiner ersten  Sitzung 

„live“. Den FAK leiten Rainer  Vieregge und 

Stefan Becker.

Juli: Claudia Maron (DATEV), 

Leiterin des AK Franken, wird 

von den Arbeitskreisleitern 

der Region Süd zur neuen 

Delegierten gewählt.  

Der Vorstand bestätigt 

 einstimmig die Berufung.

August:  Mit der Aktion „ICV-Bags 

on Summer Tour“ sammelt das 

ICV-Team PR/New Media Urlaubs-

fotos mit den legendären ICV-Stoff-

taschen und postet diese in den 

Online-Medien. 

August: Die Ausgabe  September /  

Oktober des Controller Magazins 

 erscheint mit dem vom ICV redaktionell 

unterstützten,  englisch sprachigen  

Special „Controlling  International“.

August: Im Juli/August begrüßt der ICV 

weitere neue Firmenmitglieder: Volks-

wagen Bus & Truck GmbH, BASF, Stiebel 

Eltron, Aprimano Consulting sowie 

Transgourmet Deutschland GmbH & Co.

September: Mehr als 130 Gäste aus der 

chinesisch-deutschen Wirtschaft nehmen am 

8.9. am Sino-German Controlling-Forum in 

Suzhou bei Shanghai teil. Keynote: Matthias 

von Daacke, Mitglied des Vorstandes des ICV.

September: Am 20. September wird 

in Stuttgart der Green-Controlling-

Preis 2017 der Péter-Horváth-Stiftung 

gemeinsam mit dem ICV für die 

 Lösung „Betriebswirtschaftliche 

 Steuerung der CO
2
-Zielerreichung bei 

 Porsche“ verliehen.

September: Als ein „großes Happe-

ning für alle norddeutschen Controller“ 

bewährt sich die Regionaltagung Nord 

am 22./23. September in Bremen.

September: Gelungener Neustart 

der Controller-Tagung der Schweizer 

Arbeitskreise am 26.9. in Zug: eine 

erfolgreiche Kooperation der Region 

Schweiz im ICV und der Hochschule 

Luzern – Wirtschaft, Institut für 

Finanzdienstleistungen Zug IFZ.

September: Das diesjährige ICV-Forum 

Gesundheitswesen Österreich bietet am 

28.9. in Wien mehr als 145 Teilnehmern 

ein breites Themenspektrum.

September: Im Rahmen der ICV-Digitalisierungsoffensive 

finden von September bis November eine Umfrage „Digitali-

sierung der Wirtschaft – Herausforderungen und Potenziale 

von BI, Big Data und Cloud“ sowie von Partnern veranstal-

tete Webinare und Business Innovation Labs statt.

September: Die DKB Deutsche 

Kreditbank AG startet ihre ICV-

Firmenmitgliedschaft.

September: Anja Gondolf legt die 

Leitung im AK Rhein-Main nieder. 

Oktober: Am 9. Oktober wählt 

der AK Franken Elisabeth Herrle 

zur AK-Leiterin und Günter Zum-

sande zu ihrem Stellvertreter. 

Oktober: Als seine neue Leiterin 

wählt der englischsprachige AK 

International Work Group Romina 

Orescovic.

Oktober: Leitungswechsel im 

Branchen-AK Assekuranz: Volker 

Schmidt folgt auf Claus Höppner.

November: In Rovinj 

gründet sich am 17. 

November der zweite 

kroatische ICV- 

Arbeitskreis, „Croatia 

Adriatic Region“.  

Leiter: Mladen Meter

November: Die 5. International 

Controlling Conference Croatia – 

ICCC 2017 am 8. November in  

Zagreb zählt 200 Teilnehmer.

November: Am 9. / 10.11. ist der ICV 

Gast der Bayerisch-Russischen Fach-

konferenz Wirtschaftswissenschaften 

an der Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg.

November: Auf dem 4. Führungs-

symposium für den Mittelstand am 

14.11. in Böblingen verleiht ICV- 

Vorsitzender Siegfried Gänßlen als 

Schirmherr den Award „Bestes 

 Management im Mittelstand“.

November: Die 15. Controlling 

Competence Stuttgart – CCS 

2017 „Controlling – Zukunft 

gestalten: effizient und innovativ 

handeln“ findet am 23. Novem-

ber im IBM Kunden-Center  

Ehningen statt.

