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als zukunftsweisendes Instrument 
für das Controlling 

• Analysen, Planungen und Berichtswesen 

• Portabilität durch den Einsatz von PC's 

• Eingliederung in bestehende Systeme 

• grafische Darstellung aller Analysen 

• beliebige Struktur der Deckungsbeitragsrechnung 

• Integration von Beteiligungen und Töchtern 

• Konsolidierung mit verschiedenen Währungen 

Nächstes Seminar am 4. April 1989 in Konstanz. 
Fordern Sie weitere Informationen an: 

monJofl Managementsoftware 
und-beratung GmbH 

Informationssysteme 
Decislon-moking-tools 
Schulung / Seminare 

7750 Konstonz 
Rudolf-Dlesel-Str. 10 

Telefon 07531 / 579 55 
Telefax 07531 /157 58 



Der bekannte deutsche Warenhauskonzem hat jetzt damit begonnen, seine Untemehmenskonzeption 
für die neunziger Jahre zu verwirklichen. Dies geschieht marktseitig durch einen neuen 

Warenhaus-Typ mit erlebnisorientiertem Ambiente und fachgeschäftsähnlichen Sortimenten, 
untemehmensintem u.a. durch den Aufbau eines sämüiche Unteraehmensbereiche erfassenden 

und voll DV-gestützten Management-Informationssystems. Seine aufgabengerechte 
Ausgestaltung wird eines der ersten Betätigimgsfelder des gesuchten 

Leiters des Bereiches Untemehmens-ControUing sein. 

Herausforderung für erfolgreichen, 
jüngeren Dipl.-Kfm. aus Handel oder Industrie 

Direktor Unternehmens-Controll ing 
Warenhauskonzern - Mehrere Mrd D M Umsatz 

Der Leiter Untemehmens-ControUing berichtet unmittelbar an das für den kaufmännischen 
Bereich zuständige Vorstandsmitglied. Sein Verantwortungsbereich: Untemehmens- und 

Beteiligungs-Controlling einschließlich -Strategie und -planung, Bemebswirtschaft 
sowie Marktbeobachtung und -forschung; er schließt die Führung mehrerer 

Abteilungen mit qualifizierten Mitarbeitern ein. Seine Hauptaufgabe: 
Gewährleistung der erforderlichen Transparenz des quantitativen wie qualitativen 

Untemehmensgeschehens und Mitwirkung bei der Sicherung des kurz- wie langfristigen 
Untemehmenserfolges. Sie reicht von der Mitarbeit bei der Zieldefinition, der Gestaltung 
entsprechender Strategien und Maßnahmen zu ihrer Erreichung über die Verfolgung ihrer 

Umsetzung bis hin zur Einleitung notwendiger Korrekturmaßnahmen. Gedacht 
ist an eine Führungspersönlichkeit im Alter zwischen Mitte 30 und Anfang 40 aus dem 

Controlling-Bereich eines größeren Untemehmens. Sie sollte aufgrund eines 
wirtschaftwissenschaftlichen Hochschulstudiums und eines überzeugenden 

Werdegangs über die notwendigen Voraussetzungen verfügen, um die Funktion 
des Chef-Controllers eines der großen und expansiven Handelsunternehmen übemehmen 

und erfolgreich ausfüllen zu können. Sollte Sie diese zur Führung und Steuerung 
des Konzems und seiner operativen Einheiten unerläßliche Schlüsselfunktion herausfordem, 

dann bitte ich für weitere Informationen und einen ersten Gedankenaustausch um 
Ihren Anruf Wir sollten auch dann sprechen, wenn Sie derzeit keinen Wechsel 
beabsichtigen, jedoch die Initiative behalten wollen und auf der Basis meiner 

Erfahrungen als Berater führender deutscher Untemehmen 
einen Gedankenaustausch im Sinne einer persönlichen 

Standort- und Zielbestimmung begrüßen würden. 
Sie erreichen mich telefonisch unter 089-64 40 55 oder schriftlich über 

Postfach 367, 8022 München-Grünwald. 
Dabei dürfen Sie absolute Verü-aulichkeit voraussetzen. 

Dr. Dieter Kopsch 
Dr. Rochus Mummert, Heinrich C. Schön, Dr. Dieter Kopsch und Klaus-Dieter Schaaf - Untemehmensberater 



Internationaler Reifenhersteller 
Unser Auftraggeber trägt einen traditionsreichen Marl<ennamen mit 

hervorragendem Image. Die deutsche Gesellschaft ist verantwortlich 
für die Betreuung des gesamten deutschen Händiernetzes, und man hat sich 
beachtliche Marktanteile erobert. Die Expansion des Unternehmens soll durch 

ein innovatives Marl<eting- und Finanzcontrolling begleitet und unterstützt werden. 
Für diese interessante Aufgabe wird ein engagierter Fachmann gesucht. 

Leiter Controlling/Finanzen 
Sie werden direkt an den Gerschäftsführer des Unternehmens 

berichten und innerhalb eines kleinen Teams von Spezialisten die 
Verantwortung für Ihren Bereich tragen. Sie sollen durch Ihre Arbeit 

Entwicklungen transparent machen und Ergebnisse so aufbereiten, daß diese 
Grundlage für markt- und unternehmenspolitische Entscheidungen sein können. 

Da es sich um ein internationales Unternehmen handelt, sollten Sie 
mit Richtlinien des amerikanischen Bilanz- und Rechnungswesens vertraut sein 

und ein Verständnis von Controlling haben, das offensiv und in die Zukunft gerichtet ist. 

Wenn Sie eine fundierte Ausbildung wirtschaftswissenschaftlicher 
Ausrichtung sowie Controlling-Erfahrung in Handel und/oder Industrie 

mitbringen und über gute Englischkenntnisse verfügen, sind Sie unser Mann. 
Hinzukommen sollten aber in jedem Fall analytischer Verstand, Engagement 

und der Wille, einen Bereich eigenständig zu leiten. 

Wenn Sie sich dieser Aufgabe - auch als Nachwuchskraft - gewachsen fühlen, 
sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Bitte senden Sie uns 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen(Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) 
unter Kennziffer MA 342/03 z.H. Frau Inge Rosendahl(0221/20506-28) 

oder Herrn Rolf Jacoby (0221/20506-22), die Ihnen auch für telefonische 
Vorabinformationen zur Verfügung stehen. Die vertrauliche Behandlung Ihrer 

Bewerbung sichern wir Ihnen zu. Spern/ermerke werden gewissenhaft berücksichtigt. 

INSTITUT FÜR PERSONAL- UND ^M. ÜNTERNEHMENSBERATUNG 

HORSTWILLUNDPARTNER-DOMKLOSTER2-POSTFACH10 16 26• 5(X)0KÖLN 1 
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DIE 
KOMMUNIKATION 
IST ES! 

von Manfred Blachfellner, Unterach am Attersee 

Manfred Blachfellner ist 
Mitglied des Vorstandes 
des Controller Verein e.V. 

„Was ist denn nun das eigentlich Besondere an 
TOKOM? " 

wollten die Teilnehmer des F-Prolöts am Controller 
Congress von uns erfahren. Und vor lauter Bemühen 
zu erklären, was und wie wir es machen, und zu 
behaupten, welch wunderbare Wirkung wir damit 
erzielen, haben wir diese Frage nicht beantwortet. 
Aber wäre es so leicht gewesen? 

Nun wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir 
haben uns eine Woche nach Hützel in der Heide 
zurückgezogen und intensiv an uns gearbeitet. Weil 
der Mensch für uns im Mittelpunkt steht, wählten 
wir aus der Fülle der Themen, die sich uns aufge
drängt haben, zunächst „Die menschliche Natur"aus: 
ganz schön anspruchsvoll, spannend und beinahe 
unendlich. Wir konzentrierten uns auf die „Men
schen im Unternehmen", die wesentlichen „Men
schenbilder", die uns dabei, geprägt durch unsere 
Kultur und Gesellschaft, begegnen und stellten 
diesen Realitäten nochmals unseren Ansatz samt 
dem „TOKOM-Menschenbild" als Basis unserer 
Einstellung gegenüber. 

Und dann fiel es uns wie Schuppen von den Augen: 
Wenn bei einem Unternehmergespräch in diesem 
Herbst die These formuliert wurde: „Der Erfolg von 
Unternehmen gleicher Branche wird in Zukunft 
wesentlich nur mehr von der Qualifikation ihrer 
Mitarbeiter abhängen", so wollen wir hinzufügen, 
daß die Qualifikation für sich allein nicht genügt. Wir 
müssen sie zur Wirkung bringen. Das heißt, wir 
müssen die Mitarbeiter ermutigen, sich zu verständi
gen und wirksamer zusammer\2uarbeiten, oder auf 
den Punkt gebracht: 

„Wir müssen die Kommunikation fördern." 

Das ist das Besondere an TOKOM, der Themenorien
tierten Kommunikation, daß wir für dieses Anliegen 
nicht hochtrabende Theorien und unerreichbare 
Visionen entwickelt haben, sondern die vielen, klei

nen, praktischen, erlebbaren, nachvollziehbaren 
Schritte zum Erfolg. 

Kommunikation ist ein ständiger Prozeß des Zuhö-
rens, Ernstnehmens, Auseinandersetzens, Ablenkens, 
Täuschens, Erklärens, Lernens, Überzeugens, 
Verstehens, Begreifens, Ablehnens, Zustimmens, 
Vereinbarens,. . . 

Diesen Prozeß gilt es transparent zu machen und die 
Erkenntnisse zu nutzen, um zum 

Ziel des Verständigens, des Konsenses 

zu kommen. Denn nur aus diesem läßt sich die Kraft, 
die Energie zum erfolgreichen gemeinsamen Han
deln schöpfen. 

Die Transparenz, das heißt die Offenheit, kann aber 
nur erreicht werden, wenn eine glaubwürdige 

Einheit von Einstellung und Verhalten zur huma
nen Veränderung 

praktiziert wird. Um diese Glaubwürdigkeit, dieses 
Vertrauen kann beständig gerungen werden, wenn 
wir bereit sind zu lernen: 

* Den anderen (Mitmenschen-Partner-Kollegen) 
ernstzunehmen und ihm zuzuhören. 

* Offen zu sein für Menschen, ihre Ideen und ihre 
Entwicklungen. 

* Konflikte zuzulassen, zu bearbeiten und Lösungen 
zu suchen. 

* Mitwirkung im Arbeitsprozeß anzustreben und 
dadurch Verantwortung zu entwickeln und zu 
übernehmen. 

* Mit Umfeld und Umwelt verbunden zu sein. 
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Mit dieser Einstellung gehen wir an die Arbeit. Wir 
wollen sie niemandem missionarisch aufdrängen. 
Aber wir legen die Folgen von Verstößen dagegen 
offen, im Sinne unserer Mitverantwortung, die wir in 
der gemeinsamen Arbeit übernehmen. 

So 

> verstehen wir unter Moderation unsere umfassen
de Arbeitsweise mit Teams und Gruppen, 

Gemeinsam handeln, human ver-ändern Ist für uns mehr als 
ein Motto, es ist unsere Basis für eine erfolgreiche Unterneh
mens- und Persönlichkeits-Entwicklung. Als zentrale 
Voraussetzung betrachten wir die Kommunikation, das 
Verständigen, die Sinnfindung. 

Aus diesem unserem Anspruch ergibt sich, daß wir 
Methoden nicht aneinander gereiht anbieten (i. S. das 
können wir auch), sondern daß wir ein Konzept des 
Zusammenwirkens entwickelt haben, in das die 
Elemente zielorientiert und miteinander vernetzt 
einfließen. 

> dienen uns die Bausteine operativen und strategi
schen Controllings als Orientierungshilfen bei der 
Sinnfindung, 

> wollen wir mit dem TOKOM-Meßkonzept auch 
immaterielle „Neben"-Wirkungen erleb- und be
wertbar machen, 

> bringen wir über Zirkel-Arbeit und Moderatoren-
Ausbildung die Arbeitsweise breit in die Unter
nehmen, 

Das Konzept des Zusammenw i r kens 

Führung ^ 

Unternehmenser fo lg und 
Persönl ichkei tsentwick lung 

mehr Menschl ichkei t und e ine 
gesunde wir tschaft l iche Basis 

Unsere Le is tungen 
und Standards : 

TOKOlVI 

Train ings 

Inner -Team-
W o r k l 

Zirkel 

Wissens 
Verarbei tung 

Potent ial-
Entwick lung 

Meßkonzep t 

( T O K O M - Themenor ien t i e r te 
KOMmunika t ion) 

bereiten wir mit der TOKOM-Wissensverarbei-
tung die Mitarbeiter vor, Informationen entschei-
dungsorientiert nutzen zu können und den Com
puter zusätzlich als Medium der Verständigung 
zu erleben. 

> ermöglichen wir jedem Einzelnen mit dem Inner
Team-Work-Konzept etwas für sich selber zu tun 
und seine „Mitte" zu finden. 

Schließlich bleibt noch für die Untemehmensent
wicklung das Wichtigste aus ControUer's Sicht: 

Die TOKOM-Arbeitsweise setzt laufend neue 
Potentiale frei 

(die bekanntlich in den Menschen schlummern) und 
unter der Voraussetzung, daß Sie sich der TOKOM-
Philosophie anschließen mögen, steht der Nutzung 
nichts im Wege. 

Aber obwohl die Zusammenhänge sehr logisch 
nachvollziehbar sind, ergibt sich aus der eingangs 
erwähnten menschlichen Natur, daß Sie unter dem 
Kürzel TOKOM kein Bündel von Patentrezepten 
erwarten dürfen, sondern eine umfassende Anleitung 
für einen schwierigen, langen und mühevollen Weg, 
von dem wir Ihnen nur aus praktischer Erfahrung 
sagen können: er lohnt sich! • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

07 09 17 G P 

vgl. Anzeige in Nr. 1/89 
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Die TOKOM-Projekt-Arbeit 

förder t 

I 
Sinnfindung 

für das Unternehmen und für Jeden persönl ich 
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(oder Energie fließt ab) 

bensquaiität 
Übere ins t immung ? 

Den Kunden 
Nutzen br ingen, 
Image h a b e n . . . 

Was -wollen vnr7 
Was können wir? 
Was wird von ms erwartet? 

... d ie "r icht igen" Dinge zu tun 

Pf l ichten erfül len oder 
s ich identif izieren ... 
Vorberei tet s e i n . . . 
Anerkannt sein ... 

St rategisch 
- Stärken-Prof i l 
- Relevanz für Lebensfähigkei t 
- Priori tät 

Arbeitsqualität 

M 

E 

T 

H 

O 

D 

E 

N 

C 
0 
N 
T 
R 
0 
L 
L 
I 

N 
G 

Freisetzen v o n Potent ialen, 
A n f o r d e m n g e n und 
Fähigkei ten 

M 
0 
D 
E 
R 
A 
T 
I 

O 
N 

Kontra: 
Nul lsummen-Spie le 
Manipulat ion 
Täuschung 
i\ / lachtausübung 

Operat iv 
- Marktste l iung 
- Ergebn iswi rkung 
- F inanzen 

Für: 
Offenheit, Zuhören , Emst 
nehmen 
Lemen dür fen, 
Überzeugen, 
Konfl ikte als Chancen 
nutzen, 
Erkennen v o n Z u s a m m e n 
hängen, 
Vers tänd igung, 
Vere inbarung 

T 
Uns 
Nutzen br ingen, 
Erfolg haben, 

Produktqualität 

z.B. * "Verteidigungshaushal t" v o n 50 % auf 
10 % der Arbei tskapazi tät senken. 
Erhöhte Leistungsberei tschaft , 
s te igende Leistungsfähigkeit , 
Kontro l iaufwand reduzierbar, 
Ausschuß, 
Gewähr le is tung s inken. 
Ste igende relative Quali tät, 
Fest igung der IVIarktposition, 
Innovat ions fördemd, 
Imagefördernd 

\ 

Umsetzung mit den IVIitarbeitern 

Unternehmensentwick lung und Personalentwick lung 
Themenbearbe i tung und Train ing 

f indet integriert statt 

V I 
E 
R 
H 
A 
L 
T 
E 

N 
S 
T 
E 
L 
L 
U 

N N 
G 
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„MARKTORIENTIERTE 
KOMMUNIKATION' 

von Dipl.-Betriebswirt Hartmut Volk, Wirtschaftspublizist, Bad Harzburg 

Nicht mangelnde Produktqualität, sondern das Unvermögen, konsequent marktorientiert zu kommuni
zieren, ist in vielen Fällen der Grund dafür, daß Unternehmen im Konkurrenzkampf ins Hintertreffen 
geraten. 

Liegt die wichtigste Schwäche vieler Unternehmen 
nicht in der Technologie oder der sonstigen Qualität 
und Modernität ihrer Produkte, sondern in der 
marktorientierten Kommunikation, das heißt in der 
Umsetzung von Wettbewerbsvorteilen beim Kun
den? Auf diese Problematik wies unlängst Professor 
Dr. Hermann Simon, Lehrstuhlinhaber für Betriebs
wirtschaftslehre und Marketing an der Universität 
Bielefeld anhand aufschlußreicher Beispiele hin. 

Beispiele 

> Siemens verfügte im Jahre 1957 mit dem Modell 
2002 über den ersten voll transistorisierten Computer 
der Welt. Sogar IBM bemühte sich damals um 
Lizenzen von Siemens. Trotz dieses technischen 
Vorsprungs gelang es Siemens nie, im Welt-Compu
termarkt eine führende Position zu erringen. Hinge
gen setzte sich IBM - oft trotz fehlender technologi
scher Überlegenheit - durch. Thomas J. Watson, der 
IBM von 1956 bis 1971 führte, beschreibt die Entwick
lung wie folgt: „Wenn Sie die Geschichte von IBM 
genau betrachten, war es nicht die technologische 
Innovation, die uns erfolgreich machte. So wie ich die 
Dinge sehe, war die Teclmologie immer weniger wiciitig 
als die Verkaufs- und Marktdurchdringungsstrategien. 
Wir setzten die Konkurrenz systematisch dadurch 
schachmatt, weil wir genau wußten, wie wir dem 
Kunden die Sache schmackhaft machen mußten und 
wie wir die Maschinen von der Gesamtwirkung her 
gesehen erfolgreich zu installieren hatten und wie 
wir den Kunden im Griff behalten konnten, wenn wir 
ihn einmal im Griff hatten!" (Fortune, 
31. August 1987, Seite 16) 

> Bei elektronischen Schreibmaschinen hatten die 
europäischen Hersteller Olympia, Olivetti und 
Triumph-Adler 1979 einen Vorsprung von gut drei 
Jahren gegenüber den japanischen Konkurrenten. 
Dieser Zeitvorsprung wurde nicht zur Eroberung des 
Weltmarktes genutzt. 

> Das Video-System 2000 von Philips/Grundig 
wird von Experten als dem VHS-System von 
Matsushita technisch überlegen eingestuft. Dennoch 
mußten die europäischen Unternehmen erfahren, 
daß sie das Rennen am Weltmarkt verloren hatten, 
weil sie nicht von Anfang an auf die weltweite 
Penetration ihres Produkts gesetzt hatten. 

> Deutsches Bier genießt in Japan einen geradezu 
legendären Ruf. Trotzdem exportiert die amerikani
sche Brauerei Anheuser-Busch allein doppelt so viel 
Bier nach Japan wie die ganze deutsche Brauv^drt-
schaft zusammen. 

Potentiale verkaufen 

Diese Beispiele deuten für Professor Simon darauf 
hin, daß wichtige wettbewerbsstrategische Prinzipien 
nicht ausreichend beachtet und Schwierigkeiten der 
Kommunikation von Vorteilen von zahlreichen 
Unternehmen regelmäßig unterschätzt werden. In 
den meisten reifen Märkten ist die strategische 
Situation, unter der die mittel- und langfristig für das 
Verhalten und den Erfolg im Wettbewerb bestim
menden Gegebenheiten zu verstehen sind, durch 
folgende Merkmale gekennzeichnet: 
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1. Permanente Überkapazitäten 
2. Sättigung / geringes Wachstum auf der Nach

frageseite 
3. Angleichung von Qualität und Know-how 
4. Internationalisierung 
5. Differenzierung der Kundenwünsche. 

Der Wettbewerb wird härter, die Produkte als solche 
werden ähnlicher. Die Kommuniiaition, so Simon, wird 
als Instrument der Differenzierung wiclitiger. Und zwar 
ausnahmslos in jedem Wirtschaftsbereich. In der 
verschärften Wettbewerbssituation wird ein kompro-
mißlos konkurrenzbezogenes Denken zum Muß. Als 
Bezugsrahmen für eine derartige Denkweise eignet 
sich das 'strategische Dreieck' mit den drei Eckpunk
ten 'eigenes Unternehmen' (= Wir), 'Kunde' und 
'Konkurrenz': 

Strategisches Dreieck 

Preis/Nutzen Preis/Nutzen 

W I R Wettbewerbs- KONKURRENZ W I R vorteü KONKURRENZ 

Neben die Frage: „Wie gut befriedigen wir die 
Kundenbedürfnisse?" muß gleichberechtigt die Frage 
„Was ist unser Wettbewerbs vorteil?" treten. Simon: 
„Es ist immer wieder überraschend, welche Verle
genheit und Betroffenheit man mit dieser einfachen 
Frage selbst in höchsten Managementkreisen auslö
sen kann!" 

Den Erfahrungen Professor Simons zufolge wird die 
Bedeutung der Kommunikation im Bezugsrahmen 
des strategischen Dreiecks nur unzulänglich erkannt 
und umgesetzt. Die wichtigsten Prinzipien sind 
dabei: 

1. Das Überlebensprinzip 
Um im Wettbewerb langfristig und profitabel zu 
überleben, muß ein Unternehmen zumindest 
einen strategischen Wettbewerbsvorteil besitzen. 

2. Das Wahrnehmungsprinzip 
Entscheidend für den Erfolg im Markt ist nicht, 
ob ein Wettbewerbsvorteil auf der technisch-ob
jektiven Ebene existiert, sondern ob er von den 
Kunden subjektiv wahrgenommen, das heißt wir
kungsvoll kommuniziert wird. 