November: ICV-Führungskräfte-

tagung am 25. November in 

München mit 60 Teilnehmern aus 

11 Ländern, erstmals durch-

gehend in englischer Sprache.

November: Die 17. 

 Controlling Innovation 

 Berlin – CIB 2017 am  

18. November fokussiert 

 Digitalisierung und 

 Business Analytics.

November: Auf der CIB 2017 

geht der ICV-Controlling-Nach-

wuchsPreis an Absolventen aus 

Berlin, Graz und Kaiserslautern. 

1. Platz: Doreen Semper, Beuth 

Hochschule für Technik, Berlin.

November: Auch 2017 

 wieder ausverkauftes Haus 

bei der 16. Controlling 

 Insights Steyr – CIS 2017 am 

24. November, „Trends und 

Best Practises in der Digita-

len Realität“, mit 356 Gästen. 

November: Leitungswechsel 

im AK Zürich-Ostschweiz: 

Heike Winter folgt auf  Markus 

Steiner.

November: Mit der Init 

AG für digitale Kommu-

nikation begrüßt der ICV 

das 20. neue Mitglieds-

unternehmen des J ahres 

2017 in seinen Reihen.

November: Die 13. Controlling 

Advantage Bonn - CAB 2017 

findet am 16.11. statt. Motto: 

„Modernes Controlling – fun-

diert und praxiserprobt“.  

Dezember: Der ICV-Vorstand 

vergibt das 2. ICV Controlling 

Barcamp vom 12. Mai 2018 

nach Leipzig. 
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Am Rande der ICV-Führungskräftetagung 

unterzeichneten ICV-Geschäftsführerin 

 Carmen Zillmer, ICV-Vorsitzender Siegfried 

Gänßlen und ICV-Vorstand Matthias von 

Daacke ein Kooperationsabkommen zwi-

schen ICV und Shanghai De Chen Enterprise 

Management Consulting Co. Ltd. (Shanghai 

DC Consulting). Die Unterzeichnung fand im 

Beisein des per Skype zugeschalteten chi-

nesischen Partners, Dr. Zhen Huang, Mana-

ging Partner von Shanghai DC Consulting, 

statt.

Der Vertrag regelt die Zusammenarbeit zwischen 

beiden Seiten. Diese beinhaltet u. a. in China 

Controlling-Veranstaltungen wie Arbeitskreistref-

fen sowie Fachtagungen unter der Flagge des 

Internationalen Controller Vereins (ICV) durchzu-

führen. Dr. Huang ist seit mehreren Jahren 

Geschäftspartner der CA controller akademie 

(CA) und hat bereits in Zusammenarbeit mit CA, 

ICV, AHK Shanghai und weiteren lokalen Part-

nern in China mehrere gemeinsame Controlling-

bezogene Kongresse und Foren organisiert. 

„Die Vertragsunterzeichnung ist ein wichtiger 

Schritt in der weiteren Internationalisierung des 

ICV. Wir haben den Grundstein z. B. für unseren 

ersten regionalen Arbeitskreis in China, den AK 

Shanghai, gelegt. Damit setzen wir unsere Inter-

nationalisierungsstrategie unter dem Motto  

‚Follow your customer!‘ um. Diese besagt, neue 

ICV-Netzwerke vorrangig in solchen Ländern zu 

entwickeln, wo es Niederlassungen bzw. Vertre-

tungen von Unternehmen aus der DACH-Region 

gibt“, erklärte ICV-Vorstand Matthias von Daacke. 

Dr. Huang erklärte: „Die strategische Allianz mit 

dem ICV stärkt unsere bisherigen Aktivitäten zur 

Bildung einer lokalen Gemeinschaft für Controller 

und Nicht-Controller in China, die am Control-

lingkonzept aus dem deutschsprachigen Raum 

interessiert sind. Sowohl deutsche Firmen in 

China als auch lokale chinesische Unternehmen 

können nun von unseren Online- und Offline-

Plattformen zum Erfahrungsaustauch profitieren, 

die wir zukünftig in enger Zusammenarbeit mit 

ICV weiter ausbauen werden.“ 

ICV startet in China durch

Matthias von Daacke, Siegfried Gänßlen und Carmen Zillmer, auf der Leinwand Dr. Huang.