Gerade technisch orientierten Unternehmen fällt es 
oft schwer zu akzeptieren, daß gute Produkte sich 
nicht von selbst verkaufen und durchsetzen, sondern 
daß der technische Vorteil dem Kunden unter 
Umständen mit großen Anstrengungen 'rüberge-

bracht' und an der Verkaufsfront bestimmte Voraus
setzungen geschaffen werden müssen, um eine 
Vorteilswahrnehmung zu erreichen. 

Philips-Deutschland-Chef Cornelis Bossers bringt 
dieses Problem auf folgenden Nenner: „Technisch 
können wir Europäer fast alles. Unser Marketing 
muß besser werden!" In das gleiche Horn stößt auch 
AEG-Chef Heinz Dürr: „Unsere AEG-Ingenieure 
entwickeln tolle Produkte, aber können sie dem 
Kunden nicht näherbringen. Wir sind 'product 
driven' und nicht 'market driven'." 

3. Das Chancenprinzip 
Es gibt so viele Chancen, strategische Wettbe
werbsvorteile zu schaffen, wie es wichtige Wett
bewerbsparameter gibt. 

4. Das Konzentrationsprinzip 
Sowohl die interne als auch die externe kommu
nikative Durchsetzung strategischer Wettbe
werbsvorteile erfordern die Konzentration auf 
wenige Parameter. 

Wieder einige Beispiele 

Unternehmen, die nach allgemeiner Auffassung als 
gut geführt gelten, zeichnen sich zumeist durch 
wenige, prägnante Vorteile aus. Einige Beispiele, die 
das belegen: 

> Daimler Benz: < 

> BMW: ^ 

> IBM: 

> Caterpillar: 

> Triumph: 

> Aldi: 

> Sony: '\ 

> adidas: i 

Quahtät, Prestige 

Sportlichkeit, 
Technologie 

Service, Marktführer
schaft/Industrie
standard/Vertrauen 

Service/24-Stunden-
Ersatzteilverfügbarkeit 

Modernität, Service 

Preis bei akzeptabler 
Qualität 

Innovativität, 
Miniaturisierung 

Stars als Wettbewerbs
träger 

Simon: „Wettbewerbsvorteile dieser Art lassen sich 
nur durch ständige konzentrierte Kommunikation 
am Markt durchsetzen. Nur wer seine volle Kraft auf 
wenige Parameter konzentriert, wird wahrnehmbar 
und dauerhaft bessere Absatz-Leistungen erreichen 
und damit im Wettbewerb überleben!" • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

22 25 G V Z 
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FORM, INHALT UND QUALITÄT 
DER GESCHÄFTSBERICHTE 
- PLÄDOYER FÜR EINE STANDARDISIERUNG 

von Gerhard Römer, Hamburg 

Dipl.-Volkswirt 
Gerltard Römer, 
Berater und Con
troller auf Zeit, 
u.a. bei Textver
arbeitungssystemen; 
Friedensweg 1 a, 
Hamburg 52 

Mit dem Ausl^lingen der Saison der Hauptversammlungen 1988 ließ sich ein Resümee über die vorlie
genden Geschäftsberichte ziehen, die zum ersten Mal nach dem Bilanzrichtliniengesetz (BiRiUG) 
aufgestellt worden sind. Bei ihrer Durchsicht fällt vor allem ins Auge, daß sie in der Form uneinheitlich, 
im Inhalt häufig unvollständig und in der Qualität wenig aussagekräftig sind. Diese Mängel werden sich 
i. a. nur durch den Zeitablauf befriedigend aufheben lassen, wenn sich herumgesprochen hat, welche 
Verluste durch die mangelnde Transparenz der Geschäftsberichte entstanden sind. Man kann aber 

jetzt schon für eine Standardisierung des Publizitätsgebots eintreten und damit Maßstäbe für die 
Konkurrenz setzen. Aus Controller-Sicht will ich für eine standardisierte Gliederung der Form, des 
Inhalts und der Qualität von Text und Tabellen plädieren. 

1. Cui bono? , 

Man kann die Auflagen der Publizitätspflichten des 
BiRiLiG nutzen zu 
- Imagepflege, 
- Public Relations, 
- Prägung des Erscheinungsbildes des Unterneh 

mens in der Öffentlichkeit. 

Unter diesem Blickwinkel eröffnen sich vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Präsentation der 
Geschäftsberichte. Dabei sollten die neuen Vorschrif
ten nicht als Hemmschuh angesehen werden, 
sondern als Mittel zur Selbstdarstellung des Unter
nehmens. Auch die neuen Informationsinhalte: 
- Anlagenspiegel (§ 268 (2) HGB); 
- Pflicht zur Bildung von Pensionsrückstellungen; 
- Ausweis der Miet- und Leasingverpflichtungen; 
- Ausweis der stillen Reserven in den immateriellen 

Vermögensgegenständen (§ 248 HGB); 
- Einblick in die Strukturen der Verbindlichkeiten 

(§ 268 (4) und (5) HGB); 
- Ausweis der latenten Steuern (§ 274 HGB) 
lassen sich in diesem Sinne nutzen. 

Von den Möglichkeiten des Gebrauchs bilanzpoliti
scher Maßnahmen soll nur erwähnt werden, da 
hierüber schon ausführlich referiert wurde. (Verglei
che dazu: Wolfgang Stegh, Rechnungslegung nach 
dem neuen Bilanzrecht, in: Controller Magazin 2/87, 
S. 64-71 . Lothar Jasper, Bilanzrichtliniengesetz: 

Pflichten und Empfehlungen, in: Controller Magazin 
2/87, S. 73 - 75. Karlheinz Vellmann, Das BiRiLiG 
und die GUV-Rechnung nach dem Umsatzkostenver
fahren, in: Controller Magazin 3/87, S. 105-114.) 

Die Geschäftsberichte wenden sich in erster Linie 
zwar an die Aktionäre, aber langfristig entsciieidend 
sind die zukünftigen Interessenten und Gesciiäftspartner. 
Um sie zu gewinnen, müssen redundante Informatio
nen mit den Geschäftsberichten geliefert und beste
hende Informationsdefizite abgebaut werden, die zu 
Fehlinformationen und zu Fehleinschätzungen 
führen könnten. Dazu wurden in der Vergangenheit 
die Geschäftsberichte mit Fotos von Produkten und 
Produktionsverfahren übersättigt. Nach dem neuen 
BiRiLiG jedoch ist es ein Gebot einer existenzsichern
den Unternehmenspolitik, die Maßnahmen der 
Geschäftsleitung herauszustreichen, die im sozialen, 
politischen und ökologischen Bereich die Öffentlich
keit sensibilisieren könnten. 

Die große Masse der vorliegenden Geschäftsberichte 
läßt erkennen, daß Nachteile einer zu offenen 
Darlegung der Geschäftspolitik befürchtet werden: 

- Außenstehende könnten einen zu detaillierten 
Einblick in die Ertragskraft gewinnen, die insbe
sondere Lieferanten und Kunden zu Änderungen 
ihrer Liefer- und Kaufskonditionen veranlassen 
könnten. 
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- Die Offenlegung von Beteiligungen an anderen 
Unternehmen könnte Staat und Öffentlichkeit 
veranlassen, nach Fusionskontrolle und Kartellge
setz zu rufen. 

- Die Offenlegung von Vertriebswegen könnte die 
benachteiligten bzw. nicht berücksichtigten Ver
triebsorganisationen veranlassen, zu Gegen- oder 
gar zu Boykott-Maßnahmen zu greifen. 

- Die Offenlegung der Bezüge der Geschäftsleitung 
könnte die Mitarbeiter verärgern. 

Diese potentiellen Nachteile können nur durch eine 
offensive Informationspolitik im Geschäftsbericht zu 
einem gewissen Grade aufgefangen werden. Die 
beiden Hauptteile der Geschäftsberichte - der 
Lagebericht und der Anhang - sind daher mit 
entsprechend ausführlichen Erläuterungen zu 
versehen. 

Offenlegung der sonstigen finanziellen Verpflichtun
gen: 
- Beteiligungs-Unternehmen und Unternehmens-

Verbindungen (§§ 285 Nr. fl und Nr. 14, 286 (3) 
und 287 HGB), 

- Zusammensetzung der Organe, der Organkredite 
und der Aufwendungen für Organe (§ 285 Nr. 9a 
bis c und Nr. 10 HGB) sowie 

- Belegschaftsstrukhir (§ 285 Nr. 7 HGB). 

Diese Fülle von zusätzlichen Informationen scheint 
den Anhang nur ungewöhnlich aufzublähen; es sei 
denn, man gewinnt die Einsicht, daß auch der 
Geschäftsbericht ein Instrument der Öffentlichkeits
arbeit sein kann und daher entsprechend aufzuberei
ten ist. Quod erat demonstrandum. 

2. Lagebericht 

Wenn der Lagebericht ein den tatsächlichen Verhält
nissen des Unternehmens entsprechendes Bild zu 
vermitteln hat (§§ 264 (1) und 289 HGB), so kann er 
das in seinem Pflicht- und Soll-Bestandteil am 
ehesten, wenn in ihm Teile des Anhangs integriert 
werden. Unter diesem Gesichtspunkt habe ich die 
Inhaltsübersicht (s. u.) gestaltet. 

Darüber hinaus plädiere ich dafür, auch die wesentli
chen Teile des Tabellenverzeichnisses (s. u.), so weit 
es irgend geht, in den Textteü zu integrieren. 

3. Anhang 

Der Anhang enthält dann im wesentlichen die 
restlichen Teile des Tabellenverzeichnisses, so die 
Angaben, Erläuterungen und Begründungen zur 
Form der Darstellung von Bilanz und GuV und deren 
Einzelpositionen hinsichtlich ihres Ausweises, ihrer 
Bilanzierung und Bewertung. Er hat demzufolge eine 
Ergänzungs- und Entlastungsfunktion nicht nur zu 
Bilanz und GuV, sondern auch zum Lagebericht: 
- Die Angaben zu einem Objekt müssen in ihre 

quantitativen Einzelbestandteile zerlegt werden. 
- Die Erläuterungen sollen den Inhalt und das 

Zustandekommen von Einzelpositionen der Bilanz 
und/oder der GuV ersichtlich machen. 

- Die Begründungen müssen die Ursachen eines 
unternehmerischen Handelns oder Unterlassens 
erläutern und rechtfertigen. 

Besondere inhaltsbezogene Vorschriften beziehen 
sich auf Positionen von Bilanz und GuV (§§ 266 ff. 
und 275 ff. HGB). Die Angaben zum Jahresergebnis 
sollen das Ausmaß der Beeinflussung durch die 
Inanspruchnahme steuerlicher Vergünstigungen (z.B. 
Berlin-Förderung, Zonenrand-Förderung, Sonderab
schreibungen gemäß § 285 Nr. 5 HGB) verdeutlichen 
und die Ergebnisverwendung darstellen. Zusätzliche 
Angaben werden zur Vermittiung eines den tatsäch
lichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gefordert (§ 264 
(2) 2 HGB). Ergänzt werden diese Angaben durch die 

INHALTSUBERSICHT 

1. Lagebericht des Vorstandes 

1.1. Mitglieder des Vorstandes sowie Leiter der 
Geschäfts- und Fachbereiche 

1.2. Produktionsstätten (im In- und Ausland) 

1.3. Produktionsprogramm 

1.4. Allgemeine Wirtschaftslage und Branchen
situation 

1.5. Geschäftsverlauf und Ausblick 
- operative Geschäftsentwicklung 
- Auftragseingang und -bestand 

1.5.1. Investitionsprogramm 
1.5.2. Ertragslage mit Ergebnisausweis und 

Dividende 
1.5.3. Unternehmensleistung und Wertschöpfung 

1.6. Entwicklung der einzelnen Geschäftsfelder 
f.6.1. Geschäftsfeld A 

a. Produkte, Produktgruppen 
b. wesentliche Absatzgebiete 
c. Projekte, Ausblick 

1.6.2. Geschäftsfeld B etc. 
mit a., b., c. 

1.7. Entwicklung in besonderen Fachbereichen 
1.7.1. Forschung und Entwicklung 

a. Produktvarianten bzw. Produktqualität 
b. Anwendungsfelder 
c. neue Verfahrens- und Produktionstechni

ken 
1.7.2. Personal-und Sozialbereich 

a. Entwicklung im Personalbereich 
b. Personalkosten 
c. Vermögensbildung 
d. betrieblicher Sozialaufwand 

- Arbeitssicherheit 
- Arbeitsplatzgestaltung 
- Gesundheitsvorsorge 

e. Aus- und Weiterbildung 
f. betriebliches Vorschlagswesen 
g. Belegschaftsvertretung 
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TABELLENVERZEICHNIS 

1. Absatzentwicklung 
a. Spaltenüberschriften: 

- Geschäftsjahr 
- Vorjahr 
- Verändemngsrate 

b. Zeilenbezeichnungen: 
- wesentliche Produktgruppen 

Umsatzerlöse, gegliedert nach Geschäfts
feldern 
a. Spaltenüberschriften (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen 

- wesentliche Geschäftsfelder 
Umsatzerlöse, aufgeteilt nach geographi
schen Märkten 
a. Spaltenüberschriften (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- wesentliche geographische Märkte 

4. Investitionen und Abschreibungen 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Erweiterang 
- Ersatz bzw. Modernisierung 
- Rationalisierung 
- Umweltschutz 

5. Verwendung der Bruttogewinne 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Bruttogewinn 
- Ertragsteuern 
- Jahresüberschuß 
- Rücklagenzufühmng 
- Dividende 

6. Untemehmensleistung 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Vorleistungen 
- Lieferanten bzw. Materialaufwand 
~ übrige Kosten 
- Abschreibungen 

- Wertschöpfung 
- Staat 
- Darlehens- und Fremdkapitalgeber 
- Aktionäre und das Unternehmen 
- Mitarbeiter 
- a. o. Ergebnis 

7. Personalbestand per... oder im Jahresdurch
schnitt 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- entweder nach Geschäftsfeldern 
- oder nach Fachbereichen bzw. Funktionen 

- Arbeiter 
- Angestellte 
- Auszubildende 

Ausbildungsplätze 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- entweder nach Geschäftsfeldern 
- oder nach Fachbereichen bzw. Funktionen 

Personalaufwand 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Löhne und Gehälter 
- Soziale Abgaben 
- Aufwendungen für Altersversorgung und 

Unterstützung 
Entwicklung des Anlagevermögens laut 
„Anlagenspiegel" 
Übersicht über Grundbesitz 
a. Spaltenüberschriften: 

- Gesamte Räche 
- davon: bebaut 
- davon: unbebaut 

b. Zeilenbezeichnungen: 
- Orte der Liegenschaften 

12. Belastungen auf dem Grundbesitz 
a. Spaltenüberschriften: 

- Nominalwert 
- Stand der Verbindlichkeiten per 

Jahresultimo 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Grundschulden 
- Hypotheken 
- Pfandschulden etc. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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2. Jahresabschlüsse 

2.1. Bilanz 
2.2. Gewinn- und Verlustrechnung 

3. Anhang 

3.1. Konsolidierungskreis 
Einbezug der beteiligten Untemehmen 

3.2. Konsolidierungsgrundsätze 
- Wahl des Umsatz- oder Gesamtkostenver

fahrens 
- einheitliche Kontiemngs-, Gliederungs

und Bilanziemngs- und Bewertungsricht
linien 

3.3. Erläuterungen zur Bilanz 
3.4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlust

rechnung 
3.5. Sonstige Angaben 

- Bezüge der Mitglieder des Vorstandes 
und des Aufsichtsrates 

- rechtliche und geschäftliche Beziehungen 
zw. verbundenen Unternehmen 

- Belastungen auf dem Grundbesitz der 
verbundenen Unternehmen 

3.6. Finanziemngs- und Bilanzstrukturen 
3.7. Kapitalflußrechnung mit Mittelverwendung 

und Mittelherkunft 
3.8. Mehrjahres-Übersichten 
3.9. Kennzahlen. 

4. Vorschlag zur Gewinnverwendung 

5. Bestätigungsvermerk 

6. Der Auf sichtsrat 

6.1. Die Mitglieder des Aufsichtsrates 
6.2. Bericht des Aufsichtsrates 

7. Die Mitglieder des Verwaltungsbeirates. 
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13. Abschreibungen 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- planmäßige auf 
- Altbestand 
- Zugang 
- geringwertige Wirtschaftsgüter 

- außerplanmäßige auf 
- Altbestand 
- Zugang 

- steuerrechtliche gemäß 
- § 6b EStG 
- § 7d EStG 
-- § 3 ZonenRFG etc. 

14. Beteiligungen 
a. Spaltenüberschriften: 

- Gesellschaftskapital 
- Beteiligungsverhältnis 
- Eigenkapital 
- Jahresüberschuß 
- Umsatzerlös 
- Mitarbeiterzahl 
- Ergebnisabführungsvertrag 

b. Zeilenbezeichnungen: 
- Namen der Beteiligungen 

15. Zusammensetzung des Vorratsvermögens 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
- unfertige Erzeugnisse 
- fertige Erzeugnisse und Waren 
- erhaltene Anzahlungen 
- geleistete Anzahlungen 

16. Forderungen und sonstige Vermögensgegen
stände 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen 

- Forderungen gegenüber verbundenen 
Unternehmen 

- Forderungen gegenüber Unternehmen, 
mit denen ein Beteihgungsverhältnis 
besteht, 

- sonstige Vermögensgegenstände 
17. Gezeichnetes Kapital 

a. Spaltenüberschriften: 
- Stückzahl 
- Nennbetrag 
- Gesamtbetrag . 

b. Zeilenbezeichnungen: 
- Namensaktien 
- Vorzugsaktien 
- Inhaberaktien etc. 

18. Gewinnrücklagen 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen 

- gesetzliche Rücklage 
- Vortrag 
- Einstellung aus Jahresüberschuß 
- Stand per Jahresultimo 

- andere Rücklagen 
~ Vortrag 
- Ergebnis aus Konsolidierung ver

bundener Unternehmen 
~ Einstellung aus Jahresergebnis 
- Stand per Jahresultimo 

19. Ausgleichsposten für Anteile anderer 
Gesellschafter 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Fremdanteile an Kapital und Rücklagen 
bei . . . 

- Fremdanteile am Gewinn b e i . . . 
20. Ableitung des Jahresüberschusses 

a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Jahresergebnis der AG 
- Gewinnausschüttung 
- Jahresergebnisse der einbezogenen 

Unternehmen 
- Abschreibung auf Firmenwerte aus 

Konsolidierung 
- Zwischenergebnis-Eliminierung 
- Latente Steuern 
- sonstige ergebniswirksame Konsoli

dierungen 
21. Sonderposten mit Rücklagenanteil 

a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- gemäß § 6b EStG 
- gemäß § 52 Abs. 2 EStG etc. 

22. Rückstellungen 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- für Pensionen 
- für Vorruhestand 
- für ähnliche Verpflichtungen 
- Steuerrückstellungen 
- sonstige Rückstellungen 

23. Verbindlichkeiten in Form eines „Verbindlich— 
keitsspiegel" analog zum „Anlagenspiegel" 

24. Sonstige betriebliche Erträge 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- aus der Auflösung von Sonderposten mit 
Rücklageanteil 

- aus dem Abgang von Gegenständen des 
Anlagevermögens 

- aus Zuschreibung von Gegenständen des 
Anlagevermögens 

- Währungskursgewinne 
- aus der Auflösung von Rückstellungen 
- aus Küchen- und Kantinenverkäufen 
- übrige sonstige betriebliche Erträge 

25. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Vertriebs- und Werbekosten 
- Fremdreparaturen und Fremdleistungen 
- Mieten und Pachten 
- Leasingverträge mit Laufzeiten von: 

- bis zu 1 Jahr 
~ von mehr als 1 bis unter 5 Jahren 
- von mehr als 5 Jahren 

- aus dem Abgang von Gegenständen des 
Anlagevermögens 

- aus Wertminderung von Gegenständen 
des Anlagevermögens 

- Währungskursverluste 
- Einstellung in Sonderposten mit Rück

lagenanteil 
- übrige sonstige betriebliche Auf

wendungen 
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„Controlling mit dem Personalcomputer" 

Veranstalter: IHK Zentrum für Weiter
bildung Westeriiam 

Referenten: Betriebswirt VWA 
IVlanfred Grotlneer, Tutzing 
Dipl.-Kfm. 
Sepp Windisch, Gaißach 

Termin: IVIontag, 29. Mai 89 bis 
Freitag, 2. Juni 89 

TN-Gebühr: 1.500,- DiVI 

Max. 16 Teilnehmer (Computerplätze) 

Weitere Informationen: 
*IHK Zentrum f. Weiterbildung Westerham 

Dipl.-Kfm.Michael Döring, Tel.08063-91270 
•Controller Akademie Gauting 
Ass.jur. Conrad Günther, Tel. 089-8506013 
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26. Periodenfremdes Ergebnis 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Erträge 
- Auflösung von Rückstellungen 
~ Auflösung von Wertberichtigungen 
- Buchgewinne aus Anlagenabgängen 
- sonstige periodenfremde Erträge 

- Aufwendungen 
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
- Zuführung zu Steuerrückstellungen 
~ sonstige periodenfremde Aufwendun

gen 
27. Beteiligungsergebnis 

a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Erträge aus Beteiligungen 
- Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 
- Ergebnisse aus verbundenen Unterneh

men 
- Aufwendungen aus Verlustübernahmen 

28. Zinsergebnis 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Erträge aus Wertpapieren und Aus
leihungen des Finanzanlagevermögens 

- Verluste aus Wertpapieren und Aus
leihungen des Finanzanlagevermögens 

- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

29. Bilanzstmkturen 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Gesamtkapital-Rentabilität 
- Eigenkapital-Rentabilität 
- Kapitalumschlag 
- Working Capital etc. 