Sehr gute Zusammenarbeit im Arbeitskreis Stuttgart

Das 68. Treffen des AK Stuttgart hat am  

27. Oktober im Veranstaltungszentrum der 

SSB AG, Stuttgart, stattgefunden. Themen 

waren „SAP 4 HANA“ (Dr. Ingo Neumann 

und Jan Günther, msg Plaut Deutschland 

GmbH), „Konsolidierung Tochtergesell-

schaft“ (ein Erfahrungsbericht von Rudi 

Soballa) sowie „Working Capital“ (Walter 

Sieber). AK-Leiter Dr. Olaf Leistert infor-

mierte über Neues aus dem ICV.

Die Teilnehmer nutzten das Treffen um Vor-

schläge für ihre nächsten Veranstaltungen 

und weitere organisatorische Fragen zu 

besprechen. Das Frühlingstreffen wird am 

20.04.2018 bei Kienle+Spiess GmbH, Sach-

senheim, und das Herbsttreffen am 15. / 16. 

November 2018 bei Hansgrohe in Schiltach 

stattfinden. Diese AK-Tagung im November 

wird die 70. des Stuttgarter Netzwerkes sein. 

Es soll ein besonderer Rahmen geschaffen 

werden, mit einem Firmenbesuch und Vor-

abendprogramm inklusive Übernachtung, um 

dieses Jubiläum auch gebührend feiern zu 

können. 

Dr. Andreas Aschenbrücker (links) und Dr. Olaf Leistert (rechts) sind von den Arbeitskreismitgliedern einstimmig  

als Leitungsduo für die kommenden fünf Jahre bestätigt worden. Beide bedanken sich für das Vertrauen und die  

sehr gute Kooperation im Arbeitskreis Stuttgart.
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„Modernes Controlling – fundiert und praxis-

erprobt“ war das Motto der „Controlling 

Advantage Bonn – CAB 2017“ am 16. Novem-

ber. Die Arbeitskreise der Region West (D) 

hatten ins Gas-Wasser-Zentrum nach Bonn 

eingeladen. Die CAB 2017 bot einen interes-

santen Quereinstieg mit Vorträgen zu kom-

munaler Finanzplanung sowie zum Thema 

Bürokratieabbau. 

Erste Referenten waren Frank Stein, Kämmerer 

der Stadt Bergisch-Gladbach, und Prof. Dr. 

Gunnar Schwarting von der Deutschen Universi-

tät für Verwaltungswissenschaften in Speyer. 

Den Herausforderungen für Controlling nach 

einem Carve-Out widmete sich Stefan Henting, 

Director Financial & Management Accounting 

bei Lufthansa Global Business Services, in sei-

nem Vortrag „Von der Holding-Umlage zum Ser-

vice-Vertrag im Rechnungswesen“. 

Energiecontrolling war das Thema von Dr. Mike 

Schulze, Forschungsdirektor Controlling & Inno-

vation EBS Universität für Wirtschaft und Recht, 

EBS Business School, und Peter Müllers, Fach-

leitung Energie & Ressourcenmanagement, thys-

senkrupp Rasselstein GmbH. Ihre Botschaft: 

„Durch ein effektives Energiecontrolling lassen 

sich eine signifikante Reduzierung des Energie-

verbrauchs und der damit verbundenen Energie-

kosten eines Unternehmens realisieren.“

Den Appell im Titel seines Vortrages, „Projekte 

managen – Stakeholder beteiligen!“, erläuterte 

Prof. Dr. Ing. Manfred Esser ausführlich: „Die 

Entwicklung und Verankerung eines gemeinsa-

men Projektmanagement-Verständnisses ist 

eher ein Veränderungsprozess und kein Metho-

denprojekt.“ 

Auch die CAB 2017 beschäftigte sich mit einem 

hochkarätigen Vortrag mit der digitalen Transfor-

mation und deren Auswirkungen auf die Unter-

nehmenssteuerung. Die Hypothese von Martin 

Schulte, Leiter CFO Advisory, SAP Deutschland 

SE & Co. KG: Die digitale Revolution erfordert von 

Unternehmen und Mitarbeitern die aktive digi-

tale Transformation. „Durch die digitale Trans-

formation wird das Controlling ‚unternehmeri-

scher‘ und eröffnet neue Chancen – erfordert 

aber auch Entwicklung“, so Schulte.

Der Abschlussvortrag von Monika Klinger, 

Atem-, Stimm- und Sprechtrainerin, vermittelte 

die Stimme als „Schlüssel zum Erfolg“. Vom 

„akustischen Ich“ hänge ab, ob man überzeuge. 

„Die Stimme ist unser Instrument. Lernen Sie, 

auf ihm zu spielen und erreichen und begeistern 

Sie damit Ihre Zuhörer“. 

Am 9. / 10. November war der ICV Gast bei der 

Bayerisch-Russischen Fachkonferenz Wirt-

schaftswissenschaften am Fachbereich Wirt-

schaftswissenschaften der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg mit 180 deutschen 

und russischen Hochschulvertretern. Bayerische 

und russische Hochschulen pflegen aktuell mehr 

als 100 Partnerschaften. Im ICV arbeiten zwei 

russische Arbeitskreise: in Kaliningrad und 

Moskau. Laufen die Hochschul-Kooperationen 

bislang vor allem in technischen bzw. naturwis-

senschaftlichen Bereichen, sollen diese nun 

verstärkt auch auf BWL, VWL und Energiewirt-

schaft ausgeweitet werden, erklärte Tagungslei-

ter Prof. Dr. Dirk Holtbrügge (Bild Mitte), Dekan 

für Internationale Angelegenheiten des FB Wirt-

schaftswissenschaften der FAU. Derzeit sind lt. 

Prof. Holtbrügge 5.500 Firmen mit deutscher 

Beteiligung in Russland tätig. Mit dem gemein-

sam von Dt.-Russ. AHK und ICV gegründeten 

AK Moskau können Mitgliedsunternehmen Mit-

arbeitern russischer Tochterunternehmen bzw. 

Beteiligungsgesellschaften aus Controlling/ 

Rechnungswesen eine Plattform für Knowhow-

Transfer, Networking sowie Erfahrungsaus-

tausch bieten.

Auf der Fachtagung traf Hans-Peter Sander 

(rechts), Leiter ICV Team PR/New Media, mit 

dem Vorsitzenden der Russischen Controller-

vereinigung, Prof. Dr. Dr. habil. Sergey Falko 

(Bild links), Leiter Lehrstuhl Betriebsökonomie 

und Fertigungsorganisation der Moskauer 

Staatl. Techn. Baumann Universität, zusammen. 

Der ICV und die russische Controllervereinigung 

kooperieren seit einigen Jahren. Prof. Falko 

unterstützt den jungen AK Moskau seit Grün-

dung. In seinem Vortrag auf der Nürnberger 

Tagung würdigte Prof. Falko die langjährige 

Zusammenarbeit mit dem ICV, die dazu beige-

tragen habe an seiner Universität ein sehr gutes 

Bachelor- sowie Masterprogramm im Controlling 

vorbereiten zu können. Die Fachtagung zeigte 

neben einigen Kooperationsbeispielen vor allem 

eines: Großes Interesse an intensiverer Zusam-

menarbeit besteht auf beiden Seiten. Verbreitet 

wird Kontakt zu Unternehmen für Studienab-

schlussarbeiten bzw. Praktika gesucht. 

CAB 2017: „Digitale Transformation bei den Mitarbeitern“

Bayerisch-Russische Kontakte
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Im Frühjahr 2017 ist sie offiziell an den Start 

gegangen: die ICV-Digitalisierungsoffensive. 

Heute kann der initiierende ICV-Fachkreis 

„BI /Big Data und Controlling“ mit seinem 

Leiter Prof. Dr. Andreas Seufert und dessen 

Stellvertreter Ralph Treitz resümieren: Ein-

stand gelungen – weiter geht’s!

Was ist in den vergangenen Monaten gesche-

hen? Prof. Dr. Seufert hat mit seinem Anliegen, 

die Digitalisierung im Controlling im Rahmen 

einer Offensive in den Fokus zu stellen, in sei-

nem Fachkreis offene Türen eingerannt. Seufert 

ist von Berufs wegen ganz nah dran am Thema. 