30. Finanzierungsstrukturen und Liquidität 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- kurzfristige Deckung 
- Liquidität! 
- Liquidität II 

- langfristige Deckung 
31. Ermittlung des Cash flow 
32. Finanzierungsvorgänge und Kapitalfluß-

rechnung 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Mittelherkunft 
- Mittelverwendung 

33. Kennzahlen 
a. Spaltenüberschriften: (wie l.a.) 
b. Zeilenbezeichnungen: 

- Absatz je Mitarbeiter 
- Umsatz je Mitarbeiter 
- Gewinn je Aktie 
- Dividende je Aktie 
- Umsatz-Rentabilität etc. • 
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„MOVE'^ IM BÜRO 

ODER 

„MUSS DER MENSCH IM BÜRO 

EIN BÜRO-MENSCH SEIN ? " 1 
V 

Dr. E. Küchle in einem Controller-Seminar 

von Dr. Erwin Küchle, Dipl.-Psych. Dipl.-Kfm., Feldafing 

„MOVE" ist eine an der Controller-Al^ademie geläufige Abkürzung für die von Trainer Dr. E. Küchle 
konzipierte „Quadriga" aus METHODE/ORGANISATION/ VERHALTEN/EINSTELLUNG, wobei die 
zwei ersteren schneller zu ändern sind als die beiden letzteren. Dieser Beitrag bringt ein paar Büro-
Aha-Erlebnisse. 

Muß der Mensch im Büro ein Büromensch sein? -
Was assoziieren wir eigendich bei dem Begriff „Büro-
Mensch"? Der Begriff ist vorwiegend negativ ge
prägt; gel^ennzeichnet durch genormtes Denken, 
Einseitigkeit, Enge, Paragraphenreiterei, stures 
Zuständigkeitsdenken ohne inneres oder menschli
ches Engagement; er ist verbunden mit Verantwor
tungsscheu und Verödung der Erlebnisfähigkeit. 
Unwillkürlich schiebt sich auch die Vorstellung von 
Aktenstaub herein, von Langeweile, Monotonie, 
Stickigkeit und Vorschriften; dazu noch die Hetze, 
der Trubel, hektische Betriebsamkeit ohne eigentliche 
Sinnerfüllung der Arbeit. 

Natürlich gelten auch positive Seiten des „Büro-
Menschen", aber selbst im Positiven schwingt noch 
irgend etwas Negatives mit. Wenn man ihm z. B. 
Fleiß zubilligt, dann trägt dieser Fleiß schon die Züge 
des Biederen. Wenn man ihn zuverlässig nennt, dann 
eher im Sinne einer „getrewen" Zuverlässigkeit. 
Wenn man ihm Rechtschaffenheit bescheinigt, steckt 
darin oft schon eine an's Bedauerliche anklingende 
Art aufopfernder Rechtschaffenheit. Wir können es 
also betrachten, wie wir wollen; der „Büro-Mensch" 
ist eine im Grunde bedauerliche Gestalt, wenn man 
dem allgemeinen Sprachgebrauch folgt. 

Jetzt die Frage: Muß das so sein? Hier möchte ich 
erinnern an den amerikanischen Sozialpsychologen 
Mc Gregor, der dem Denken über den Menschen im 
Betrieb eine neue Richtung gegeben hat, indem er das 
Problem einfach hinterfrägt und - bildhaft ausge
drückt - wissen will: Wo ist hier Henne und wo ist 
Ei? Ist der „normale" Mitarbeiter eigentlich immer 
schon so langweilig oder ist er erst so geworden in 
diesen Umständen; Hinter Mc Gregor's Arbeit steckt 
die Beobachtung eines „Lehr-Lern-Systems". Man 

könnte das auch einen psychischen Regelicreis nennen; 
eine Verhaltensicette. 

Beispiel „autoritärer" Chef 

Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Nehmen wir an, ein 
Vorgesetzter ist - mit einem gängigen Schlagwort sei 
es gesagt - sehr „autoritär". Er läßt keine andere 
Meinung gelten, diskutiert nicht, sondern sagt, was 
zu geschehen hat, und seine Leute haben das auszu
führen. Welches Verhalten wird nun vermutlich bei 
diesen Leuten wachsen? Werden sie selbständiger 
unter dieser Führung? - Wahrscheinlich nicht, denn 
man wartet lieber ab, bis man gesagt bekommt, was 
zu tun sei. Wird das Vertrauen zwischen dem 
Führenden und den Mitarbeitern größer? - Wahr
scheinlich nicht; eher ist Mißtrauen und Abstandhal
ten zu erwarten unter dem Motto: „Gehe nicht zu 
deinem Fürst, eh' du nicht gerufen wirst". Werden 
sie zuverlässiger? - Vielleicht, aber nicht unbedingt 
aus Begeisterung, sondern eher aus Angst - usw. Es 
werden also eine ganze Reihe von Verhaltensweisen 
provoziert. Und nun der Witz der Sache: Wer so lenict, 
erlebt sehr bald bei den Mitarbeitern die dargelegten 
Eigenschaften und erklärt dann prompt: Man sieht ja, so 
sind die Leute; folglich muß man sie so führen, wie ich das 
mache. 

Es ist sehr schwierig, dem Vorgesetzten dann zu 
zeigen, daß er einen Teufelskreis auslöst, weil er ja 
den „Beweis" für die Richtigkeit seines Tuns auf der 
Hand hat. Hier zurückzutragen und die Automatis
men der gegenseitigen Verhaltenssteuerung aufge
zeigt zu haben, war mit ein Verdienst Mc Gregor's. 
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Beispiel „Warteraum" 

Ich hatte einmal die Absicht, in einem Warteraum der 
Firma das Rauchen zu verbieten. Wir brachten ein 
Schild an: „Rauchen verboten". Die Leute haben 
trotzdem geraucht. - Dann kam der nächste Versuch: 
„Die Nichtraucher bitten um Schonung". Ergebnis 
war: niemand hat mehr geraucht. Warum wohl? Ich 
meine, hier ist das Verhalten von Menschen durch 
eine bestimmte Wortwahl verändert worden, und 
diese Wortwahl wiederum entsprang einer bestimm
ten Einstellung, nämUch: „Ich will Dich mal nicht so 
bürokratisch ansprechen, sondern in Dir den Men
schen sehen. Dir etwas mitteilen vom anderen, 
vielleicht verstehst Du die Botschaft so besser". Also 
Beeinflussung des Verhaltens durch eine Methode, die 
einer bestimmten Einstellung entsprungen ist. 

Beispiel „Klavier im Hotel" 

Eine Frau sitzt in einem Hotel in ihrem Appartement; 
nebendran klimpert jemand Klavier. Sie beschwert 
sich recht ärgerlich beim Hoteldirektor. Der nun 
erklärt, er könne unmöglich das Klavierspiel abstel
len, denn es handle sich um Professor XX, der sich 
auf sein abendliches Konzert vorbereite. Sie fragt 
zurück: „Wer spielt da?" - „Na, Sie wissen doch, 
gnädige Frau, heute abend das große Konzert, -
Professor XX". Sie legt auf, telefoniert dann rasch 
ihren Freundinnen in der Stadt und in einer halben 
Stunde sitzt die vorher klagende Dame im Kreise 
ihrer Freundinnen bei Kaffee und Kuchen und 
lauscht ergriffen dem Spiele von Professor XX. Hier 
sehen wir auf recht originelle Weise, wie eine 
Einstellungsänderung ein Verhalten verändert hat. 
Telling why-Regel. 

Autofahr-Beispiel 

Ein Bekannter von mir fährt selbst einen Mercedes, 
seine Frau einen VW. Er erzählte mir beiläufig: 
Immer wenn er in den Volkswagen steige, sei er zum 
Rasen geneigt. Wenn er im Mercedes sitze, überkom
me ihn eine gewisse Ruhe. Dieses Fahrzeug würde 
bei ihm unwillkürlich einen anderen Fahrstil auslö
sen. Sein Fahrverhalten sei zurückhaltend, großzügig 
- keine Hast. Jeder wisse sowieso, daß dies ein 
schnelles Auto sei. Im Volkswagen jedoch - so sagt 
seine Frau - räubert er herum. „Denen zeig' ich's 
jetzt." - Derselbe Mann. Was ist da los? Wahrschein
lich wiederum das Phänomen, daß die Umgebung eine 
Wirkkraft besitzt, die sein Verhalten beeinflußt. 

„ . . . muess abends müd' s e i . . . " - Beispiel 

Dem Geheimrat Bosch dichtet man folgende Ge
schichte an: Er habe in einer Fabrikhalle, in welcher 
biedere Schwaben mit riesigen Schraubenschlüsseln 
große Schrauben festziehen mußten, erklärt: „Das ist 
zu viel Kraftverschleiß". Er ließ deshalb elektrische 
Schraubmaschinen anschaffen. Nach einiger Zeit 
kommt er wieder durch diese Halle und sieht, daß 

die Leute die neuen Maschinen gar nicht benützen. 
Er erkundigt sich nach dem Grund und bekommt 
eine urschwäbische Antwort: „Ja wisset Se, Herr 
Geheimrat, unserois muess abends müd' sei." 
(Unsereins muß abends müde sein). 

Ich möchte mit diesen Beispielen deutlich machen, 
welche gegenseitige Abhängigkeit besteht zwischen 
Methoden, Organisation, Verhalten und Einstel
lung. 

Beispiel Großraum 

Ich erlebte eirunal mit, wie in einer Firma ein Groß
raum eingerichtet wurde, und zwar für Leute, deren 
Aufgabe nach Großraum „riecht", nämlich z. B. 
Buchhalter. Die Diplom-Ingenieure aus der Entwick
lung kamen in Einzelzimmer, weil sie vor allem 
nachdenken mußten und störungsfrei arbeiten 
sollten. Was passierte nun? Erstaunlicherweise war 
der Effekt der, daß die Entwickler, die in Einzelzim
mern untergebracht waren, sich unentwegt in ihren 
Klausen gegenseitig besuchten, weil das miteinander 
Diskutieren wohl zu ihrer Arbeit gehörte. Bei denen 
hat gerade das Einzelkammern-Dasein außerordent
lich gestört. - Und die Buchhalter? Sie bekamen ihr 
Datenmaterial aus dem Betrieb zur Aufbereitung. Die 
Leute saßen da und mußten sich im Großraum gegen 
den ungewohnten Störfaktor wehren. Wir bekamen 
den Eindruck, daß wir gerade die falschen Leute in 
die jeweiligen Räume gebracht hatten. Das Verhalten 
der Mitarbeiter zeigt uns, daß unsere Raumanord
nung nicht gestimmt hat. Die Forschungs-Ingenieure 
brauchten viel Kommunikation. Jedoch die Buchhal
ter im Großraum brauchten spezielle sachliche 
Präzision. Sie gehörten in Einzelzimmer, um der 
Konzentration entgegenzukommen. Als wir das 
umstellen wollten, gab es unüberwindliche Schwie
rigkeiten. Warum? - Weil dazu nun wieder die 
Einstellung fehlte. Denn ein Einzelzimmer war mit 
Prestige versehen, und der Großraum mit dem Flair 
der „Massenarbeit". 

Beispiel „Putzfrau" 

Ich bin sehr stark engagiert in meiner Arbeit an 
Kreativitätsproblemen. Einmal erklärte jemand 
kritisch: „Das ist vielleicht gut bei studierten Leuten, 
aber . . . " Und dann wurde die berühmte „Putzfrau" 
zitiert. Diese Debatte endete in einer Wette. Ich habe 
dann Putzfrauen, es waren deren sieben - eingeladen 
und wollte versuchen, mit den Methoden der 
Kreativitätsentwicklung jetzt diese Kolleginnen zum 
Mitdenken zu animieren, und zwar unter dem Motto: 
Wie putzt man besser und kostengünstiger in diesem 
Betrieb? Das war ein durchschlagender Mißerfolg. -
Sie saßen in meinem Büro, schüchtern, verlegen und 
sagten bloß: „Ja mei, das ist halt schwierig" - oder so 
irgend etwas; und meine ganze Kreativitätsbegeiste
rung war weg. Aber, weil sie schon mal nett waren 
und sich zur Verfügung gestellt hatten für dieses 
„Experiment", lud ich sie abschließend zu Kaffee und 
Kuchen in die Kantine ein. - Und in diesem Moment 
passiert es: Beim Verlassen des Büros, auf dem Gang, 
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beim tiinübergelien, dort in der gelösten Atmospäre 
fingen sie auf einmal an zu reden und den Frauen fiel 
eine Menge ein. Wir haben am Ende dieses Nachmit
tags so nebenbei und mit viel Spaß eine erkleckliche 
Kostenziffer eingespart. Mir wurde klar, daß man 
eben auch den richtigen Rahmen braucht, den 
richtigen Raum, um das richtige Verhalten, die 
richtige Einstellung zu fördern. 

MOVE-Zusammenhänge 

Da gibt es Einstellungen, Verhaltensweisen; und 
dann das „Äußere": Organisation und Methoden 
bzw. Techniken. Diese 4 Größen wirken intensiv 
aufeinander ein. Hinter der Einstellung steht noch 
eine überformende Größe: das persönliche Wertmu
ster, die philosophische Ausrichtung, das reUgiöse 
Engagement und die ethische Norm. Wie lernfähig 
sind wir nun in diesen 4 Kategorien? Was ist schnel
ler, was ist langsamer veränderbar? Methoden und 
Techniken lassen sich schnell entwickeln. Organisato
rische Veränderungen dann schon etwas länger. Sehr 
langsam geht die Veränderung des Verhaltens vor 
sich - und verzweifelt zäh wird es bei der Änderung 
von Einstellungen. 

Bisher war die Krux, daß der Arzt den Körper 
betrachtete, der Psychologe das Verhaltenskonzept; 
der Organisator dachte in Quadratmetern, Räumen, 
Regelungen, Abläufen; der Techniker in Methoden. 
Wenn wir nicht lernen, das zusammenzuknüpfen, 
kommen wir nicht vorwärts. Wir müssen heraus aus 
dem Ghetto - und auch aus dem Hochmut des 
Einzelfaches. Ohne interdisziplinäre Arbeit ist keine 
integrierte Lösung mehr mögüch. 

Buchbesprechung 

Heisenberg sagte bei der 500-Jahr-Feier der Llniversi-
tät München: „Wir dürfen heute nicht mehr alles tun, 
was technisch möglich wäre". Aber wir dürfen das 
Wort von Heisenberg auch umdrehen und können 
sagen: „Wir sollten endlich das tun, was ohne Verlust 
und mit viel Gewinn schon technisch möglich wäre." 
Die Ausgangsfrage hieß: Muß der Mensch im Büro 
ein Büro-Mensch sein? Er muß nicht. Er darf es sogar 
nicht mehr sein, weil wir ihn kreativ brauchen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 14 17 G P 

Planungstechniken - Instrumente für zukunftsorientierte Unternehmensführung von Reimund Franke und Michael P. Zerres, Frankfur
ter Allgemeine Zeitung „Blick durch die Wirtscfiaft", Frankfurt 1988 

Die Autoren Dr. Franke und Dr. Zerres sind Professoren für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule des Bundes für öffentliche 
Venwaltung. Das Buch portioniert 15 Controlling- und managementrelevante Beiträge. Die Darstellungen sind jeweils für sich abgepackt 
und plakativ geschildert; was auch damit zusammenhängt, daß es im Original Aufsätze gewesen sind im Blick durch die Wirtschaft. 

Deshalb ist dieses handliche Buch so richtig etwas für den, der als Manager und Controller viel untenwegs ist zu Lokalterminen und 
„Hausbesuchen" und nächtlich im Hotel gerade manchmal vielleicht noch ein bißchen Geduld aufbringt, einen fachlichen Beitrag sich 
„einzuverleiben". Dann sind die Franks-Zerres-Stories gerade richtig. 

Wer z. B. über Szenario sich Gedanken machen und für sich selber ein Filmdrehbuch der Firmenzukunft schreiben will, könnte begleitend 
den Text konsultieren, die 8 Vorgehensschritte anschauen, und gerade einmal so für sich selber einen roten Faden formulieren. Wer an 
Portfolios strickt oder diese Modellbilder im Kopf mit sich herumtragend seine eigene Ordnung suchen will, kann begleitend das Kapitel 
Nr. 6 zu Rate ziehen. Da ist eine pragmatische Anleitung drin, die man neben sich hinlegen kann, wenn man seine eigene Konzeption 
formuliert. 

Oder wer Kennzahlen sucht, findet Hinweise zum Spiegelbild des Betriebes im Kapitel 3. Methoden der Ideenfindung, der Kreativität sind 
geschildert - sowohl brain storming, brain writing. synektik als auch das Delphi-Orakel. Zero base budgeting-Denkweise und Wertanalyse-
Methodik kommen zur Geltung; die Deckungsbeitragsrechnung ist eingebaut; Investitionsrechnungen sind geschildert. Frühwarnsystem-
Signale werden aufbereitet. 

Klären kommt von Erklären. Wenn man ein Thema, das man selber hat, anhand der Themen-packages im Buch „Planungstechniken" sich 
selber erklärt, wird's klar. Und da die Beiträge gut portioniert sind, sind sie auch gut verträglich. (Deyhle) 
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STRATEGISCHES 
GEMEINKOSTEN
MANAGEMENT IM 
MATERIAL- UND 
LOGISTIK-BEREICH 
am Beispiel eines 
Maschinenbauunternehmens 

Dipl.-Kfm. Dieter Wäsclier, 
Abteilungs-Direictor Betriebswirtscixaftj 
Controlling bei der 
Maschinenfabrilc W. SCHLAFHORST 
& Co., Mönciiengladbadi 

Dieser Beitrag von Dieter Wäscher, in Nr. 1/89 von Controller Magazin (Seiten 41 bis 46) eröffnet, wird 
mit diesem Kapitel vervollständigt. 

V. KONTROLLE UND BEEINFLUSSUNG DER 
GEMEINKOSTEN 

1. Grenzen bei der Bestimmung und Festlegung der 
„auflagefixen" Kosten für repetitive Prozeß-
Steuerungsvorgänge 

LI Diese neuen - um strategische Aspekte erweiter
ten - Entscheidungsgrundlagen haben nur 
Gültigkeit, wenn wir die unterstellte Wechsel
wirkung von der Anzahl repetitiver Vorgänge 
im GK-Bereich zu den von Ihnen verursachten 
Kosten durch entsprechende Verfolgung und 
Entscheidungen auch nachvollziehen. 

1.2 Uber die anvisierten Strategien 
- der Verminderung der Fertigungstiefe 
- des Zukaufs und der Konstruktion komplexe 
rer Teile 

- insbesondere der Verminderung der Teilezahl 
- und damit der Verringerung der Vorräte 
wollen und werden wir die gemeinkostentrei
benden repetitiven Prozeß-Steuerungsvorgänge 
vermindern. 

1.3 Bei einer Verminderung der Anzahl Steuerungs
prozesse, z. B. der Anzahl Wareneingangsvor
gänge, müssen wir auch die Anzahl der Mitar
beiter im Wareneingang entsprechend der fest
gelegten Wechselwirkung anpassen. 

Zur Verdeutlichung folgendes Beispiel: 

- Gesamtkosten des Wareneingangs 
seien 1.000 

- Der Anteil der Grundlast an den 
Gesamtkosten betrage 200 

- Die Mengenbezugsgröße ist die 
Anzahl Aufträge 50 

- Die Standard-Leistung beträgt je Auftrag 
1000 - 200 

50 = 16 

- Bei Ansteigen der Anzahl auf 100 
betragen die Soll-Gesamtkosten des 
Wareneingangs 200 + (16 x 100) = 1.800 

- Bei Verminderung der Anzahl Auf
träge auf 25 betragen die Soll-
Gesamtkosten des Wareneingangs 
200-I-(16 x 25) = 600. 

1.4 Wir müssen es also verstehen, diese für die 
Kallculation unterstellten „Standards of Performance" 
mittelfristig in der absoluten Entwicidung der Gemeinko
sten zum Niedersciilag zu bringen; also durch entspre
chende Entscheidungen. 
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2. Problemstellung und Voraussetzung für die 
Festlegung von Meßgrößen 

Immer mehr weniger meßbare Leistungen stehen uns 
durch die wachsenden Overheads ins Haus; deshalb 
brauchen wir Instrumente für die Messung der 
Leistung im Gemeinkostenbereich, um auch dort zur 
Sicherstellung einer angemessenen Produktivitäts
steigerung zu gelangen. Welche Maßnahmen sind 
nun geeignet, die Produktivität im Gemeinkostenbe
reich zu messen und zu verbessern? 

Wir haben uns diesem Thema mit Hilfe der wertanaly
tischen Methode genähert. Eine solche Analyse der 
Gemeinkosten ist außerordentlich zeitaufwendig. 
Man kann sie deshalb nicht ständig wiederholen. Wir 
haben deshalb nach Meß-Instrumenten gesucht, die 
es gestatten, auch in Zukunft die Gemeinkosten in 
Schach und Proportion zu halten und die Produktivi
tät im Gemeinkostenbereich zu verbessern. 

Meßzahlen sind deshalb so wichtig, denn 

„If you cannot measure the overhead, 
then you cannot manage it". 

Während in der eigentlichen Fertigung Jahr für Jahr 
mit schöner Regelmäßigkeit Produktivitätszuwächse 
von 3 bis 4 % erzielt werden, hat der Gemeinkosten
bereich - das ist in erster Linie der Personal-Gemein
kostenbereich - bisher noch keinen gleichbleibenden 
und meßbaren Produktivitätsfortschritt erlebt. Wir 
brauchen also Instrumente für die Messung der 
Leistung in Gemeinkostenbereichen, um auch dort 
zur Sicherstellung einer angemessenen Produktivi
tätssteigerung zu gelangen. 

Wir haben als Mafistab für die Messung der Produktivi
tät in den Gemeinkostenbereichen gemeinkostentreibende 
Mengenbezugsgrößen gewählt, mit denen wir die 
auflagefixen Kosten in die Herstellkostenkalkulation 
einbeziehen. Darüber hinaus haben wir weitere 
gemeinkostentreibende Prozeß-Steuerungsvorgänge 
als Maßstab für die Messung der Produktivität 
gefunden. Wir haben die Gemeinkosten in einen 
Grundlast- und in einen repetitiven Teil zu unterteilen 
versucht. 

Wir haben also für die „verursachungs"gerechte 
Zuordnung der Gemeinkosten in die Produktkalku
lation Prozeß-Steuerungsvorgänge gefunden, die die 
Gemeinkosten treiben. So treibt z. B. die Anzahl der 
Zeichnungen die Kosten der Konstruktion und 
Entwicklung. So treibt z. B. die Anzahl der Fertigungs
aufträge die Kosten der Terminsteuerung und des 
Innentransports. 