An der Hochschule Ludwigshafen am Rhein ist 

er mit einer Professur für Informationsmanage-

ment betraut. Seine Forschungsschwerpunkte 

und Lehrgebiete sind Business Intelligence, Big 

Data, Data Science und IT-basierte Unterneh-

menssteuerung, Informationsmanagement und 

strategisches Management, dort insbesondere 

digitale Transformation. Ein weiteres Standbein 

hat er in Berlin. Dort ist er Co-Founder und 

Direktor des IBI-Instituts für Business Intelli-

gence der Steinbeis-Hochschule. Einmal im 

Jahr, im November, ist er auch in Stuttgart 

anzutreffen. Dann ist er Gastgeber und Organi-

sator des „IBI Symposiums Business Intelli-

gence“ und lädt ins Haus der Wirtschaft ein. 

Seit Jahresende 2017 ist er zudem Mitglied im 

ICV-ControllingWiki-Fachbeirat und dort für die 

Prüfung von Beiträgen mit dem Schwerpunkt-

thema „IT“ zuständig. Umso erschreckender ist 

für ihn die Erkenntnis, dass hinsichtlich der Digi-

talisierung im Bereich Controlling in der Unter-

nehmenspraxis ein offensichtliches Manko 

besteht. „Die Digitalisierung wurde viel zu lange 

als ein Thema der Start-Ups des Silicon Valley 

angesehen. Ein Umdenken begann erst, als die 

Auswirkungen disruptiver Veränderungen auch 

in den Kernindustrien sogenannter traditioneller 

Unternehmen unübersehbar waren. Gleichwohl 

werden vielfach immer noch die Tragweite und 

vor allem die Geschwindigkeit der Veränderun-

gen dramatisch unterschätzt“, fasst Seufert den 

Ausgangspunkt für seinen Entschluss, eine 

Offensive zu starten, zusammen. 

Gemeinsam mit Ralph Treitz macht er sich des-

halb auf die Suche nach Partnern, die bei Auf-

klärung und aktiver Arbeit rund um die Digitali-

sierung im Controlling unterstützen können. 

Insbesondere technisches Know-how ist 

gefragt, etwa um angedachte Szenarien im 

Rahmen von Workshops simulieren zu können. 

Fündig wurden Seufert und Treitz bei zwei 

Unternehmen, die als Firmenmitglieder eben-

falls den ICV unterstützen; die Trufa GmbH mit 

Sitz in Heidelberg, bei der Ralph Treitz CEO und 

Gründungsmitglied ist. Außerdem die Board 

Deutschland GmbH, angesiedelt in Bad Hom-

burg. Letztere sind Spezialisten für Dashboard- 

und organisationszentriertes Arbeiten und damit 

für das Aufbereiten und flexibles Verarbeiten 

von Daten. Trufa hingegen zeichnet sich durch 

das Aufzeigen betriebswirtschaftlicher Zusam-

menhänge und das Offenlegen von What-if-

Analysen aus und liefert damit etwa Antworten 

auf die Frage, ob man günstiger einkaufen 

könnte, wenn man in größeren Mengen bestellt 

und gleichzeitig die höhere Lagerreichweite 

berücksichtigt. Deshalb fällt die Wahl auf diese 

beiden Partner. Seit Januar 2018 wird die 

Offensive durch einen weiteren Partner ver-

stärkt: Woodmark, mit Hauptsitz im bayerischen 

Grasbrunn, wird mit Kernkompetenzen in den 

Bereichen Predictive Analytics und Data Sci-

ence für Controller die Bandbreite ergänzen.  

Gemeinsam machen sie sich an die Planung. 

Was wollen wir erreichen und wie schaffen wir 

das? „Die ICV-Digitalisierungsoffensive zielt 

darauf ab, Unternehmen in die Lage zu verset-

zen, mit den Herausforderungen der Digitalisie-

rung umzugehen. Im Bereich Informationskom-

petenz kann das Controlling einen wesentlichen 

Beitrag leisten“, weiß Andreas Seufert. Metho-

denkompetenz sei dabei aber unumgänglich. 

Die modernen Verfahren zu vermitteln gehört 

deshalb zum vorrangigen Ziel der Offensive. 

Gesagt, getan. Drei Webinare und zwei Busi-

ness Innovation Labs werden auf die Beine 

gestellt. Mehr als 300 Teilnehmer machen sich 

in den kostenlosen, einstündigen Webinaren zu 

den Themen „Agiles Controlling im digitalen 

Zeitalter“ und „Gestalten Sie die Digitalisierung 

von Finance & Controlling“ schlau.  Rund 30 

Besucher nehmen sich 2 Tage Zeit und 800 

Euro in die Hand, um in einem der beiden Busi-

ness Innovation Labs in der Hochschule Lud-

wigshafen am Rhein unter der Ägide von Prof. 

Dr. Seufert selbst aktiv und ganz tief ins Thema 

einzusteigen.

Die ICV-Digitalisierungsoffensive:  
Nach gutem Start geht es auch 2018 weiter
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Zu den weiteren Maßnahmen zählen außerdem 

Forschungs- und Transferprojekte. Während der 

Projektlaufzeit von zwei bis drei Monaten werden 

Unternehmen über Schulungen und Coachings in 

die Lage versetzt, prototypisch Planungs- und 

Forecastinglösungen aufzubauen, die sie mithilfe 

moderner Advanced Analytics für das Controlling 

nutzbar machen können, so eines der Angebote. 

Ein weiteres: Real ablaufende Geschäftsprozesse 

werden in Echtzeit erfasst, in einer Kombination 

aus Visual und Advanced Analytics analysiert 

und anschließend optimiert. 

Prof. Dr. Andreas Seufert ist mit den Anfängen 

zufrieden: „Die Offensive ist gut angelaufen. Wir 

erhalten die Rückmeldung, dass ein klarer Bedarf 

in den Unternehmen besteht“. Deshalb wird ein 

neues Maßnahmenpaket geschnürt, Gespräche 

mit weiteren potenziellen Partnern werden geführt 

und die kommenden Monate geplant.  

Das Ergebnis – die Maßnahmen und Termine 

im Rahmen der ICV-Digitalisierungsoffensive 

2018 – sehen Sie auf der Webseite: 

www.icv-controlling.com, dort finden Sie weitere, 

über die Offensive hinausgehende Informationen 

rund um das Thema Digitalisierung im Controlling 

wie Veröffentlichungen, Studien, Interviews und 

weiterführende Links. Haben Sie interessante 

Beiträge dazu, freuen wir uns auf Ihre Nachricht 

an: web@icv-controlling.com!

Die Personen in der rechten Spalte sind 

 Mitglieder im ICV-Fachkreis „BI/Big Data und 

Controlling“

Die Meinungen der Teilnehmer zu  

diesen „digitalen Probierstuben“ 

 sprechen für sich selbst: 

„Der Mix aus Theorie und praxisbezoge-

ner Anwendung war hervorragend und 

zeigte klar die Anforderungen an ein 

 Effizientes und gleichzeitig Agiles Cont-

rolling. Neben den Herausforderungen an 

die Architektur als auch die Organisation 

im BI-Umfeld wurden Hintergrundwissen 

zum Thema Advanced Analytics durch  

die Verknüpfung von mathematischen 

Grundlagen  und betriebswirtschaftlicher 

Relevanz  vermittelt. Vor allem der 

Umgang mit der Informationsqualität im 

Digitalen Zeitalter wird die Arbeitsweise 

im Controlling zunehmend verändern.“

Armin Rauch, Vice President Controlling Systeme & BI,  

Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG 

„Ein gelungener Workshop mit vielen 

Anregungen für die aktuellen und die 

zukünftigen Herausforderungen. Es 

wurde hands-on gezeigt, wie sich das 

Controlling entwickelt und welche 

 Entwicklungschancen sich durch die 

 digitale Transformation der Controlling-

Instrumente und -Methoden eröffnen.“

Marcus Schallenmüller, Bereichsleiter Controlling Gruppe /  

Strategische Planung, Andreas STIHL AG & Co. KG

„Die Veranstaltung war sehr inspirierend 

und gab viele Impulse, wie man die all-

tägliche Controller-Aufgaben im digitalen 

Zeitalter mit modernen Controlling- 

Werkzeugen noch besser angehen kann. 