So treiben z. B. die Anzahl der Buchungen die Kosten 
der Buchhaltung, die Anzahl Bestellabwicklungsvor-
gänge die Kosten des Einkaufs und der Disposition, 
die Anzahl Ein- und Auslagerungsvorgänge die 
Kosten der Läger, die Anzahl Kontrollvorgänge die 
Kosten der Qualitätskontrolle, die Anzahl der 
Transportvorgänge die Kosten des Innentransports 
usw,^„ _ . _ 

Für die Kontrolle der Gemeinkosten und das Messen 
der Produktivität im Gemeinkostenbereich machen 
wir uns diese Mengenbezugsgrößen zunutze. 

Als Ausgangsbasis hierfür ist allerdings eine stram
me Analyse der Gemeinkosten Voraussetzung, um 
von einer gesicherten Grundlage aus Meßgrößen 
bilden zu können. Wir haben, aufbauend auf den 
Ergebnissen der Zero-Base-Budgeting-Analyse, d. h. 
bereits nach den durch den „Budget-Schnitt" vorge
gebenen Ressourcen-Korrekturen die Entscheidungs
einheiten daraufhin untersucht, inwieweit die dort 
erbrachten Leistungen repetitiven Charakter haben, 
die von einheitlichen Mengenbezugsgrößen abhängig 
sind. 

Aus der Vielzahl der in den untersuchten Gemeinko
stenbereichen existenten Mengenbezugsgrößen für die 
dort ausgeübten repetitiven Tätigkeiten wurde eine 
Verdichtung auf höchstens zwei Leistungsbezugsgrößen 
vorgenommen. Diese sollten möglichst die gesamten 
repetitiven Tätigkeiten direkt und/oder indirekt 
repräsentieren. Für die Erarbeitung der Leistungs-
Standards (z. B. Stunden bzw. Kosten je Einlage
rungsvorgang) waren folgende Grundsätze aus
schlaggebend: 

* eindeutige Definition 

* einfache Erfaßbarkeit (teilweise haben wir in 
vorhandene Computer-Programme „Zähler" für 
Gemeinkosten-Mengenbezugsgrößen eingefügt, 
um einfach und ohne Aufwand und überdies 
neutral an diese Mengen- bzw. Leistungsgrößen 
laufend heranzukommen) 

* und wirtschaftliche Kontrolle. 

Kosten für Grundlast-Tätigkeiten, Leitungsfunktio
nen und repetitive Tätigkeiten untergeordneter 
Bedeutung wurden aus der Bildung der Leistungs-
Standards herausgenommen. Kostenstellen mit 
überwiegender oder reiner Grundlast wurden völlig 
ausgeklammert. 

Dabei haben wir uns wegen der Schwierigkeit des 
Nachweises kausaler Zusammenhänge davon lenken 
lassen, daß in Zweifelsfällen zunächst zugunsten der 
Grundlast zu entscheiden war, um erst nach Erfah
rungen im Umgang mit diesem Gemeinkosten-
Controlling-System eine Revision vorzunehmen. 
Z. B. werden im Bereich „Terminsteuerung und 
Planung von Entwicklungsprojekten" die Gemeinko
sten teilweise und in unterschiedlichem Ausmaß von 

- der Anzahl neuer TeUe mit und ohne Tests in der 
Versuchswerkstatt, 

- den grundsätzlich entfallenden Teilen, 
- den für „Serie" entfallenden Teilen (nicht aber für 

Ersatzteile), 
- der Anzahl Änderungsmitteilungen, 
- der Anzahl Freigaben, 
- und der Anzahl Teileänderungen bei Beibehaltung 

der Teile-Nummer 
getrieben. 
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Eine Kostenzuordnung und Kostenverteilung nach 
diesen verschiedenen Bezugsgrößen ist jedoch 
problematisch, weil diese Bezugsgrößen sich in ihrer 
kostentreibenden Wirkung gegenseitig überlappen. 
Wir haben uns deshalb zunächst für die sehr grobe 
Hauptbezugsgröße „Anzahl Freigaben" entschieden. 
Eine Verfeinerung ergibt sich aus dem Lernprozeß 
nach Einführung dieses Gemeinkosten-Controlling-
Systems von selbst. 

Bei Einführung mehrerer Bezugsgrößen, die einen 
Gemeinkostenbereich deutlicher strukturieren, ist 
abzuwägen zwischen 
dem Vorteil 
* einer direkteren Beziehung zwischen Bezugs

größen-Veränderung und Gemeinkosten-Verände
rung und 

* einer geringeren Abhängigkeit von Strukturver
änderungen innerhalb der Gemeinkosten-Bereiche 

und dem Nachteil 
* einer unwirtschaftlicheren und unübersichtliche

ren Handhabung. 

Die Effizienz der Gemeinkostenkontrolle und 
Beeinflussung hängt im wesentlichen ab von 

- der Festlegung der wesentlichsten Bezugsgröße 
- dem Anteil der Kosten einer GK-Stelle, die von 

dieser Bezugsgröße abhängig ist und 
- der „richtigen" Anzahl der Standard-Bezugs

größen für die zugrundeliegenden Gemeinkosten
ressourcen (richtige Kapazität). 

Folgende verrechnungstechnische Voraussetzungen 
und Wirkungen sind zu beachten: 

- Einbezug der auflagefixen Kosten - wie heute die 
Rüstkosten der eigentlichen Maschinenbediener -
in die Herstellkosten- und Selbstkostenkalkula
tion; 

- Aussonderung von Gemeinkosten-Teilen, die 
keinen unmittelbar auftragsbezogenen Charakter 
haben, wie 
* indirekte Kosten aus Umlagen 
* direkte Kosten in Form von Grundlastarbeiten 

und Leitungsarbeiten, denen keine meßbaren 
- auch aus praktikablen Gründen keine 
meßbaren Geschäftsvorgänge im Sinne 
repetitiver Tätigkeiten - zugrundeliegen. 

- Diese ausgesonderten Gemeinkostenteile werden 
wie bisher über den fixen Teil des Maschinenstun-
densatzes in die Kalkulation einbezogen. 

3. Organisatorische Handhabung der Kontrolle der 
Gemeinkosten mit Hilfe von Leistungsmeßgrößen 

Für den laufenden Controlling-Prozeß ermitteln wir 
für die Gemeinkostenstellen mit repetitiven Tätigkei
ten über die anfallenden Ist-Mengen in unserem 
flexiblen Plankostenrechnungs-System ebenfalls „Soll-
Kosten der Ist-Beschäftigung" - so wie wir es mit den 
Fertigungskostenstellen handhaben - und erkennen 
damit, inwieweit bei Beschäftigungsveränderungen 
(widergespiegelt durch die Bezugsgrößenverände

rungen) die zugrundegelegten Kosten für die 
repetitiven Tätigkeiten angepaßt wurden bzw. 
angepaßt werden müssen. 

Durch die jährliche Überprüfung und Planung der 
auflagefixen Kosten und Kostensätze zusammen mit 
den Kostenstellenverantwortlichen entsteht ein 
Konsens über die von den Mengenbezugsgrößen für 
repetitive Tätigkeiten abhängigen Kosten-Volumina. 
Die logische Konsequenz aus diesem Konsens ist die 
notwendige Kostenveränderung bei Veränderung 
der Mengen-Bezugsgrößen. 

Wir ermitteln also für eine Gemeinkostenstelle die 
wesentlichste Bezugsgröße, die die Kosten treibt. Wir 
ermitteln weiter, welcher Anteil der Kosten an der 
Gemeinkostenstelle von dieser Bezugsgröße getrie
ben wird. Wir unterteilen danach die Kosten der 
Gemeinkostenstelle in Kosten der Grundlast und in 
Kosten, die sich entsprechend der Bezugsgröße 
ändern. 

Das Verfahren, ein Kosten-Soll (bezogen auf die 
verfahrenen Bezugsgrößenmengen für gemeinko
stentreibende Vorgänge) zu definieren, schafft die 
notwendige Kostentransparenz im Gemeinkostenbe
reich. Es versachlicht die Diskussion über die 
angemessene Höhe der Gemeinkosten bei einer 
Veränderung der angefallenen Arbeitsmenge: 

* Bei einer Veränderung der Leistungs-Bezugs-
größenmenge kann man z. B. erkennen, wie die 
Größenordnung der Gemeinkosten für die Bewäl
tigung der verringerten Leistungsmenge aus
schaut. 

* Wie in der Fertigung muß wegen des hohen 
Anteils der Gemeinkosten an den Gesamtkosten 
(60 %) bei den Gemeinkostenbereichen ebenfalls 
eine Produktivitätsverbesserung erzielt werden. 
Hier ist als Instrument ein Maßstab notwendig in 
Form eines Standards je Leistungsbezugsgröße. 

4. Gefahren bei der Festlegung von Meßgrößen 

Die festgelegten „Standards" für den Gemeinkosten
bereich hängen von den verwendeten Verfahren, 
Arbeitstechniken und Hilfsmitteln ab. Ändern sich 
diese, so müssen die Standards überprüft werden. 

Neben der Definition des von einer Mengenbezugs
größe abhängigen Kostenblocks innerhalb eines 
Gemeinkostenbereichs ist bei der Erarbeitung der 
Meßgröße der Anzahl der Leistungsbezugsgrößen 
ein besonderes Gewicht beizumessen. 

Die Anzahl der Mengenbezugsgrößen darf nicht als 
zufällige Ist-Zahl übernommen werden. Vielmehr ist 
die mit dem Gemeinkostenapparat unter Normalver
hältnissen erzielbare Anzahl Bezugsgrößen für die 
Bildung der Meßgröße herarvzuziehen. 
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Folgendes Beispiel für die Bestellabwicklung im 
Einkauf soll die Bedeutung der Festlegung der 
„richtigen" Anzahl Bezugsgrößen für unser Control
ling-System grob verdeutlichen: 

* Der Gemeinkosten-Apparat, der sich im Einkauf 
mit Bestellabwicklung beschäftigt, umfaßt Mitar
beiter mit einer verfahrenen Stunden-Kapazität 
von 29.400 Stunden im Jahr. 

* Die Anzahl der von diesem Gemeinkosten-
Apparat abwickelbaren Bestellungen beträgt • 
43.500 im Jahr. 

Das Beispiel zeigt die Wirkungen in unserem 
Gemeinkosten-Controlling-System auf, wenn 
„fälschUch" von 36.000 im vergangenen Jahr vor
genommenen Bestellabwicklungen für die Bestim
mung der Leistungsmeßgröße ausgegangen wird. 

Sinkt tatsächhch nachhaltig die Zahl der Bestellab
wicklungen auf 36.000, sind nur noch 24.336 zu 
verfahrende Personalstunden notwendig mit ent
sprechend weniger Personal. 

Wäre der Leistungsstandard auf Basis der 36.000 
Bestellabwicklungskapazität für die vorhandenen 
Personal-Ressourcen ermittelt worden, würde sich 
durch die eintretende Entwicklung zunächst von der 
Systematik des Controlling-Systems her keine 
Wirkung ergeben, d. h. das mit dem System verfolgte 
Ziel einer Gemeinkostensenkung bei nachhaltiger 
Veränderung der Beschäftigung würde aus sich 
selbst heraus nicht zum Zuge gelangen. 

Da kurzfristige Schwankungen in den Hauptmen
gen-Bezugsgrößen noch nicht eine entsprechende 
Gemeinkosten-Personalveränderung bei von repetiti
ven Faktoren beeinflußten Kostenblöcken nach sich 
ziehen müssen und in der Regel auch nicht nach sich 
ziehen werden, wollen wir dieses nachhaltende 
Controlling während des Jahres aus der Spalte „Plan" 
der Kostenberichte herauslassen und erst am Jahres
ende in einem sogenannten Parallellauf über das 
System der flexiblen Plankostenrechnung in einen 
Sonder-Kostenbericht einfügen. 

Ein laufender Einbezug während des Jahres würde 
dazu führen, daß kurzfristige Schwankungen der 
Auslastung der repetitiven Tätigkeiten von Gemein
kostenbereichen in den kurzfristigen Soll-/Ist-
Vergleich einbezogen woirden. 

Das wäre wegen der nur mittelfristigen Wirkungen 
von Mengenbezugsgrößenveränderungen = Beschäf
tigungsveränderungen im repetitiven Gemeinkosten
bereich nicht erwünscht und für den kurzfristigen 
Soll-/Ist-Vergleich sogar störend. 

Zur Sicherstellung einer Trendbetrachtung ist jedoch 
eine monatliche Erfassung der Mengenbezugsgrößen 
vorteilhaft. Siehe dazu als Beispiel das Bild für die 
Abwicklung der Bestellungen im Einkauf, das die 
Anzahl Bestellungen und die Entwicklung des 
Zeitstandards in jährlichen Abständen aufzeigt. Diese 
Bilder werden durch eine Information ergänzt, die 
die Entwicklung des Personals und der Kostenstan
dards aufzeigt. 

Wenn andererseits die Anzahl der Bestellabwicklun
gen steigt (z. B., wenn die Politik der Verringerung 
der Fertigungstiefe verfolgt wird), dann wird bei der 
„falschen" Ausgangsgrundlage von 36.000 Bezugs
größen eine Vermehrung z. B. auf 43.500 Bestellab
wicklungen theoretisch einen Personal-Mehrbedarf 
von 

29.400 X 43.500 Bezugsgrößen 
36.000 Bezugsgrößen = 35.540 Std. 

. / . 29.400 Std. 

Entwicklung der Bestellungen 

= 6.140 Std. 
: 1.680 Std. 
= 3,7 Pers. 

0 84 85 86 1 2 3 4 
UST DPLflN 

auslösen. EntMicklung des Zeitstandards 

5. Handhabung des Gemeinkosten-Controlling-
Systems 

Wir wenden dieses Verfahren überall dort an, wo wir 
eindeutige Bezugsgrößen leicht ermitteln können 
und wo der Anteil der bezugsgrößenabhängigen 
Gemeinkosten groß ist. 

Wir beziehen derzeit ca. 35 bis 40 % der Gemeinko
sten in ein solches Gemeinkosten-Controlling ein. 
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Während des laufenden Jahres wird durch eine 
einfache Soll-/Ist-Stellung der monatlich ermittelten 
Ist-Mengen für repetitive Gemeinkosten-Tätigkeiten 
im Plankostenänderungs-System sichergestellt, daß 
dort keine Abweichungen entstehen können. 

Von der zunächst jährlich vorgesehenen Kontrolle der 
Beschäftigungs- und Kostenentwicklung der repetiti
ven Gemeinkosten-Funktionen in der beschriebenen 
Form erwarten wir uns 
* eine systematische Auslastung jeder einbezogenen 

Soll-/Ist-Gemeinkostenstelle hinsichtlich ihrer 
repetitiven Tätigkeiten. 
Durch die Festlegung der mit den vorhandenen 
Gemeinkostenressourcen „machbaren" Anzahl 
Bezugsgrößen ergibt sich 

* häufig erstmals eine Definition der Kapazität eines 
Gemeinkostenbereiches hinsichtlich seiner repeti
tiven Tätigkeiten. 
Dadurch wird die Diskussion über die zukünftige 
Arbeitsbewältigung - auch unter dem Gesichts
punkt der Planung - versachlicht. 

* Eine Information über mögliche Verschiebungen 
der Arbeitsbelastung innerhalb des Gemein
kostenbereichs durch Veränderung der Mengen
gerüste. 

* Ein frühzeitiges Erkennen von Trends durch 
RückVerfolgung der Entwicklung über die vorher
gegangenen Perioden. 

* Eine präzise und quasi institutionalisierte Darstel
lung der Notwendigkeit einer Personalanpassung 
in den einzelnen Soll-/Ist-Vergleichsstellen. 

Wahrscheinlich läßt sich bei den Gemeinkostenlei
stungen im Zeitablauf ebenfalls nachweisen, daß die 
im Produktionsbereich empirisch nachgewiesenen 
„Erfahrungskurven" auch in diesem Sektor Geltung 
besitzen. Es wird Aufgabe des Controlling-Bereiches 
sein, durch aktives Gemeinkosten-Management im 
Zusammenwirken mit den Gemeinkostenverantwort
lichen dafür zu sorgen, daß sich diese Annahme 
bewahrheitet und daß unternehmensstrukturelle 
Veränderungen (z. B. Verringerung der Fertigungs
tiefe mit der Folge verringerter Aus- und Einlage
rungsvorgänge, ...) und ebenfalls „Technologiesprün
ge", wie sie durch die neueren Entwicklungen der 
Daten- und Textverarbeitung, Kommunikations- und 
Datenübertragungstechniken ausgelöst werden, sich 
in Produktivitätsverbesserungen der Gemeinkosten
bereiche entsprechend niederschlagen. 

Aufgabe eines aktiven Gemeinkosten-Managements ist es: 

1. Mittelfristig ebenfalls wie im Produktionsbereich 
eine Erfahrungskurve empirisch nachzuweisen 
durch die Umsetzung von 
- unternehmensstrukturellen Veränderungen 

(z. B. Ein- und Auslagerungsvorgänge durch 
Verringerung der Fertigungstiefe,...), 

- Technologiesprüngen (z. B. in der Daten- und 
Textverarbeitung), 

- generellen Organisationsverbesserungen. 

2. Produktivitätskennzahlen im Gemeinkostenbe
reich als Mittel zum Führen durch Ziele zum 
Einsatz bringen. Es ist eine alte Erfahrung, daß 
sich die Produktivität positiv entwickelt, sobald 
man die Arbeiten zu messen beginnt und das 
Ergebnis publik macht. 

6. Weitere Entwicklung und Verbesserung des 
Gemeinkosten-Controlling-Systems 

Wir haben mit dem hier geschilderten Verfahren des 
Gemeinkosten-Controllings 1982 begonnen. 

Nach etwa vier Jahren im wesentlichen erfolgreicher 
Praktizierung dieses Gemeinkosten-Controlling-
Systems sind wir an gewisse Grenzen zur weiteren 
Produktivitätsverbesserung in den einzelnen Ge
meinkosten-Funktionen gestoßen. Grenzen, die eher 
psychologischer Natur sind. 

Wir haben uns deshalb Anfang 1987 entschlossen, 
diesem Gemeinkosten-Controlling zu einer erneuten 
Dynamik zu verhelfen, indem wir in unserem Hause 
eine sogenannte Arbeitsgruppe Zukunftssicherung 
eingerichtet haben. 

Diese Arbeitsgruppe hat zum Ziel, die Gemeinkosten 
wertanalytisch und arbeitsablaufanalytisch anhand 
sogenannter wesentlicher „Business-Prozesse" zu 
untersuchen, quer über die verschiedenen Gemeinko
stenfunktionen hinweg. 

FIows (Prozesse - Systeme) 

X.B.: 1. ProduktMitwIckiung 
2. Marfcetlng/Vmtrtob 
3. Auftragsabwicklung 
4. MateriamuB/Logialik Intern, axtarn 
5. Einkauf 
6. Disposition 
7. Kundwidlmst 

Quel le: PRORESULT 

Wir verfolgen gleichzeitig für die Mitarbeiter dieser 
Arbeitsgruppe das Ziel der Personalentwicklung, 
indem wir in diese Arbeitsgruppe nur potentielle 
Führungskräfte einbeziehen. 

Diese zukünftigen Führungskräfte werden sowohl 
das Instrument der arbeitsablaufanalytischen 
Geschäftsprozeß-Untersuchung kennenlernen als 
auch - und vor allem - die Philosophie und Bedeu
tung des Gemeinkosten-Managements für ein Unter-
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nehmen. Die Arbeitsgruppe besteht aus einem 
hochrangigen Leiter und einem weiteren festen 
Mitarbeiter. Die übrigen fünf Mitarbeiter arbeiten in 
der Arbeitsgruppe nur rund 2 - 5 Jahre mit. Sie 
können in dieser Zeit über die Prozeß-Analysen das 
Unternehmen in hervorragender Weise kennenler
nen. Dabei lernen sie es, bei Behandlung hochsensib
ler Fragen mit Sachproblemen, Menschen und 
Konfliktpotential umzugehen. 

Nach Bewährung in dieser Arbeitsgruppe erfolgt der 
Aufstieg in eine Führungsposition. Wir glauben, daß 
dadurch das Ziel des ständigen und nachhaltenden 
Gemeinkostenmanagements gleiclisam in einer Art 
Multiplikatorwirkung stärker als bisher in alle Fachbe
reiche des Unternehmens hineingetragen und 
verankert wird. 

Prozeßanalyse 

Die Prozeß-Analyse geht bis auf die Einzel-Funktio
nen nach dem Zero-Base-Prinzip - wird aber im 
Gegensatz zur Zero-Base-Analyse voll bereiclisüber-
greifend am Geschäftsprozeß orientiert durchgeführt. Sie 
führt zunächst zu einer genauen Dokumentation des 
Ist-Zustandes. Daraufhin werden in Arbeitsablauf
analysen Zielsetzungen für Verbesserungen der 
nächsten drei bis fünf Jahre festgelegt. Gleichzeitig 
werden für die Inputs und Outputs gemeinsam mit 
den Gemeinkostenverantwortlichen zeitliche und 
qualitätsmäßige Festlegungen getroffen und ein Maß 
bestimmt, das die Einhaltung dieses angestrebten 
Qualitätsstandards kennzeichnet. Wir haben beson
ders der Disziplin zur Termineinhaltung und der 
Qualität des Outputs der einzelnen Funktionen im 
Rahmen des Geschäftsprozesses hohe Priorität 
eingeräumt mit dem Ziel der Senkung der Durchlauf
zeiten für die einzelnen Prozesse. Wir sind der 
Meinung, daß bei fortschreitender Verbesserung der 
Prozesse auch die Organisationsstrukturen eine 
Änderung erfahren werden. Auf jeden Fall können 
einzelne bereichsübergreifende Business-Prozesse nur mit 
Hilfe der Matrix-Organisation gemeinkostensparend und 
rationell bewältigt werden. Das System geht zunächst 
weniger in die Richtung einer intensitätsmäßigen 
Leistungssteigerung, sondern mehr in die Richtung 
einer zielorientierten disziplinierten und qualitätsbe-
wußten Ausführung der Arbeit. Insoweit könnte von 
einer Verbindung von Gemeinkosten-Management 
und Qualitäts-Management gesprochen werden. 

Termindisziplin und Qualität der Anlieferung von 
Informationen von einer Funktion zur anderen 
innerhalb des Geschäftsprozesses haben offensicht
lich die größte Bedeutung bei der Minimierung der 
Störquellen und Störstellen mit dem Effekt eines 
verringerten Personalbedarfs und einer Senkung der 
Durchlaufzeiten für die einzelnen Prozesse. Dabei 
denke ich nicht nur an den Materialfluß, sondern 
ebenfalls auch an den Informationsfluß, d. h. an die 
Verbesserung der Durchlaufzeit der Gesamt-Busi-
ness-Prozesse. 

Gerade der Informationsfluß ist reichlich mit Störfak
toren und Störquellen versehen. Konamunikations-

und Informations-Wertanalysen zeigen, daß ebenfalls 
wie beim Materialfluß mehr als 90 % der Informatio
nen unbearbeitet und ungerichtet auf dem Schreib
tisch liegen und nur höchstens 10 % der Informa-
tionsflußzeit auf die Bearbeitung entfallen. 

Die über 90 % Liegezeiten sind die Folge von Unzu
länglichkeiten, Unzuständigkeiten, Warteschlangen 
sowie von Störfaktoren, die besonders in der Qualität 
der Informationen ihren Ursprung haben. Die Devise 
heißt also: Verkürzung der Informationskette, was 
u.a. auch durch einen flachen Hierarchieaufbau und 
durch die Sicherstellung von empfänger-orientierten 
Informationen erreicht wird. 

Hierzu ein Beispiel: 
Die Bearbeitung einer Kundenreklamation löste in 
einem Praxisbeispiel 25 verschiedene Iriformations-
vorgänge aus 

FIows - Prozesse - notwendige Kommunikationen 
Del Kundenreklamatlonen (Klientenbelsplel) 

Vertrieb 

Qualilals-
Sicherung 

Produlclion 

Sleuemg 

Verlahrens-
efitwidlung Q u e l l e : PRORESULT 

Diese Vorgänge konnten nach einer Arbeitsablauf
analyse auf 7 reduziert werden (siehe weiteres Bild!). 

FIows - Prozesse - notwendige Kommunikationen 
bei Kundenreklamatlonen (Klientenbelsplel) 

Garanlie 

Enhvrcklung 

Sieueiung 

Verlahrens-
I Q u e l l e : PRORESULT 
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Solche Informations-Aufblähungen können nur 
vermieden werden, wenn sich die Philosophie 
durchsetzt, daß Schnittstellen innerhalb der Ge
schäftsprozesse nicht als trennende, sondern als 
verbindende Liiüe auszugestalten sind. 

Bezugsgrößenanzahl vergrößern 

An einem fiktiven Beispiel für die Funktion Einkauf 
will ich Ihnen dies verdeutlichen (siehe Bild unten). 

Bisher hatten wir für den Einkauf nur eine Bezugs
größe „Anzahl Bestellungen" definiert und damit nur 
den reinen Bestellabwicklungsteil des Gemeinkosten
bereiches Einkauf im Griff. 

Dieses Bild zeigt nun neben einer Restgröße Grund
last von zwei Mitarbeitern, insgesamt vier Bezugs
größen auf, die 94 % des gesamten Gemeinkostenbe
reiches Einkauf zur Produktivitätsmessung und 
Produktivitätszielsetzung transparent machen. 

Wir würdigen die Störquellen jeder am Geschäftspro-
zeß beteiligten Funktion nach Abschluß der arbeits-
ablaufanalytischen Untersuchung in ihrer Gesamt
heit. Der Maßstab der Bewertung ist allein an der 
Zielorientierung zur Beförderung des Geschäftspro
zesses orientiert. 

Der Zeitaufwand für unwesentliche Arbeiten -
verursacht durch schlechte Organisation in der 
Funktion selbst, durch Störungen aufgrund schlech
ter Input-Anlieferung aus vorgelagerten Stellen - soll 
durch Entstörung minimiert werden. 

Schnittstellenentstörung 

Beim Geschäftsprozeß Auftragsabwicklung wird bei 
der Gewichtung der Störquellen und Störfaktoren, 
besonders der zunehmenden Kostenwertkurve im 
Auftragsdurchlauf, Beachtung geschenkt. Das Bild 
auf der nächsten Seite zeigt beispielhaft das Ergebnis 
der Schnittstellenentstörung für die Meisterbereiche 
eines Verantwortungsbereiches auf: Die Soll-Zahlen 
entstehen im Konsens mit den Gemeinkostenverant
wortlichen. 

8,70 % der untersuchten Gemeinkosten-Ressourcen 
sind entsprechend den Untersuchungsergebnissen 
freisetzbar. In Höhe von 17 % der Gesamt-Ressour-
cen werden die Ressourcen für bestimmte Aufgaben 
gestärkt und in Höhe von 25 % verringert. 

Gleichzeitig wollen wir eine geschäftsprozeßorien-
tierte Verfolgung und Beeinflussung der Gemeiiiko-
sten bei gleichzeitiger Senkung der Durchlaufzeit für 
den Geschäftsprozeß sicherstellen. 

Hierzu wollen wir mit unserer Arbeitsgemeinschaft 
Zukunftssicherung im Turnus von fünf Jahren die 
einzelnen Geschäftsprozesse revolvierend einer 
arbeitsablaufanalytischen Analyse unterziehen. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

31 32 33 S T L 

Anzahl MA Gemeinkosten-Management 

Anz. Einkaufssachbearb. 
Anz. Lieferanten-Kont. 
Anz. Anfragen 
Anz. Bestellungen 

Kostentreib.Faktor Anzahl Anzahl MA 

Bestellungen 105.000 

Anfragen 20.000 

Einkaufssachbearb. 19 

Lieferanten-Kontakt 8.000 , 

Grundlast 

13 

8 

5 

6 

2 

34 

50.000 100.000 
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Ergebnis einer Schnittstellenentstörung 

1. Personalführung,... 
2. Tagesaufgaben mcl Trouble Shooting 
3 . Längerfristige Planungsaufgaben 
4. Ratlo-Aktivität 
5. Qualitätssicherung 
6. Instandhaltung-'Und Reparaturaufgaben 
7. AÖgemeine Verwaltung 
8. Besprechungen, Teams, QZ,... 
9. Sonstiges 

IST % S O L L % O F F : % ^ 

SF,87 
40,4O 

4.20^ 
1.00 

12 .10 
7 , 2 0 

17 .10 
6.60! 

11 
10 

- 1 0 . 4 0 
-•0.20; 

+4.00! 
, - 7 . i o ; 
\ •«•3,80i 
I - T . i o ! 
[ ~o,eo^ 

Sumnße 

Saldo: -8 ,67 
„Logiken 

1. Ausgangsgnindlagen 

Anzahl Gesamtkosten der repetitiven Vorgänge 

XI 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X6 

X7 

X8 

X9 

Gl + XI Yl 

G2 + X2 Y2 

G3 + X3 Y3 

G4 + X4 Y4 

G5 + X5 Y5 

G6 + X6 Y6 

G7 + X6 Y7 

GS + X7 Y8 

G9 + X8 Y9 

Abwicklungsvorgänge 
im Einkauf 

Abwicklungsvorgänge 
im Wareneingang 

Abwicklungsvorgänge 
in der Wareneingangs
kontrolle 

Dispositionsvorgänge 
Zukaufteile 

Ein- und Auslagerungen 

Betriebsaufträge 

Dispositionsvorgänge 
Betriebsteile 

Arbeitsgänge 

Transportvorgänge 

GIO + X9 YIO Werkzeug-
Vorbereitungsvorgänge 

XI = Anzahl Bezugsgrößen 

YI = Kosten je Bezugsgröße 

Gl = Grundlastkosten der Gemeinkosten* 
bereiche I • i • 

2. Verringerung der Teilezahl um 20 % (15 % Eigenfer
tigung und 5 % Fremdbezug) durch 

Komplexteil-Konstruktion 
und eine höhere Zahl von Mehrfach
verwendungsteilen 

I. Gesamte Gemeinkosten Kl vor Durchführung 
der strategischen Maßnahmen 

10 
K l = Gl -I-XlYl-H X2Y2X3Y3 + X4Y4 + X5Y5 

1 = 1 + X6Y6 + X6Y7 + X7Y8 -i- X8Y9 + X9Y10 

II. Verbleibende Gemeinkosten K2 nach Durchfüh
rung der Verminderung des Volumens der kosten
treibenden Faktoren im repetitiven Sektor der 
Gemeinkosten-Bereiche 

10 
K2 = G\ + (XlYl - 0,18 XlYl) + (X1Y2 - 0,18 X2Y2) 

1 = 1 + (X3Y3 - 0,16 X3Y3) + (X4Y4 - 0,18 X4Y4) 
+ (X5Y5 - 0,24 X5Y5) + (X6Y6 - 0,10 X6Y6) 
+ (X6Y7 - 0,10 X6Y7) + (X7Y8 - 0,14 X7Y8) 
+ (X8Y9 - 0,15 X8Y9) + X9Y10 - 0,07 X9Y10) 

10 
K2= Gl -t-0,82XlYl+0,82X2Y2+0,84X3Y3-H0,82 

I = 1 X4Y4 
+ 0,76 X5Y5+0,9 X6Y6-hO,9 X6Y7+0,86 X7Y8 
+ 0,85 X8Y9-i-0,93 X9Y10 
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WERTANALYSE BEI DER 
ABSATZPLANUNG 

von Dipl.-Kfm. Winfrid Noetzel, Gesciiäftsfütirender Mitgesellscliafter der Wertanalyse-Team Wiest-

Noetzel GmbH, Kirchheim/Teck 

Je stärker der Einsatz der Produktionsplanungs- und -Steuerungssysteme in den Unternehmen Einzug 
hält, um so mehr wird die Frage nach einer qualitativ hochstehenden Bedarfsvorhersage des Marktes 
gestellt. 

Wenn auch heute und in Zukunft niemand in der 
Lage sein wird, eine hundertprozentig sichere 
Vorhersage der Absatzentwicklung zu erstellen, so 
lassen sich doch bei Befolgung einiger wichtiger 
Grundregeln und deren konsequenter Umsetzung 
erhebliche Verbesserungen im Bereich der Absatzpla
nung erzielen. 

Diese Grundregeln orientieren sich an der logischen 
Vorgehensweise der Wertanalyse mit ihren elementa
ren - nacheinander abzuarbeitenden - Grundschrit
ten: 

* Stellen der Aufgabe 
* Analyse der lst-/Soll-Sltuatlon 
* Suche nach Lösungen 
* Prüfen der Lösungen 
' Umsetzen der Lösungen. 

Wird dieses bewährte Vorgehen konsequent in den 
Bereich der Absatzplanung übersetzt, so ergeben sich 
die folgenden Schritte: 

> Analyse der Produktdaten und Feststellen der 
Abhängigkelten; 

> Planung des Produktes unter Berücksichtigung 
der Abhängigkeiten; 

> Überprüfung der Planung auf Plausibilität; 
> Verabschieden der Planung und Übergabe der 

Plandaten an die Produktionsplanung. 

Das Vorgehen wird sicherlich abhängig davon sein, 
ob es sich um die Erstplanung eines Produktes zum 
Beispiel im Rahmen eines neuen Planungssystems 
handelt oder ob die laufende Planung in einem 

roUierenden Planungsinstrumentarium erstellt/ 
überarbeitet wird. Die Unterscheidung darf dabei 
allerdings nicht in der Sache selbst, sondern nur in 
der Tiefe der einzeln auszuführenden Schritte liegen. 

Neu-Start für die Absatzplanung 

So werden Sie einen neuen Angriff auf eine bessere 
Absatzplanung mit sehr viel mehr Intensität in der 
Analyse der Produktdaten und dem Feststellen der 
Abhängigkeiten verlangen. In der laufenden Plan
kontrolle und Planüberarbeitung bei einer bereits 
funktionierenden Absatzplanung wird dies nur in 
geringerem Umfang oder überhaupt nicht notwendig 
sein. 

Abbildung f zeigt ein Beispielprodukt in seiner 
monatlichen Absatzentwicklung seit Juni 1984 bis 
Ende September 1987. Die in dieser Darstellung 
enthaltene Entwicklung läßt eine weitere Planung -
sagen wir einmal bis zum September 1988 - äußerst 
schwierig erscheinen. Jeder mit der Absatzplanung 
verantwortlich betraute Mitarbeiter muß angesichts 
einer solchen Situation und der zusätzlichen Gewiß-
heit, daß die Produktionsplanung von der Planaussa
ge abhängig ist, zumindest weiche Knie bekommen. 

Bevor man an die Frage: „Wie wird es in der Zukunft 
aussehen?" herangeht, muß die Frage gestellt 
werden: „Warum ist die Entwicklung so gewesen, 
wie sie sich darstellt?" Diese Frage ist eindeutig und 
sehr qualifiziert zu beantworten. Eine sorgfältige 
Analyse würde in diesem Beispiel unter anderem die 
folgenden Faktoren aufzeigen: 
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1. Die Schwankungen sind noch viel größer: 

Die Absatzentwicklung weist noch viel größere 
Schwankungen auf, wenn man die Konvention der 
monatlichen Abgrenzung aufgibt und statt dessen z. 
B. eine gleitende 28-Tage-Betrachtung anstellt. In einer 
solchen Betrachtung würde sich teilweise zeigen, daß 
ein hohes Auftragsvolumen in einer Woche liegt, 
durch die genau eine Monatsgrenze verläuft. In der 
Woche davor und danach ist ein erheblich geringeres 
Volumen abgewickelt worden. In der Monatsabgren
zung wird jedoch der eine Teil dem einen Monat 
und der andere Teil dem nächsten Monat zugeord
net. Für eine bedarfsorientierte Produlctionsplanung 
wäre es jedoch von hohem Wert gewesen, genau 
diese eine Woche zu kennen. 

2. Die Verfügbarkeit von Fertigwaren: 

Stellt man die Bestandsentwicklung der gleitenden 
Absatzentwicklung gegenüber, so stellt man fest, daß 
Täler der Absatzentwicklung einfach vorhanden sein 
mußten, weil offensichtlich keine Waren für den 
Versand verfügbar waren. Die Auftragsbestandsent
wicklung zeigt zu diesen Zeitpunkten eine eindeutig 
aufwärts gerichtete Entwicklung. 

3. Nachholversand: 

Als danach wieder Produktionsablieferungen 
erfolgten, wurden zusätzlich zu den laufenden 
Aufträgen die überfälligen Aufträge abgewickelt. Mit 
dem Ergebnis, daß nach dem Tal eine Spitze in der 
Absatzentwicklung entstand. 

4. Die Rolle von Großaufträgen: 

Strukturiert man die gleitende Entwicklung zusätz
lich nach der jeweils abgewickelten Auftragsgröße, 

so zeigt sich, daß die meisten der bislang nicht 
erklärten Spitzen durch große Einzelaufträge und 
darüber hinaus möglicherweise noch durch das 
(zufällige?) Zusammentreffen mehrerer solcher 
Aufträge entstanden sind. 

Mit diesen vier Beispielen möglicher Ursachen soll 
das Spektrum an dieser Stelle einmal als abgeschlos
sen angesehen werden. Saisonale Entwicklungen, 
Kompensationen zwischen einzelnen Produkten, 
Abhängigkeiten von Marktfaktoren usw. seien hier 
nicht weiter erörtert. Als wichtig festzuhalten bleibt, 
daß die jeweils in Ihrem Unternehmen bedeutenden 
Einflußfaktoren auf die Vergangenheitsentwicklung 
eindeutig und transparent dargestellt werden 
müssen. Nur unter voller Kenntnis dieser Faktoren 
und ihrer Wirkung, der Klassifizierung, ob es sich 
um Einmalvorgänge oder Wiederholvorgänge 
handelt, kann eine sinnvolle Planung für die Zukunft 
erfolgen. 

Wie soll die Analyse der Daten durchgeführt wer
den? 

Die bisherigen Aussagen mögen „als Theorie" 
einleuchtend sein. Sie werden, bezogen auf Ihr 
Unternehmen, jedoch die Frage stellen: „Wie sollen 
die abertausend Daten, die meine Auftragsstruktur 
ausmachen, in der vorgeschlagenen Art untersucht 
werden...? Ein solches Vorgehen würde doch neuerli
che Berge von Papier erzeugen, und davon haben wir 
nun wahrhaftig genug." 

Aufgabe muß es also sein, Transparenz in die 
Tausende von Daten zu bringen, ohne Papier zu 
erzeugen. Der einzige Weg besteht in der Erstellung 
von Graphiken. Nur Graphiken gestatten einen leicht 
verständlichen Einblick in komplexe Zusammen-
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hänge. Und diese Graphiken müssen jederzeit 
verfügbar sein. Das oft beschworene „auf Knopf
druck" muß auch so realisiert v^^erden. Nur wenn der 
für die Absatzplanung verantwortliche Mitarbeiter 
jederzeit in der Lage ist, sich ein Bild von der tatsäch
lichen Struktur zu machen, kann man davon ausge
hen, daß aus den vorliegenden Daten wertvolle 
Informationen gewonnen werden. Ein Eindruck von 
der Komplexität der Struktur soll mit Abbildung 2 
vermittelt werden. Sie zeigt auf der X-Achse den 
Zeitablauf, in der Y-Achse die Absatzhöhe und in der 
Tiefe die Auftragsgröße. 

Nach dieser - fast beschwörenden - Aufforderung, 
der Analyse vorhandener Produktinformationen in 
einem Planungsinstrumentarium mehr als nur 
ausreichend Platz zu geben, zur Begründung noch
mals die wichtigste wertanalytische „Banalität": Nur 
wer die Ist-Problemsituation richtig kennt, kann qualifi
zierte Entscheidungen für die Zukunft treffen. Die 
angestrebte Lösung besteht in einer richtigen Ein
schätzung des Absatzverlaufes in der Zukunft, 
kennen muß man dazu den Absatzverlauf im Ist und 
seine beeinflussenden Parameter. 

Planen heißt prüfen 

Gehen vrä einmal davon aus, Sie v^rürden als Planung 
eines Produktes x-beliebige Werte ansetzen. Das 
Planungsinstrumentarium, d. h. das DV-lnstrumenta-
rium, muß dann sofort in der Lage sein, eine Aussage 
in der Art: „Moment mal - das kann aber nach allem, 
was ich weiß, nicht stimmen", zu formulieren. Das 
heißt, der Planer muß für seine Planungen Hinweise 
über die Plausibilität erhalten. Diese von einem 
Recheninstrumentarium durchzuführenden Plausibi-
litätsprüfungen können rein objektiv und firmenspe
zifischer Natur sein. Dazu ein Beispiel. In Ihrer 
Planung - so sei unterstellt - erwarten Sie eine 
aufwärtsgerichtete Entwicklung in den nächsten 

Monaten. Sie erwarten einen bestimmten Jahreswert 
für das laufende Jahr in der Größe X und einen 
weiteren Wert für ein „rollendes" Jahr (das vom 
letzten Quartalsbeginn an ein Jahr in die Zukunft 
reicht) in der Größe von Y. - Die zu prüfenden 
Plausibilitäten sind eigentlich einfach. Beantwortet 
werden muß die Frage: „Passen die seit Jahresbeginn 
bis heute eingetretenen Ist-Werte zuzüglich der 
Zukunftseinschätzung zu dem erwarteten Jahreswert 
- und -, passen die Ist-Werte seit dem letzten Quar
talsbeginn bis heute zuzüglich der erwarteten 
Planwerte bis Jahresende sowie der Jahreswert selbst 
zu dem „rollenden" Jahreswert?" Diese relativ 
einfachen Plausibilitäten erfordern meist einen nicht 
unerheblichen Rechenaufwand. Insbesondere dann, 
wenn von mehr als den im Beispiel enthaltenen zwei 
„Meilensteinen" der Planung ausgegangen wird und 
wenn solche IJberprüfungen für eine Reihe von 
Produkten vorzunehmen sind. In der Praxis unter
bleiben sie daher überwiegend. 

Diese Plausibilitätsprüfungen sind natürlich nicht 
nur bei der ersten Eingabe von Planwerten durchzu
führen. In der Planungspraxis werden die im Zeit
ablauf eingetretenen Ist-Werte die Planwerte ablösen. 
Jede dadurch eingetretene Veränderung des gesam
ten Zahlengerüstes der Planung macht eine neue 
Überprüfung der Plausibilitäten erforderlich. In 
Abhängigkeit, wie oft eine solche Übernahme von 
Ist-Werten in das Planungsinstrumentarium erfolgt 
(täglich, wöchentlich, Mtäglich usw., je nach unter
nehmensspezifischen Erfordernissen), erhält der 
Planer Hinweise über die Stichhaltigkeit der Absatz
planung. 

Gehen wir vom schlechtesten Fall aus. Die Planung 
sei - aus welchen Gründen auch immer - falsch, wir 
wissen es nur noch nicht. Die laufende Überprüfung 
der Planung auf der Grundlage der Plausibilitäten 
gibt dann auf alle Fälle zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt Hinweise auf die Fehlerhaftigkeit der 
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Planung und fordert damit zur Überarbeitung der 
Planung auf. Selbst wenn im Hinblick auf eine 
Verbesserung der Absatzplanung nichts weiter 
unternommen würde - der Nutzen für das Unterneh
men kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es 
muß nicht erst wertvolle Zeit verstreichen, bis 
Planreaktionen erfolgen. Der heute in der betriebli
chen Praxis nicht eben außergewöhnliche Fall, daß 
Vertrieb und Marketing noch von fehlerhaften 
Planwerten ausgehen und in der Produktion schon 
längst Anpassungsmaßnahmen erfolgen, könnte 
geändert werden. 

So gehen wir bei der Planung vor 

Über ein solches - nennen wir es einmal „Frühwar-
ninstrumentarium" - zu verfügen, hat für die Erstel
lung von Planungen einen nicht unbedeutenden 
psychologischen Effekt. Die Sicherheit, zu einem 
brauchbaren Zeitpunkt (der auch bei nachträglicher 
Betrachtung nicht das Prädikat „spät" erhält), auf 
Fehleinschätzungen hingewiesen zu werden, erleich
tert es dem Planer, Aussagen über die Zukunft zu 
machen. Für die Erstellung dieser Planaussagen muß 
das Instrumentarium jedoch mindestens zwei 
Bedingungen erfüllen. Die Aussagen müssen leicht 
zu erstellen und qualitativ hochwertig sein. 

In der eingangs beschriebenen Analyse ist deutlich 
geworden, daß es keine gesamthafte Planung - oder 
besser: Planverfahren - geben kann. Zumindest ist in 
der Planung die Unterteilung in „Normalgeschäfte" 
und „außergewöhnliche Fälle" erforderlich. „Nor
malgeschäft" kann die Vielzahl kleiner und mittlerer 
Auftragsgrößen sein, das „Sondergeschäft" die 
relativ wenigen, aber vom Volumen her bedeutenden 
Großaufträge. Eine andere Unterteilung könnte darin 
bestehen, daß dem Kundenkreis der kleinen und 
mittleren Abnehmer die Großabnehmer gegenüber
stehen. .! , 

Welche Unterteilung für das Unternehmen auch 
immer sinnvoll erscheinen mag, die Art des Geschäf
tes ist in diesen Klassen unterschiedlich; entspre
chend verschieden sind auch die Planungsmethoden. 

Die Planung des Normalgeschäftes 

So macht es z. B. keinen Sinn, eine Extrapolation oder 
eine zeitverschobene Korrelation zu Leitreihen 
(Branchenentwicklungen, gesellschaftspolitischen 
Daten usw.) zu versuchen, wenn in den eigenen 
Daten eine (unbekannte) Anzahl von „Sonderfällen" 
enthalten ist, die z. B. mit der Leitreihe gar nicht in 
Zusammenhang stehen können. Wenn man statisti
sche Methoden für die Planung heranziehen will, 
dann müssen die eigenen Daten auch so aufbereitet 
sein, daß sie der jeweiligen statistischen Methode 
zugänglich sind. 

Eine um fehlende Lieferbereitschaft, Nachholver
sand, Großaufträge bereinigte Absatzreihe läßt sich 
sehr gut und sinnvoll mit Extrapolationen weiter
rechnen, in eine Leitreihenanalyse oder die Berech

nung von Zyklen einbinden. Die statistischen 
Ergebnisse dürfen aber nicht als „die Planung" 
verstanden werden, sie müssen vielmehr den 
Charakter von Entscheidungshilfen für den Planer 
haben. Alle statistischen Ergebnisse müssen durch 
das Nadelöhr der planerischen Entscheidung laufen 
und dort mit dem individuellen Wissen des Planers 
abgeglichen werden. 

Eine Schwierigkeit bei der Planung des „Normalge
schäftes" besteht meist darin, genaue Zahlenangaben 
zu machen. Sehr viel einfacher ist es hingegen, von 
einem Planer eine qualifizierte Aussage darüber zu 
erhalten, ob sich das Geschäft „durchschnittlich, 
überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich" 
entwickeln wird. Überläßt man die Übersetzung 
solcher genereller Aussagen einem Rechner, so 
können sie für die Planung erfolgreich genutzt 
werden. Dem Rechner liegen Informationen vor, wie 
die Werte des zu planenden Produktes in der 
Vergangenheit waren. Auch dort gab es durch
schnittliche, überdurchschnittliche und unterdurch
schnittliche Fälle, Zeiträume, die sich mit Hilfe des 
statistischen Instrumentariums für heutige Fragestel
lungen nutzen lassen. Das Ergebnis der Übersetzung 
durch den Rechner wird zwar nicht genau den später 
tatsächlich eintreffenden Wert annehmen, aber -
wenn der Planer mit seiner Einschätzung recht hatte 
- es wird in der Nähe dieses Wertes hegen. 

Die Planung der „außergewöhnlichen Fälle" 

Die Planung der über das Normalgeschäft hinausge
henden Mengen ist anderen Verfahren zu unterwer
fen. Gegenüber den stochasdschen Werten des 
Normalgeschäftes trifft man bei der Planung von 
z. B. Großaufträgen überwiegend deterministische 
Verhältnisse an. Zu planen sind in dieser Gruppe 
meist wenige Einzelkunden mit einem spezifischen 
Abnahmeverhalten. Das transparente Darstellen 
dieses Verhaltens durch Volumenkurven, d. h. die 
Addition von Einzelaufträgen im Zeitablauf macht es 
möglich, sehr genaue oder zeitlich eng eingegrenzte 
Vorhersagen über die weiteren Abnahmen zu treffen. 

Ergänzt werden kann diese kunden-individuelle 
Darstellung durch graphische Hinweise über den 
zeitlichen Abstand zwischen einzelnen Bestellungen, 
die Dispositionsgewohnheiten und den Durch
schnittsverbrauch. Notwendige Hinweise über 
marktgegebene Wachstums- oder Schrumpfungspro
zesse enthält die Planung des Normalgeschäftes. 

Hinzu kommt, daß über diese Kunden meist umfang
reiches Wissen im Unternehmen vorliegt. Die 
Kombination dieses Wissens nut den aus den 
Darstellungen ersichtlichen Verhaltensweisen 
ermöglicht eine Planung ohne viele Rückfragen. 
Natürlich kann es Notwendigkeiten zur Frage an 
Mitarbeiter, die eine größere Kundennähe haben, 
geben. Solche Fragen lassen sich dann aber sehr 
gezielt stellen. 

Planerisch „kaum faßbar" sind meist nur ganz 
wenige Einmalkunden mit hohem Auftragsvolumen. 
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Zusammenfassen der Planung bringt Übersicht 

Die Ergebnisse der Planung des Normalgeschäftes 
und der „außergewöhnlichen Fälle" werden in das 
Überwachungsinstrumentarium eingebracht. So 
erhält der Planer einerseits bei der Durchführung der 
Planung und bei der späteren Übernahme der tat
sächlichen Ist-Werte Hinweise über die Plausibilität 
seiner Gesamtplanung. Unsere Abbildung 3 enthält 
in der schraffierten Fläche eine Darstellung des 
Gesamtplanes aus dem Normalgeschäft und den 
zusätzlichen Aufträgen. Die komplexen Zusammen

hänge aus Bestandsentwicklung, Monatsabgrenzung, 
Normalgeschäft und abnehmerorientiertem Verhal
ten sind berücksichtigt. Vorhersagen dieser Art sind 
nach der beschriebenen Methode relativ einfach zu 
erstellen. Die wichtigste Frage aber lautet: „Stimmt 
die Vorhersage?" 

Die Antwort lautet „jain". „Ja" bezogen auf all das 
Wissen, das zum Planungszeitpunkt zu dem Produkt 
vorhanden ist, und „ja" im Hinblick auf die Einbezie
hung all der eindeutig definierbaren Elemente, die im 
Normalfall der heutigen Planung nicht ausreichend 
berücksichtigt werden. „Nein" bezogen auf zum 
Beispiel den denkbaren Ausfall eines oder mehrerer 
Kunden - aus welchen Gründen auch immer - , 
bezogen auf Anlagenausfälle, plötzliche zusätzliche 
Aufträge usw. Die Palette der möglichen „Nein"-
Faktoren ist groß. Sie vorherzusagen, würde tatsäch
lich ein „zweites Gesicht" erfordern. - Das gibt es 
nicht, wird es nie geben. Diese Tatsache darf damit 
aber nicht als Entschuldigung für die fehlende 
Beschäftigung mit der zukünftigen Entwicklung 
herangezogen werden. Forderung muß sein, daß das 
Planungsinstrumentarium sehr sensibel auf solche 
Änderungen reagiert, dem Planverantwortlichen 
jeweils zum frühestmöglichen Zeitpunkt Hinweise 
auf die Plausibilität gibt und damit notwendige 
Plananpassungen signalisiert. Wird die Forderung 
erfüllt, betrachtet man die laufende Planüberprüfung 
als festen Bestandteil der Planung, dann gewinnt das 
„Ja" im genannten „Jain" eindeutig die Oberhand. 

Bild 3: Gleitende 28 - Tage - Absatzenttsicki ung 
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Mittel, die ein Planungsinstrumentarium bereitstellen 
kann, liegen in der grundsätzlichen Analyse solcher 
Aufträge über Produktfamilien. Aus solchen Analy
sen kann dann abgeleitet werden, ob eine Schätzung 
der Auftragsmengen im Sinne einer bedarfsorientier
ten Produktionsplanung vor Eintreffen eines Auftra
ges überhaupt erfolgen muß oder ob eine auftragsbe
zogene Fertigung vorgenommen werden kann. Eine 
gültige Aussage läßt sich nur unter Berücksichtigung 
der unternehmensspezifischen Faktoren, wie Anla
genkapazität, Tiefe und Dauer der Produktionspro
zesse, Rohstoffbeschaffungszeiten usw. erarbeiten. 

Nur wenn diese Informationen nicht ausreichen und 
eine starke Abhängigkeit des Unternehmens von 
solchen Einmalkunden besteht, ist die eigene Vor
ratspolitik auf die Behandlung dieser speziellen 
Aufträge hin zu ergänzen. 
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KALKULATION 
ÖFFENTLICHER AUFTRÄGE 
ZU IST- UND PLANKOSTEN 
IN TEIL- UND VOLLKOSTEN-
RECHNUNGS-SYSTEMEN 

KarIJ. Birgel, 
seit 1977 in Indu
strie und Forschung 
als Kostenrechner, 
Controller und 
EDV-Leiter tätig: 
bisher bereits eine 
Reihe von Publi
kationen zu be
triebswirtschaft
lichen Themen
kreisen 

von Diplom-Betriebswirt Karl J. Birgel, Ttiomas-Mann-Straße 2, 5110 Alsdorf 

Im CM 4/1988 wurde ein Beitrag vorgestellt, der sich mit grundsätzlichen Überlegungen zur Kalkula
tion öffentlicher Aufträge in einem Teilkostenrechnungssystem beschäftigte. Dort wurden kostenrech
nerische Wesenszüge und Kostenrechnungsprinzipien im Preisrecht dargestellt. Im besonderen galt es 
aufzuzeigen, ob und in welchem Umfang die Vorschriften des öffentlichen Preisrechts (Verordnung PR 
30/53 und ihre Leitsätze zur Ermittlung von Selbstkosten LSP) auf moderne Kostenrechnungsverfahren 
eingehen oder zumindest Teil- und/oder Plankostenrechnungssystemen offen gegenüberstehen. 

Die dort angesprochenen Aspekte sollen in diesem Beitrag um Erfahrungen mit Teil- und Plankosten
rechnungen bei der Kalkulation öffentlicher Aufträge ergänzt werden. ^> Ergänzend wird hierzu auch ein 
edv-technisches Lösungskonzept gezeigt. 

Um den Stellenwert der folgenden Ausführungen 
qualifizieren zu können, sollen erst einmal einige 
Dimensionen aufgezeigt werden. Einerseits ist die 
wertmäßige Höhe öffentlicher Aufträge zu untersu
chen, wobei das Interesse hier nur den Aufträgen auf 
der Abrechnungsbasis von Selbstkosten gelten soll, 
da bei der Marktpreisbildung nach der Preisrechts
verordnung das zugrunde liegende Kostenrech
nungsverfahren keine Rolle für das Zustandekom
men des Preises spielt. Andererseits ist aufzuzeigen. 

welche Kostenrechnungsverfahren in der Industrie 
inzwischen am weitesten vertreten sind, um auch 
hier die Bedeutung von Teil- und Plankostenrech
nungssystemen erkennen zu können. 

Das Bundesministerium der Verteidigung, die 
Deutsche Bundespost und die Deutsche Bundesbahn 
sind die großen öffentlichen Auftraggeber. Allein im 
Verteidigungsbereich lag der Auftragswert auf 
Selbstkostenbasis in den letzten Jahren zwischen 
6 und 8 Mrd. DM pro Jahr. 

" vgl. BIRGEL K.: Überlegungen zur Kalkulation öffentli
cher Aufträge in einem Teilkostenrechnungsverfahren, in: 
Controller-Magazin (CM) 4/1988, Seite 191 ff. 

'̂ Basis für diese Ausführungen sind u. a. Gespräche bzw. 
Korrespondenz mit öffentlichen Auftragnehmern und 
Auftraggebern sowie mit der Unternehmensberatung 
Plaut AG 

vgl. BAUDISCH K.: Vorauszahlungen im Rahmen der 
Vergabe öffentlicher Aufträge, in: Der Betrieb (DB), 1987, 
Heft 44, Seite 2238; FRIEDMANN B.: Der Wettbewerb bei 
der öffentlichen Auftragsvergabe verkommt, in: Handels
blatt, 24. 11. 1988, Seite 4 

87 



Controller magazin 2/89 

Befragungsaktion 

Im Rahmen einer empirischen Untersuchung an der 
FH Kiel wurde 1980 durch Befragung der 515 
umsatzstärksten deutschen Unternehmen (ohne 
Banken und Versicherungen) eine Gesamtuntersu
chung über den Stand und die Ausprägung einge
setzter Kostenrechnungssysteme durchgeführt. 
Hierbei erhielt man 224 auswertbare Fragebögen, 
wobei die nachfolgenden Angaben sich jeweils nur 
darauf beziehen. 

Das Ergebnis dieser Befragung soll auf zwei Aspekte 
hin betrachtet werden, nämlich nach differenzierten 
mengenmäßigen Verrechnungen der Kosten (Voll
bzw. Teilkostensysteme) sowie nach den wertmäßi
gen Ansätzen innerhalb dieser Verfahren (Ist- bzw. 
Plankosten). 

Demnach bedienen sich mehr als die Hälfte (54,9 %) 
der Unternehmen der Teilkostenrechnung (10,7 % 
nur Teilkostenrechnung, 44,2 % parallel Teilkosten-
und Vollkostenrechnung). 

In welchem Umfang lediglich eine Istkostenrechnung 
eingesetzt wird, läßt sich aus den vorhandenen 
Tabellen nicht unmitelbar entnehmen. 5,8 % der 
Unternehmen setzen eine Normalkostenrechnung 
und 43,8 % eine Plankostenrechnung ein. Der Anteil 
bezüglich der Istkostenrechnung läßt sich auch nicht 
eindeutig als Differenz ermitteln, da eine Reihe von 
Unternehmen verschiedene Systeme parallel betrei
ben; er kann jedoch bei ca. 70 % vermutet werden 
(restliche Unternehmen zuzüglich Anteil der Mehr
fachsystemen). 

Kostenkontrolle und Liefern von Informationen zur 
Entscheidungsvorbereitung stehen heute im Vorder
grund des Interesses, während früher die Vor- und 
Nachkalkulation der Produkte im Mittelpunkt 
stand.« 

Flexible Flankostenrechnung 

Daher gewinnt die flexible Plankostenrechnung auf 
Teilkostenbasis (= Grenzplankostenrechnung), für 
die Zukunftsorientierung und Entscheidungstaug
lichkeit charakteristisch s ind , immer meiir an 
Bedeutung. Die Vor- und Nachkalkulation der 
Produkte ist jedoch weiterhin eine zentrale Aufgabe 
im öffentlichen Preisrecht. Für die Selbstkostenpreis
bildung bei öffentlichen Aufträgen kommt es ent-

vgl. FROST A. / MEYER F.: Ausgestaltung von Kosten
rechnungssystemen in deutschen Großunternehmen, in: 
Buchführung-Bilanz-Kostenrechnung (BBK), Herne/Berlin 
1982, Heft 7, Seite 207 ff., Fach 2, Seite 551 ff. 

5> vgl. BIRGEL K.: Überlegungen .. . a.a.O., Seite 191 

" vgl. VORMBAUM H. / RAUTENBERG G.: Kostenrech
nung III für Studium und Praxis (Plankostenrechnung), 
Baden-Baden/Bad Homburg 1985, Seite 22) 

scheidend darauf an, daß die durch den einzelnen 
Auftrag bedingten Kosten möglichst exakt erfaßt und 
die Entstehung sowie Verrechnung der Kosten durch 
Preisprüfer nachvollzogen werden können. Kosten
rechnungssysteme, die nicht auf dem Grundsatz der 
Kostenverursachung basieren, sind daher für die 
Vollkostenpreiskalkulationen bei öffentlichen 
Aufträgen nicht unmittelbar geeignet. 

Das Preisrecht kodifiziert eine Vollkostenrechnung 
unter strenger Zugrundelegung des Verursachungs
prinzips. 

„Teilkostenrechnung" 

An dieser Stelle soll noch angemerkt werden, daß die 
gelegentlich synonyme Verwendung der Begriffe 
Teilkostenrechnung und Plankostenrechnung falsch 
ist. Dieser Irrtum ist wohl darauf zurückzuführen, 
daß Plankostensysteme meistens als Grenzplanko
stenrechnungen und somit als Teilkostensysteme 
ausgestaltet sind. 

Eine weitere Untersuchung " zum Zeitbezug und 
zum Umfang der verrechneten Kosten weist aus, daß 
in der Kostenstellenrechnung 28 % und in der 
Kalkulation 35,2 % der befragten Unternehmen mit 
Plankosten rechnen. Sie arbeiten in der Kalkulation 
zu 29,7 % nur mit Vollkosten, zu 9,3 % nur mit 
Teilkosten und zu 41,9 % mit Voll- und Teilkosten
verfahren; die restlichen Unternehmen haben keine 
Kostenrechnung. 

Die Untersuchungsergebnisse von FROST/MEYER 
und KIND über den gegenwärtigen Stand der 
eingesetzten Kostenrechnungsverfahren veranschau
lichen, wie groß die Methodenvielfalt ist und welche 
Bedeutung Teilkostenrechnungen auf Planbasis 
erlangt haben. Darüber hinaus gibt es natürlich noch 
eine Reihe von Mischformen, die sich im Laufe der 
Zeit in den Betrieben individuell entwickelt haben 
und teilweise sogar Komponenten der Ist-, Normal-
und Plankostenrechnung beinhalten. 

Bereits einleitend wurde ausgeführt, daß für diesen 
Beitrag nur die Auftragskalkulationen von Interesse 
sind, wo die Preisfindung auf Grund einer Selbstko
stenrechnung erfolgt. Somit sind im wesentlichen 
von den preisrechtlichen Bestimmungen die Leitsätze 
für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten 
(LSP) zu betrachten. 

'̂ übereinstimmend bei: BIRGEL K.: Lernkurven und 
öffentliches Preisrecht, Aachen 1987, Seite 93; DÄUMLER 
K. D. / GRABE J.: Kalkulationsvorschriften bei öffentlichen 
Aufträgen, Herne/Berlin 1984, Seite 29; EBISCH H. / 
GOTTSCHALK J.: Preise und Preisprüfungen bei öffentli
chen Aufträgen einschheßlich Bauaufträgen, München 
1987, Anm. 2, 6, und 8 zu Nr. 4 LSP, Seite 441 ff.; ROG-
MANS J.: öffentliches Auftragswesen, Berlin 1982, Seite 55 
f. 

vgl. KIND H.: Das interne Rechnungswesen - Ein 
Führungsinstrument, in: Kostenrechnungspraxis (KRP), 
Wiesbaden 1985, Heft 5, Seite 181 ff. 
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Grundlegende Vorschriften 

Nr. 2 LSP verpflichtet den Auftragnehmer zur 
Führung eines geordneten Rechnungswesens. Die 
Feststellung der Kosten und Leistungen, die Abstim
mung der Kosten- und Leistungsrechnung mit der 
Aufwands- und Ertragsrechnung sowie die Ermitt
lung von Preisen auf Grund von Selbstkosten muß 
jederzeit möglich sein. 

Was hierunter zu verstehen ist, definieren die LSP 
jedoch nicht. Insgesamt liegt ein besonderer Wesens
zug der LSP darin, Eingriffe in das betriebliche 
Rechnungswesen auf das unbedingt notwendige 
Maß zu beschränken. 

Um diesen Anforderungen zu genügen, muß'das 
Rechnungswesen im Rahmen des geltenden Rechts 
den anerkannten Grundsätzen der betriebswirtschaft-
Uchen Lehre und Praxis genügen. Zu diesen Grund
sätzen gehören neben den Kriterien 

- Geschlossenheit des Rechnungswesens 
(Finanzbuchhaltung und Betriebsabrechnung) 

- Nachweisbarkeit (Belegprinzip) 

- Einmaligkeit der Kostenverrechnung 
(keine Doppelverrechnung, z. B. als Einzel- und 
Gemeinkosten) 

- vollständige Erfassung der Kosten 

- Einheitlichkeit und Stetigkeit der Bewertung und 
Verrechnung 

auch die Anpassung an die Betriebsstruktur. So sind 
Art und Größe des Betriebes wesentlich für die 
Gliederungstiefe der Kostenarten- und -Stellenrech
nung sowie für die Organisationsform der Kostenträ
gerrechnung. Ferner soll das Rechnungswesen die 
ihm aufgrund der Betriebsbedürfnisse und Rechts
vorschriften gestellten Aufgaben mit einem Mini
m u m an Aufwand erfüllen. 

Nr. 4 LSP beschäftigt sich mit der Kostenermittlung. 
Die Kosten werden aus Menge und Wert der für die 
Leistungserstellung verbrauchten Güter und in 
Anspruch genommenen Dienste festgestellt. 

Besondere Schwierigkeiten bereitet die Berücksichti
gung des Beschäftigungsgrades im Rahmen der 
Beurteilung der Angemessenheit von Gemeinkosten 
bei wirtschaftlicher Betriebsführung nach Nr. 4 (2) 
LSP. Bei schlechter Auslastung eines Betriebes 
schlägt sich der vom Beschäftigungsgrad unabhängi
ge Charakter eines wesentlichen Teiles der Gemein
kosten in einer entsprechenden Erhöhung der 
Zuschlagssätze nieder. 

Obwohl die Frage der Korrektur von tatsächlich 
angefallenen Kosten wegen Unterbeschäftigung in 
den LSP nicht direkt angesprochen wird, ergibt sich 
die Notwendigkeit hierzu aus dem fehlenden 
Korrektiv des Wettbewerbs im Selbstkostenbereich. 
Dennoch dürfen die Ursachen einer Kostenüberhö
hung wegen nicht ausreichender Beschäftigungslage 
nicht ganz außer acht gelassen werden. Bei der 
Beurteilung des tatsächlichen Beschäftigungsgrades 
wird man sich nicht nur an einem optimalen Wert 
orientieren, sondern sich z. B. auch nach der allge
meinen Beschäftigungslage der Wirtschaft richten 
müssen. 

Ab wann genau eine vom Auftragnehmer zu vertre
tende Unterbeschäftigung angenommen werden 
kann, wird auch in der Literatur nicht einheitlich 
beantwortet. 

Gemäß Nr. 4 (3) LSP ist der Selbstkostenpreis gleich 
der Summe der nach den Leitsätzen ermittelten, der 
Leistung zuzurechnenden Kosten zuzüglich des 
kalkulatorischen Gewinnes. 

Im übrigen haben die LSP das Bestreben, so wenig 
wie möglich in das betriebsindividuelle Rechnungs
wesen einzugreifen. Daher bietet Nr. 4 (4) LSP die 
Möglichkeit, die nach den LSP zulässigen Kosten 
durch Zu- bzw. Absetzen aus einem nach anderen 
Gesichtspunkten aufgebauten betriebsindividuellen 
Rechnungswesen abzuleiten. 

Nr. 8 LSP schreibt die Form der Bewertung vor. Die 
unterschiedliche Bewertung bei Vorkalkulationen zu 
Tagespreisen, bei Nachkalkulationen zu Anschaf
fungspreisen ist die Folge der Zielsetzung, auch 
Selbstkostenpreise zu bilden, die durch zeitnahe 
Bewertung dem jeweiligen Marktpreisgefüge 
entsprechen. Aus diesem Grund sind bei Vorkalkula
tionen die Stoffe, Löhne usw. zu Tagespreisen, 
abgestellt auf den Zeitpunkt der Angebotsabgabe zu 
bewerten. Bei den nachkalkulatorisch gebildeten 
Selbstkostenpreisen werden die besonders beschaff
ten Güter und Leistungen zu Anschaffungspreisen 
bewertet. Die Vorschrift, daß aus dem Lager entnom
mene Stoffe mit Tagespreisen, abgestellt auf den 
Zeitpunkt der Lagerentnahme, zu bewerten sind, ist 
wiederum Ausdruck der Gegenwartsnähe der 
Preisbildung. 

Nr. 10 LSP enthält in Abs. 3 eine MindestgUederung 
der Kalkulation, die einzuhalten ist, sofern die 
Absätze 4 bis 6 nichts anderes bestimmen. Diese 
Vorschriften geben bereits einen erheblichen Spiel
raum für die Kalkulation: 
a) Einzel- und Gemeinkosten sind innerhalb der 

Kalkulationsbereiche nur getrennt auszuweisen, 
soweit dies nach dem angewandten Kalkulations
verfahren möglich und branchenüblich ist, 

b) die Zwischensumme „Herstellkosten" ist dort 
einzuordnen, wo sie branchen- oder betriebsüb
lich gezogen wird und 

« vgl. EBISCH H. / GOTTSCHALK J., a. a. O., Anm. 1 zu 
Nr. 2 LSP, Seite 217 ff. 

vgl. EBISCH H. / GOTTSCHALK ]., a. a. O., Anm. 4 zu 
Nr. 4 LSP, Seite 243 ff.; MÜLLER R.: Preisgestaltung bei 
Bundeswehraufträgen, Rheinbreitbach 1987, Seite 96 f. 
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c) soweit es die Wirtschaftlichkeit der Rechnungs
führung erfordert, können Stoff- und Fertigungs
gemeinkosten sowie Verwaltungs- und Vertriebs
gemeinkosten zusammengefaßt werden. 

Die Formulierung der Nr. 10 LSP läßt das Bestreben 
erkennen, die Kalkulationsgliederung hinsichtlich 
unterschiedlicher Branchen- und Vertriebsverhältnis
se, aber auch im Hinblick auf die in ständiger 
Weiterentwicklung befindlichen Kalkulationsverfah
ren flexibel zu gestalten. 

Es ist unumstritten, daß von den formalen Anforde
rungen der Nr. 10 LSP durchaus abgewichen werden 
darf, wenn das Rechnungswesen eines Unterneh
mens den materiellen Anforderungen der Leitsätze 
nach einer möglichst verursachungsgerechten 
Kostenverteilung in besserem Maß entspricht als das 
übliche Verfahren. 

Nicht zugelassene Gliederungsabweichungen dürfen 
allerdings nicht durch Zu- oder Absetzungen geheilt 
werden, sondern bedürfen einer Systemanpassung. 

Aussagen zur Teilkostenrechnung 

Wenngleich das Preisrecht, wie bereits ausgeführt, 
ein Vollkostensystem definiert, sind Teilkostenrech
nungen möglich. 

Diese Aussage ergibt sich aus dem Höchstpreischa
rakter der Verordnung. Wie schon beschrieben, 
bezieht sich der Aspekt der Teilkostenrechnung nur 
auf den Umfang der verrechneten Kosten und hat mit 
den Bewertungsprinzipien grundsätzlich nichts zu 
tun. 

Die Überlegungen der Teilkostenrechnung sind 
dadurch gekennzeichnet, daß die Kosten nicht global 
zugerechnet werden, sondern in variable und fixe 
aufgeteilt werden. Auf die Kostenträger erfolgt nur 
eine Verrechnung der variablen Kosten. 

Daß der Unternehmer nicht nur die in der Teilkosten
rechnung erfaßten variablen Kosten berechnen kann, 
sondern auch die Fixkosten oder zumindest Fix
kostenanteile verrechnen muß, ist selbstverständlich. 
Entsprechendes gilt für die von MELLEROWICZ 
entwickelte (stufenweise) Fixkostendeckungsrech-
nung. 

Die Fixkostendeckungsrechnung wird aufgrund ihres 
materiellen Inhalts allgemein als LSP-mäßige Abrech
nung angesehen. 

Auch die Gestaltungsfreiheit der individuellen 
Rechnungswesen (Nr. 4 (4) LSP) bietet keinen 
Widerspruch. Die Vorteile der sich aus der Teilko
stenrechnung zur Vollkostenrechnung aufbauenden 
Fixkostendeckungsrechnung wurden in dem zu 
Beginn zitierten Beitrag eingehend beschrieben. 

Aussagen zur Istkostenrechnung 

Die Istkostenrechnung (auf Vollkostenbasis) stößt in 
der Prüfungspraxis auf die geringsten Akzeptanzpro
bleme, weil sie den Grundtypus der LSP-mäßigen 
Abrechnung darstellt. 

Bei Beachtung der Bewertungsvorschriften kann es 
hier noch bezüglich des Mengengerüstes vorkom
men, daß z. B. ein vom Auftragnehmer zu großzügig 
ausgelegter Kostenbegriff, eine unsaubere Trennung 
von Aufwand und Kosten oder eine nicht verursa
chungsgerechte Kostenzuordnung erfolgt. 

Probleme hinsichtlich eines schwankenden Beschäfti
gungsgrades wurden bereits diskutiert. 

Die Istkostenrechnung bietet keine Abweichungen, 
da sie keinen Plan-/Istzustand kennt. Er ist im 
Gegensatz zum Controlling hinsichtlich des Preis
rechts auch nicht relevant. Hier zählen nur die 
angefallenen Istkosten. Werden diese im Rahmen 
einer (nachkalkulatorischen) Preisprüfung als 
angemessen und üblich festgestellt, werden sie auch 
anerkannt und erstattet. Das Preisrecht fordert hier 
lediglich eine wirtschaftüche Betriebsführung und 
somit eine wirtschaftliche und sparsame Verwen
dung der Mittel. 

Erfahrungen mit anderen Kostenrechnungs
methoden 

Als „andere" Kostenrechnungsmethoden sollen alle 
Verfahren verstanden werden, die nicht dem Istko
stenprinzip entsprechen. Da sie allgemein normali
sierte, standardisierte und geplante Bewertungskom
ponenten beinhalten, sollen sie unter dem Begriff 
„Plankostenrechnungen" subsumiert werden. 

so auch MICHAELIS H. / RHÖSA C. A.: Preisbildung 
bei öffentlichen Aufträgen einschl. Beschaffungswesen, 
Losebl., Stuttgart 1954 ff., Stand der 40. Nachtragslieferung, 
Juni 1988, Anm. C II zu Nr. 10 LSP, Seite 7 

vgl. MELLEROWICZ K.: Neuzeitliche Kalkulationsver
fahren, Freiburg i. Br. 1977 

vgl. BIRGEL K.: Überlegungen . . . , a.a.O., Seite 193 

vgl. z. B. BIRGEL K. / GIUDICE H. W.: Die Deckungs
beitragsrechnung Im Zwiespalt mit den Kalkulationsvor
schriften des öffentlichen Preisrechts, in: KRP, Wiesbaden 
1980, Heft 3, Seite 103 -114, hier Seite 109 ff.; DÄUMLER 
K. D. / GRABE J., a.a.O., Seite 51 ff. und EBISCH H. / 
GOTTSCHALK ]., a.a.O., Anm. 12 zu Nr. 4 LSP, 
Seite 253 ff., jeweils mit Beispielen 

vgl. MÜLLER H.: Plankosten und öffentliches Preisrecht, 
Manuskript für die 9. Saarbrückener Arbeitstagung, 1988, 
Seite 25 

90! 



Controller magazin 2/89 

Wie in der Abbildung dargestellt wurde, können 
Plankostensysteme wiederum sowohl als Teil- wie 
auch als VoUkostenrechnungssysteme ausgeprägt 
sein. Dies ist aber wieder nur der Aspekt zum 
Umfang der verrechneten Kosten. In diesem Ab
schnitt soll weiterhin niu: die Wertkomponente 
diskutiert werden. 

Da die Selbstkostenfest- und -richtpreise auf vorkal
kulatorischen Ermittlungen basieren, müssen sie 
zwangsläufig geplante Kosten bzw. Kostenansätze 
beinhalten. Hier ist bereits wegen des vorgeschriebe
nen Zeitpunkts der Kalkulation eine Durchbrechung 
des strengen Istkostenprinzips gegeben, da die 
Istkosten zum Zeitpunkt einer Vorkalkulation noch 
nicht bekannt sein können. 

Daher bleiben zur näheren Betrachtung nur die 
Selbstkostenerstattungspreise übrig, da bei ihnen die 
Kosten auf dem Wege der Nachkalkulation zu 
ermitteln sind. 

Hier trifft man bei Plankostenrechnungen vom 
Bewertungsansatz her grundsätzlich auf eine Unzu
lässigkeit. Dies bedeutet allerdings nicht, daß das 
gesamte Verfahren damit unzulässig ist. Nr. 4 (4) LSP 
sagt eindeutig, daß dann, wenn das betriebliche 
Rechnungswesen, insbesondere hinsichtlich seiner 
Bewertung, nach Grundsätzen aufgebaut ist, die von 
den Bestimmungen dieser Leitsätze abweichen, die 
nach diesen Leitsätzen für die Selbstkostenpreiser
mittlung zulässigen Kosten aus der betriebsindivi
duellen Betriebsabrechnung im Wege der Zu- und 
Absetzungen entwickelt werden dürfen, sofern 
hierdurch die Nachweisbarkeit erhalten bleibt. 

Die betriebswirtschaftlichen und formalen Abrech
nungsmethoden der Grenzplankostenrechnung 
stellen bei der Einrichtung und Ausgestaltung des 
Rechnungswesens das übergeordnete Kostenrech
nungssystem im Sinne der Nr. 2 LSP dar, aus dem 
die Selbstkostenpreise abgeleitet werden können. 

Während im Rahmen einer Grenzplankostenrech
nung Kosten und betriebliche Leistungen zunächst 
nur mit den variablen Kosten bewertet werden und 
man allenfalls eine parallele EDV-mäßige Verwal
tung von „proportionalisierten Fixkosten" auf der 
Basis einer Planbeschäftigung kennt, müssen für die 
Selbstkostenermittlung die (unveränderten) Istmen
gen mit den Istwerten bewertet werden. 

Die softwaremäßig gestützten Abrechnungsmetho
den, die inzwischen hierfür verfügbar sind, 
ermögüchen in Form einer Bewertungsmatrix 

solche Differenzierungen. Sie verwalten sowohl die 
variablen Kosten, Fixkostenumlagen sowie die 
Abweichungen, unterschieden nach Abweichungsar
ten, im proportionalen und fixen Bereich. (Abb. 1) 

Vollkostenabrechnungen auf Basis einer Plankosten
rechnung und Vollkostensätze für eine LSP-mäßige 
Abrechnung unterscheiden sich in der Behandlung 
der Beschäftigungsabweichung. Die Grenzplanko
stenrechnung hingegen kennt keine Beschäftigungs
abweichung, da die Fixkosten nicht in die Planver
rechnungssätze einfließen. 
Sie basiert auf einer Strukturierung der Istkosten in 
Plankosten und Abweichungen sowie auf einer 
Kostenspaltung in leistungsabhängige variable und 
zeitraumbezogene fixe Kosten. 

Grenzplankostenrechnung und preisrechtliche 
Lösungen 

Der praktische Lösungsansatz für den Einsatz einer 
(Grenz-)plankostenrechnung als LSP-orientierte 
Abrechnung muß anhand der drei Teilsysteme 
- Kostenartenrechnung, 
- Kostensfe//e«rechnung und 
- KostentrÄ^errechnung 
getrennt besprochen werden (Abb. 2). ^" 

Kostenartenrechnung: hier gibt es eine weitgehende 
Übereinstimmung zwischen den preisrechtlichen 
Vorschriften und der Plankostenrechnung. Die 
Finanzbuchhaltung bildet den äußeren Kreis des 
Abrechnungssystems, deren innerer Kreis als Kosten-
und Leistungsrechnung gestaltet ist, und als Gesamt
heit ein geschlossenes Rechnungswesen ergibt. 

Im Preisrecht wird lediglich von einem „geordneten 
Rechnungswesen" gesprochen (Nr. 2 LSP). Eine 
Definition von Kostenstellen findet man hier nicht. 
Somit kann das Preisrecht sich auch nicht zu Haupt-
und Hilfskostenstellen bzw. den daraus resultieren
den primären und sekundären Kostenarten äußern. 
Werden auf dem Weg der Umlageverfahren sämdi-
che Kosten(-arten) der sekundären Kostenstellen 
(Hilfskostenstellen) korrekt, also ohne Doppelver
rechnungen, auf die primären Kostenstellen (Haupt
kostenstellen) verteilt, so entspricht dies der gefor
derten Ordnungsmäßigkeit, da alle Kosten verrech
net sind. 

HinsichtUch des Ansatzes der kalkulatorischen 
Kostenarten gibt es keine grundsätzlich abweichen
den Feststellungen zwischen Preisrecht und Planko
stenrechnung. 

vgl. insbesondere MÜLLER H., a.a.O., Seite 21 ff., hier 
Seite 22 

vgl. zur Problematik BIRGEL K.: Überlegungen..., a.a.O., 
Seite 193; MÄNNEL W.: Preiskalkulation nach den 
Grundsätzen der Deckungsbeitragsrechnung, in: KRP extra 
'78, Wiesbaden 1978, Seite 3 - 26, hier Seite 4 

z. B. Programme der Firma Plaut Software GmbH, 
München 

vgl. MÜLLER H., a.a.O., Seite 23 

2 ° ' vgl. z. B. VORMBAUM H. / RAUTENBERG G., a.a.O., 
Seite 230 ff., hier Seite 253 ff. 

2 " so auch bei MÜLLER H., a.a.O., Seite 26 ff. 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

33 36 39 A S T 

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG 

PLAN ABWEICHUNG 

PROP. 
KOSTEN X X 

FIXE 
KOSTEN X X 

DATENSATZ 
SCHEMATISCHE DARSTELLUNG 

PLAN ABWEICHUNG 

PROP. 
KOSTEN 

ROHMATERIAL PREISDIFFERENZ 

PROP. 
KOSTEN 

BEZUGSTEILE PREISDIFFERENZ 

PROP. 
KOSTEN 

MGK/RoHM. MGK-ABWEICHUNG 

PROP. 
KOSTEN 

MGK/BEZUGST, MGK-ABWEICHUNG 

PROP. 
KOSTEN 

F E R T I G . - K o . KOSTST.-ABW. 
MECH.FERT. MECH. FERT. 

PROP. 
KOSTEN F E R T I G . - K o . KOSTST.-ABW. 

MONTAGE MONTAGE 

PROP. 
KOSTEN 

FERTIG-KO. KOSTST.-ABW. 
QUALITÄTSS. QUALITSTSS. 

PROP. 
KOSTEN 

SEK FERTIGUNG ABW. SEK 

FIXE 
KOSTEN 

MGK/ROHM. MGK-ABWEICHUNG 

FIXE 
KOSTEN 

MGK/BEZUGST. MGK-ABWEICHUNG 

FIXE 
KOSTEN 

F E R T I G . - K o . KOSTST.-ABW. 
MECH.FERT. MECH. FERT. 

FIXE 
KOSTEN 

FERTIG.-KO. KOSTST.-ABW. 
MONTAGE MONTAGE FIXE 

KOSTEN 
FERTIG,-KO. FERT.-KO. 
QUALITÄTSS. QUALITÄTSS. 

FIXE 
KOSTEN 

SEK FERTIGUNG ABW. SEK 

Abb. 1: parallele Bewertung von Verhrauchsmengen und -leistungen in allen Teilsystemen, dargestellt als 
Bewertungsmatrix 

Kostenstellenrechnung: auch hier zeigen sich überein
stimmende Zielsetzungen von Preisrecht und 
Plankostenrechnung. Dies wird u. a. an der Bildung 
von bezugsgrößenabhängigen Kostensätzen deutlich. 

Da die Grenzplankostenrechnung eine größere 
Differenzierung der Kostenstellen- und Bezugs
größeneinteilung fordert, als dies für die Erfordernis
se des Preisrechts unbedingt notwendig ist, bildet sie 
wiederum das übergeordnete System, aus dem die 
preisrechtlich relevanten Werte abgeleitet und 
(beliebig) zusammengefaßt werden können. Auch 
hierfür stellen die Feldinhalte der angesprochenen 
Bewertungsmatrix die Basis dar. Mit ihrer Hilfe 
lassen sich EDV-technisch Kostenstellen-(bereichs-) 
Sätze zu Istkosten auf Vollkostenbasis ermitteln. 

Kostenträgerrechnung: da hier die beiden grundsätz
lichen Kostenrechnungsprinzipien, das Verursa-
chungs- und Tragfähigkeitsprinzip, auftreten, 
ergeben sich in diesem Fall die wesentlichen Unter

schiede zwischen der Plankostenrechnung, die das 
Tragfähigkeitsprinzip favorisiert, und den preisrecht
lichen Anforderungen. 

Mengenmäßig liegt Übereinstimmung vor, wenn von 
Istmengen ausgegangen wird. Während die Planko
stenrechnung eine Bewertung sehr differenziert 
vornimmt, um so eine Abweichungsanalyse zu 
ermöglichen, verlangen die preisrechtlichen Vor
schriften nur eine Bewertung zu Ist-(voll-)kosten. 

Aus diesem Grund führt ein integriertes Abrech
nungssystem, das den Anforderungen sowohl der 
(Grenz-)plankostenrechnung als auch den des 
Preisrechts entspricht, in der Kostenträgerrechnung 
nur eine parallele Bewertung auf der Basis identi
scher Mengen durch. ^' 

vgl. MÜLLER H.: Die Plankostenrechnung ist mit dem 
öffentlichen Preisrecht vereinbar, in: Blick durch die 
Wirtschaft, 29. 5.1980, Seite 4 
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KDSraWRTENRECKNUNG 

PRIh'ÄRE KOSTENARTEN: IDENTISCHE 
liJSUNGEN 

SEKUNDÄRE KOSTENARTEN: PREIS
RECHTLICHE RECHNUNG ÜBERNIhMF 
LÖSUNG DER KOSTENRECHNUNG 

I 
KDSTCNSraLENRECHNUNG 
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ABWEICHUNGEN , ABWEICHUNGEN 

SYNTHESE VON 

. GRENZPLANKOSTEN-
RECHNUNG UND 
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WaSTENMGERRECHNUNG. BESTANDSFOHRUNG 
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MATRIX 
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SÄTZEN 

Abb. 2: Formale Integration der Grenzplankostenrechnung mit preisrechtlichen Vorschriften beim Einsatz konsistenter 
' • Softwaresysteme 

Nur eine parallele Bewertung identischer Mengenan
sätze liefert dem Kostenrechner sowohl für unterneh
merische Zwecke (z. B. Controlling) sowie für die 
(absatzorientierte) Bestimmung von Preisuntergren
zen die notwendigen proportionalen Kosten der 
einzelnen Aufträge als auch die preisrechtlich 
geforderten Vollkosten auf Istbasis. 

Zusammenfassung 

Neben allgemein gültigen Aussagen zu den Anforde
rungen des öffentlichen Preisrechts, die für alle 
Kostenrechnungsverfahren gleichermaßen gelten, 
wurde in der vorliegenden Arbeit die PraktikabiUtät 
eines Kostenrechnungssystems gezeigt, das auf einer 
Teilkostenrechnung basiert und zur Vollkostenrech
nung ausgebaut wurde. Mit Hilfe einer entsprechen
den edv-technischen Lösung läßt sich eine entschei
dungsorientierte Betriebsabrechnung mit den 
genannten Vorteilen realisieren, wie sie in den 
„Überlegungen zur Kalkulation öffentlicher Aufträge 
in einem Teilkostenrechnungssystem" im CM 4/1988 
beschrieben wurden. 

Ein solch integriertes Konzept führt zu einem 
Kostenrechnungssystem, das auch den besonderen 
Erfordernissen des öffentlichen Preisrechts gerecht 
wird, ohne daß für diesen Zweck eine parallele 
Kostenrechnung aufgebaut werden muß, wie man in 

mancher Literatur noch lesen kann, selbst wenn das 
übergeordnete Verfahren einer Plankostenrechnung 
entspricht. H 
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DECKUNGSBEITRAGS
RECHNUNG IN DER 
LEBENSVERSICHERUNG 
- ein controllinggerechter Ansatz 

von Markus Wetter, Dortmund 

Dipl.-Volkswirt 
Markus Wetter, Ver-
sicherungsvertriebs-
Controlling beim 
Volkswo}il Bund 
Lebensversiciierung a.G., 
Dortmund. 
Der Verfasser dankt 
Herrn Dr. Maas, eben
falls Volkswohl-Bund 
Versicherungen, für die 
kritische Durchsicht des 
Manuskripts und für 
viele Verbesserungs
vorschläge. 

Im Gegensatz zu Kompositversicherern ist in Lebensversiciierungsunternetimen die Decl<ungsbeitrags-
reclinung ein noch wenig verbreitetes Instrument zur Beurteilung von Produkten, Vertriebswegen oder 
Zielgruppen hinsichtlich deren Beitrag zum Unternehmenserfolg. Eine Produkt-Deckungsbeitragsrech
nung stellt als Teilkostenrechnung den Erträgen der Produkte die mit deren Produktion verursachten 
variablen Kosten gegenüber Sie ermöglicht Erkenntnisse darüber, in welchem Ausmaß welches 
Produkt zur Deckung der Unternehmensfixkosten beiträgt Für das Produkt Versicherung bedeutet 
dies, daß die Erträge, also Beiträge und Vermögenserträge, saldiert werden mit den mit der Hereinnah
me eines zusätzlichen Vertrags ins Kollektiv verursachten variablen Kosten. 

Die umsatzorientierte Steuerung der Vertriebsaktivi
täten von Lebensversicherern über Versicherungs
summen und Kostensätze ist noch weit verbreitet. 
Vergleichbares wäre in Industrie- und Handelsunter
nehmen gefährlich und könnte schnell trotz blenden
der Umsätze zu schmalen Gewinnen oder gar 
Verlusten führen. Diese Gefahr besteht jedoch in LV-
Unternehmen kaum oder gar nicht. Hier sorgt bereits 
eine vorsichtige, versicherungsmathematische 
Kalkulation der Prämie - insbesondere ein rechnungs
mäßiger Zinsfuß von 3,5 % - dafür, daß die „Produk
tion einer Lebensversicherung" keine Verluste erbringt. 

Jedoch erlangt die Gewinnbeteiligung der Versiche
rungsnehmer auf dem von immer mehr Unterneh
men umkämpften Lebensversicherungsmarkt 
entscheidende Bedeutung. Bestrebungen, die künfti
ge Gewinnbeteiligung der Versicherungsnehmer 
konkurrenzfähig zu gestalten und das Produkt des 
Unternehmens attraktiver für potentielle Kunden zu 
machen, stehen daher im Mittelpunkt der Aktivitäten 
von LV-Unternehmen. Dabei bietet sich eine Dek-
kungsbeitragsrechnung (im folgenden auch kurz 
DBR) als ein mögUches Instrument an. Deren Ergeb
nisse zeigen nämlich die Produkte, Vertriebswege 
oder Zielgruppen auf, welche überdurchschnittlich 
zur Deckung der Fixkosten und damit mittel- bis 
langfristig zur Aufrechterhaltung einer konkurrenz
fähigen Uberschußbeteiligung beitragen. 

1. Zur Notwendigkeit einer für Anwender verständ
lichen DBR 

Die Mehrzahl der bisherigen Veröffentlichungen zur 
Deckungsbeitragsrechnung für Lebensversicherun
gen sind in versicherungsmathematischen Fachzeit
schriften erschienen. Sie behandeln die Problematik 
dementsprechend entweder mathematisch an
spruchsvoll und/oder versuchen zu sehr, den 
versicherungsmathematischen Verlauf des Vertrages 
nachzuvollziehen. Insbesondere ist die explizite 
Berücksichtigung der Veränderungen der Deckungs
rückstellung ein wesentlicher Bestandteil der Formel
apparate. " Ziel dieses Artikels ist es, ein DBR-Modell 
fiir Lebensversicherungen vorzustellen, welches im 
wesentlichen aus betriebswirtschaftlichen Überlegun
gen von Versicherungs-Controllern entstanden ist. 
Ansätze aus dieser Richtung sind bisher kaum 
veröffentlicht. '̂ Wesentliche Anliegen bei der 
Entwicklung waren zum einen, daß dieses Modell 
mit ralativ geringem Rechenaufwand praktisch 
eingesetzt werden kann und bereits innerhalb eines 
PC-Kalkulationsprogramms aussagefähige Ergebnis
se liefert. Zum anderen erschien es wichtig, den 
Modellaufbau so einfach zu halten, daß auch die 
Mitarbeiter, die in der täglichen Arbeit mit den 
Ergebnissen umgehen sollen, Inhalt und Resultate 
verstehen können. Dazu gehören insbesondere 
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Außendienst-Führungskräfte, Verkaufsförderer und 
Vertriebs-Controller, mithin „Nicht-Versicherungs
mathematiker". 

Wenn nämlich die Deckungsbeitragsrechnung als 
Instrument einer nicht mehr U m s a t z - , sondern 
ergebnisorientierten Außendienststeuerung erfolg
reich eingeführt werden soll, so ist es unumgänglich, 
daß diese verstanden und damit zusammenhängend 
von den Betroffenen auch akzeptiert wird. Deshalb 
soll primäres Erkenntnisziel des unten vorgestellten 
DBR-Modells sein, eine Vertriebsl<ennzahl zur Beurtei
lung der Erfolgswirksamkeit von LV-Neuabschlüssen zu 
liefern, deren Zustandekommen die Anwender 
nachvollziehen und damit interpretieren können. 

2. Grundlegende Annahmen zur Modellstruktur 

Mehrjahres-bzw. Lauf Zeitrechnung 

Unumstritten ist, daß eine DBR für Lebensversiche
rungen insbesondere bezüglich der Beurteilung von 
Neuabschlüssen keine klassische Periodenrechnung 
sein kann, sondern eine Laufzeitrechnung sein muß. 
Der Deckungsbeitrag eines einzelnen LV-Vertrages 
wird während der gesamten Laufzeit, im Grunde 
wegen der bei Vertragsabschluß gezahlten Abschluß-
provision, erst in der zweiten Hälfte der Laufzeit 
verdient. Die DBR sollte daher eine Barwertrechnung 
sein, mit der über die gesamte Laufzeit die Erträge 
mit den variablen Kosten saldiert werden und der 
verbleibende Deckungsbeitrag bei Laufzeitende auf 
den Vertragsbeginn diskontiert wird. Berechnungen, 
inwieweit ein gesamter Lebensversicherungsbestand 
oder ein Teilbestand innerhalb eines ausgewählten 
Geschäftsjahres genügend Deckungsbeiträge erzielt, 
um die Fixkosten des gleichen Jahres tragen zu 
können, sollen hier nicht Gegenstand der Untersu
chung sein. ̂ ' 

Allerdings besteht in meinem Ansatz eines DBR-
Modells neben der Berechnung des diskontierten 
Deckungsbeitrags, welcher definitionsgemäß Schluß-
folgerungen für einzelne Versicherungsjahre nicht 
zuläßt, alternativ die Möglichkeit, als zusätzliche 
Kennzahl eine sogenannte „Jährliche Fixkostendek-
kung" zu berechnen. 

Berücksichtigte Erträge und Kosten 

Wie oben beschrieben, ist das vorgeschlagene DBR-
Modell eine reine Grenzkostenrechnung, welche 
erwarteten Erträge nur erwartete variable Kosten 
gegenüberstellt. 

Als Erträge werden die Beiträge, die Vermögenserträge 
sowie die rückbelasteten Abschlußprovisionen bei früh
zeitigem Storno berücksichtigt. Als variable Kosten 
gelten zum einen die Abschlußkosten, bestehend aus 
Abschlußprovisionen, Abschluß-Beteiligungsprovi-
sionen und anteiligen Sozialabgaben für angestellte 
Außendienstmitarbeiter. Bei Storno werden jedoch 
nur die beiden Abschlußprovisionsarten zurückbela
stet. Zum anderen sind alle Versicherungsleistungen 

inkl. der Überschußbeteiligung variable Kosten, also 
Leistungen im Sterbefall, bei Stornierung und bei 
Ablauf. Keinen Platz in einer Grenzkostenrechnung 
haben irgendwelche sonstigen Verwaltungskostenbe
standteile (einzige Ausnahme: die Kosten der 
Vermögensverwaltung - siehe unten). Diese Kosten 
gehören sämtlich zu dem zu deckenden Fixkosten
block. Die modellmäßige Berücksichtigung von 
Stückkosten pro Vertrag für Inkasso, Storno- oder 
Antragsbearbeitung etc. hat nach dieser Betrach
tungsweise keine Berechtigung.Die Unterschei
dung von „a, ß und ^-Kosten", wie in Prämienkal
kulationen üblich, ist nicht einfach auf eine Dek-
kungsbeitragsrechnung übertragbar. Kosten für 
Inkasso oder Antragsbearbeitung sind fixe Kosten, da 
sie kostentheoretisch Bestandteil der „Regie führen
den Organisations- oder Kapazitätsstruktur"sind. 

Das vorgeschlagene Modell ist außerdem eine reine 
Brutto-Rechnung. Der Aspekt Rückversicherung 
bleibt außen vor. Eine Brutto-Rechnung ist deshalb 
vorzuziehen, weil mit der Deckungsbeitragsrech
nung das Ziel verfolgt wird, Produkte, Vertriebswege 
und Zielgruppen zu beurteilen und nicht Rückversi-
cherungsverträge. 

Reine Cash-Flow-Rechnung 

Das unten vorgestellte DBR-Modell ist als reine Cash-
Flow-Rechnung konzipiert. Im verwendeten Fall 
einer gemischten Kapitallebensversicherung bedeutet 
dies, daß für jedes Jahr der Laufzeit die Differenz aus 
erwarteten Einzahlungen und erwarteten Auszahlungen 
gebildet und anschließend verzinst wird. Der 
jährliche Endbetrag wird als aufgelaufener Cash-
How ins Folgejahr übertragen. Zur Ermittlung des 
Deckungsbeitrags wird am Ende der Laufzeit der 
aufgelaufene, verzinste Cash-Flow der erwarteten 
Ablaufleistung gegenübergestellt. 

Bei dieser Vorgehensweise wird ausdrücklich auf den 
Einbezug von bilanziellen Größen wie Deckungsrückstel
lung, R/B etc. verzichtet. Der Einbau derartiger Bilanz
positionen ist zum einen für die Ableitung der 
Kennzahl Deckungsbeitrag gar nicht notwendig, und 
zum anderen werden DBR-Modelle dadurch unnötig 
kompliziert. 

Dieser Ansatz steht im Gegensatz zu den mathema
tisch orientierten Beiträgen zu diesem Thema, die 
ausdrücklich die Veränderungen der Deckungsrück
stellung in ihre Modelle einbeziehen und zum 
Beispiel als die „erwarteten Wirkungen des Vertrages 
auf die GuV" " definieren. Dies geht soweit, daß 
Veränderungen der Deckungsrückstellung in 5 
Bestandteile zerlegt werden und zu einer dement-
sprechenden Komplizierung des Formelapparats 
führen." 

In einem anderen Modell wird für jedes Jahr der 
Laufzeit ein sogenanntes Gewinnkonto gebildet, 
welches die Differenz aus aufgelaufenem, verzinstem 
Cash-Flow und der bis dahin gebildeten Rückstel
lung enthält. *' Diese Ansätze haben gemeinsam, daß 
die Analysen sich unter anderem auch auf sogenann-

95 



Controller magazin 2/89 

te „Teilertragswerte" beziehen, also zwischenzeitli
che Deckungsbeiträge. In einer Laufzeitrechnung zur 
Beurteilung der Qualität von Neuabschlüssen gibt es 
jedoch betriebswirtschaftlich nur einen sinnvollen 
Deckungsbeitrag, nämlich denjenigen, der sich aus 
der Gesamtlaufzeit eines Vertrages ergibt. Indem in 
dem hier vorgestellten Modell die erwartete Ablauf
leistung am Ende der Laufzeit dem aufgelaufenen, 
verzinsten Cash-Flow gegenübergestellt wird, sind 
die bilanziellen Rückstellungen in Form von Dek-
kungsrückstellung und Überschußanteilen nichts
destoweniger implizit enthalten. 

Zinssatz 

Bezüglich der Wahl des Zinssatzes für die Verzin
sung der Cash-Flows und die Diskontierung des 
Deckungsbeitrags sind in der Literatur verschiedene 
Vorschläge gemacht worden. So schlägt Deyhle vor, 
mit einem Standard-Vermögensertrag zu verzinsen 
und daneben die Vermögensverwaltung als Profit-
Center anzusehen. Diese solle Kapital zu einem 
Einstandspreis (Standardzins der DBR) erhalten und 
gemäß der erwirtschafteten Zinsspanne aus Stan
dardzins und tatsächlich erzielter Verzinsung 
beurteilt werden." 

Dieser Vorschlag erscheint zunächst betriebswirt
schaftlich sehr sinnvoll, jedoch geht in die Kalkula
tion der LJberschußbeteiligung und damit in die 
Festsetzung der garantierten Ablaufleistung ein 
Zinssatz ein, der annähernd der durchschnittlichen 
Vermögensrendite des Unternehmens entspricht. Zur 
Finanzierung der Versicherungsleistungen bedarf es 
also des vollen Zugriffs auf die gesamten Vermö
genserträge der Vermögensverwaltung. 

Nach Kakies sollte exakt der der Kalkulation der 
LTberschußanteile zugrunde liegende Zinssatz in die 
DBR e i n g e h e n . S o könnten Änderungen der 
LJberschußbeteiligung und damit der Versicherungs
leistungen aufgrund geänderter Ertragslage über den 
Zinssatz innerhalb der DBR ausgeglichen werden. 
Außerdem sollte man dann einen langfristig erwarte
ten Zinssatz verwenden, wenn gegenüber dem 
heutigen Stand mit einer einschneidenden Änderung 
der Durchschnittsverzinsung der Vermögensanlagen 
zu rechnen ist. 

Im Gegensatz zu Kakies schlage ich jedoch die 
Durchschnittsrendite der Vermögensanlagen als Zinssatz 
vor. Für konventionelle Kapitallebensversicherun
gen gehen dadurch alle Vermögenserträge in die 
Rechnung ein. Daneben sollten für LV-Verträge mit 
speziellen Vermögensertragsformen bei konventio
neller LJberschußbeteiligung auch spezielle Zinssätze 
eingesetzt werden. Dies gilt zum Beispiel für Lebens
versicherungen, die in Verbindung mit der LJbernah-
me einer Hypothek abgeschlossen werden. Relevan
ter Zinssatz wäre dort der Hypothekenzins. Da dieser 
bei vielen LV-Unternehmen niedriger als die Durch
schnittsrendite ist, ist eine DBR ein geeignetes 
Instrument zur Abbildung möglicher Ertragseinbu
ßen, welche derartige Baufinanzierungen im Ver
gleich zu konventionellen Verträgen erbringen, so

fern nicht geringere Stornowahrscheinlichkeiten für 
einen (Teil-)Ausgleich sorgen. Die Durchschnittsren
dite ist ferner eine Netto-Rendite. Die Kosten der 
Vermögensverwaltung sind bereits abgezogen. 

3. Modellbetrachtung 

Für jedes Jahr der Versicherungsdauer gilt: 

Anfangskapital 
+ I - Kapitalfluß lfd. Jahr d. h. 

4- Beiträge 
-(- rückbelastete Abschlußprovisionen 
- I - erwartete Leistungen f. Sterbefälle 
•V erwartete Storno-Leistungen 
(- Fixkostendeckung) 

- I - Zinsen 

Endkapital = Kapitalübertrag f. das Folgejahr 

Am Ende des Ablauf jahres ergibt sich dann der 
diskontierte Deckungsbeitrag zu: 

(1 +i) -n DB 

wobei DB = Endkapital - erwartete Ablaufleistung, i 
i die durchschnittliche Rendite der Ver

mögensanlagen (im Bsp. 7,8 %) 
und n die Laufzeit des betrachteten Vertrages 
sind. 

Im folgenden wird die Zusammensetzung der 
einzelnen Positionen innerhalb der DBR erläutert. ' 
(Die Abkürzungen in Klammern hinter den IJber- '•• 
schritten sind die im Rechenbeispiel verwendeten 
Abkürzungen.) 

Anfangskapital (AnfKap) 

Das Anfangskapital enthält den zu Beginn eines 
Versicherungsjahres durch den Versicherungsvertrag 
erwirtschafteten Cash-Flow. Im 1. Jahr ist das 
Anfangskapital negativ und zwar in Höhe der 
Abschlußkosten. In allen folgenden Versicherungs
jahren ist das Anfangskapital der Übertrag des 
Endkapitals aus dem Vorjahr. 

Erwartete Beiträge (B) 

Die in das Modell einfließenden Beiträge eines 
Versicherungsjahres sind die im jeweiligen Jahr 
erwarteten Beiträge. Die tariflichen Beiträge (tB) 
werden dabei für jedes Jahr der Laufzeit korrigiert 
um die sogenannte „Verbleibswahrscheinlichkeit", d. 
h. um die „Wahrscheinlichkeit, daß eine Versiche
rung mit dem Eintrittsalter x und der Vertragsdauer 
n nach Ablauf des t-ten Versicherungsjahres noch 
(prämienpflichtig) fortbesteht." 

Die Gründe für den Abgang aus dem Bestand sind 
Sterbefall oder Storno. Dafür liegen in der Regel ge-
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wisse Wahrscheinlictikeiten als exogene Daten vor. 
Im Modell wird vereinfacht davon ausgegangen, daß 
Stornierungen oder Sterbefälle immer zur Jahresmitte 
eintreten. Somit kann für jedes Jahr der Versiche
rungsdauer die Verbleibswahrscheinlichkeit berech
net werden. Wenn man definiert: 
v(n) = Verbleibswahrscheinlichkeit im 

n-ten Jahr 
q(n) = Sterbewahrscheinlichkeit im 

n-ten Jahr 
s(n) = Stornowahrscheinlichkeit im 

n-ten Jahr 
B(n) = erwartete Beitragseinnahmen im 

n-ten Jahr 
so gilt in jedem Jahr der Laufzeit: 

v(n) = v(n-l) - q(n) - s(n) 

Die erwarteten Beiträge B(n) setzen sich im Modell 
aus zwei Positionen zusammen. Zum einen geht die 
Summe der Monatsbeiträge der statistisch noch 
verbliebenen Verträge als positiver Cash-Flow ein. 
Zum anderen muß davon die Hälfte der Beiträge der 
im gleichen Jahr abgegangenen Verträge subtrahiert 
werden, also 

rv(n-l) + v(n) -, 
B(n)= tB' 

tB 

v(n-f) - v(n) = tB * v(n) 

Im Modell (und auch im Rechenbeispiel) werden 
damit die jährlichen, erwarteten Beiträge für einen 
Vertrag durch die Multiplikation des Tarifbeitrags 
mit der „Anzahl der zur Jahresmitte verbliebenen 
Verträge" berechnet. 

Rückbelastete Abschlußprovisionen (RP) 

Durch Stornierungen während der Provisionshaf-
tungszeit werden von den Vermittlern Teile der an 
sie gezahlten Provisionen wieder zurückgefordert. 
Für die Provisionshaftungszeit ist für das jeweiUge 
Jahr der Laufzeit (in der Regel 1-3 Jahre) ein Faktor 
zu berechnen, der von der mit den Vermittlern 
getroffenen Vereinbarung abhängt und von Unter
nehmen zu Unternehmen variiert. Im Modell werden 
die rückbelasteten Abschlußprovisionen wie folgt 
berechnet: • . 

Abschlußprovisionen 
Stornowahrscheinlichkeit 
Faktor für die Provisionshaftungszeit 
(Faktor im Rechenbeispiel = 0,361, 
Provisionshaftung nur im 1. Jahr) 

Erwartete Leistungen für Sterbefälle (LTOD) 

Für Sterbefälle wie auch für Stornierungen müssen -
wie erwähnt - Annahmen über Wahrscheinlich

keiten ihres Eintreffens während der Laufzeit des 
Vertrages getroffen werden. Zum einen könnten 
Deckungsbeiträge von Verträgen berechnet werden, 
die einem quantitativ großen Tarifverband zuzuord
nen sind. Dafür vorliegende Erfahrungswerte können 
dann als Standardwahrscheinlichkeit verwendet 
werden, ohne daß die Gefahr großer Fehler besteht. 
Sofern jedoch Erkenntnisse vorliegen, daß für 
einzelne Verträge oder auch Vermittler diese Stan
dard-Wahrscheinlichkeiten ein ungenaues Bild 
abgeben würden, müssen spezielle Wahrscheinlich
keiten ermittelt werden. Die erwarteten Leistungen 
für Sterbefälle im Modell sind das Produkt aus 

Versicherungssumme plus Überschußbeteiligung 
bzw. Mindesttodesfalleistung 

* Sterbewahrscheinüchkeit. 

Erwartete Leistungen für Stornierungen (LSTO) 

Analog werden die erwarteten Leistungen für 
Stornierungen durch das Produkt aus Rückkaufswert 
und Stornowahrscheinlichkeit ermittelt. Der Abgang 
der Verträge zur Jahresmitte wird durch Mittelwert
bildung aus zwei Jahresanfangswerten berücksich
tigt. 
Trotz des hier erfolgten Einbezugs der Überschußbe
teiligung in die erwarteten Versicherungsleistungen 
ist prinzipiell auch ein DBR-Modell denkbar, das 
darauf verzichtet. Der dann ermittelte Deckungsbei
trag müßte die Überschußbeteiligung der Versiche
rungsnehmer, die Fixkosten und den Unternehmens
gewinn decken. 

Ein wichtiges Argument für den expliziten Einbezug 
der Überschußbeteiligung ist, daß diese bei Vertrags
abschluß als Bestandteil des Produktes Lebensversi
cherung verkauft wird und damit zum „Wareneinsatz 
in der Produktion" mithin zu variablen Kosten wird. 

Fixkostendeckung (FixKD) 

Wie erwähnt, soll im vorgeschlagenen Modell der 
Deckungsbeitrag bei Laufzeitende als die Summe der 
während der gesamten Laufzeit eines Vertrages 
erwirtschafteten