 Ins besondere die Verbindung der Lern-

inhalte mit Beispielen aus der Praxis  

sowie Möglichkeit zum Austausch mit 

anderen  Teilnehmern sorgen für ein 

rundum  gelungenes Format.“

Mariusz Rzeznikiewicz, Controller, MEDTRON AG

„Eine gelungene Mischung aus einer 

transparenten Einordnung des Themas 

Digitale Transformation im Controlling aus 

methodischer/wissenschaftlicher Sicht 

und der Darstellung einer konkreten, sehr 

gelungenen Umsetzung in einem System, 

das als Toolbox für das Controlling sofort 

einsetzbar ist. Eine äußerst hilfreiche 

 Diskussion zur aktuellen Einordnung und 

zum strategischen Nutzen in der Praxis 

und ein offener, interessanter Erfahrungs-

transfer zwischen den direkten Anwen-

dern. Alles mit einer überschaubaren Teil-

nehmerzahl, die vertiefende Fragen und 

detaillierten Austausch ermöglichte. Ich 

habe konkrete Ansatzpunkte / Aspekte für 

eine operative Umsetzung mitnehmen 

können – vielen Dank.“

Frank Spalthöfer, Group Risk Manager / Manager 

 Controlling Systems, HARTING AG & Co.KG

Rainer Koch

Flughafen Stuttgart GmbH

Jürgen Zähringer 

SICK AG

Thomas Rachel 

BLANCO GmbH + Co KG

Matthias Dannenberg

Robert Bosch GmbH –  
Diesel Systems

Florian Konath

Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Tobias Bierer

Daimler AG

Jan Zain

Deutsche Post AG

Ralph Treitz

Trufa Inc.

Thomas Freisberg

1&1 Internet SE

Dr. Harald Wittmann

Bayer Business Services GmbH

Dino Becirovic

LIDL Stiftung & Co KG

Michael Helisch

BASF SE

Prof. Dr. Andreas Seufert

Leitung des Fachkreises BI/Big 
Data und Controlling

Prof. Dr. Andreas Engelbrecht

Hochschule München |  
University of Applied Sciences

Dr. Ilke Heymann-Vassholz

MAHLE International GmbH
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† Trauer um Adolf Gschiel

Unser langjähriges Mitglied Adolf Gschiel ist verstorben. Er war seit 1982 im Verein 

mit der Mitgliedsnummer 353 aktiv. Auf der Mitgliederversammlung 2012 hatte ihn 

der ICV-Vorsitzende Siegfried Gänßlen für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt (unser 

Bild). Adolf Gschiel hatte in den Jahren 2000 und 2001 den AK Süd I geleitet, 

gefolgt vom heutigen Arbeitskreisleiter Prof. Dr. Uwe Seidel. Zur Nachricht vom Tod 

von Adolf Gschiel schreibt Seidel: „Unser hochgeschätzter Kollege und mein direkter 

Vorgänger als Leiter des AK Süd I, Adi Gschiel, ist bereits im Juli verstorben. Das tut 

sehr weh, zumal ich seinen Rat immer wieder sehr geschätzt habe.“ 

Weitere Informationen und Anmeldung:  

www.icv-controlling.com > Arbeitskreise sowie 

www.icv-controlling.com > Veranstaltungen

Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander 

(Redaktion), presse@icv-controlling.com.

Arbeitskreis-Termine

  Arbeitskreis Wien-West

Winterstammtisch mit Besprechung  

der Ziele 2018, 25.01.2018,

Fischerbräu, Billrothstraße, Wien

  Arbeitskreis Berlin-Brandenburg

Winterstammtisch, 26.01.2018, Zollpackhof

  Arbeitskreis Rhein-Main

Arbeitskreissitzung, 02.02.2018,

09:00 bis 16:30 Uhr, Fa. Carexpert, Walluf

  Fachkreis Digitale Transformation

6. Sitzung, 08.02. bis 09.02.2018

  Arbeitskreis Ungarn

Hauptversammlung 2018, 07.03.2018, 

Budapest

Die 5 reichweiten-
stärksten Posts auf 
der ICV-Facebook-
Seite 2017 
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Unter www.stellenmarkt.haufe.de finden Sie die passenden Jobs in den 
Bereichen Controlling, Projektmanagement, Risikosteuerung und viele mehr.

Suchen Sie hier:
www.stellenmarkt.haufe.de

WIR SCHAFFEN PERSPEKTIVEN
 – FÜR IHREN ERFOLG



Bei unserer Veranstaltungsreihe "Digital Controlling" lernen Sie die 

Natural Business Intelligence.

Einladung zur Veranstaltung

Digital Controlling

Anmeldung und Termine in Ihrer Nähe: 
www.digital-controlling.com

  23.01.2018

 30.01.2018

  24.01.2018

 31.01.2018

  25.01.2018

  01.02.2018

Transformiert Daten zu 
zielgerichteten Entscheidungen


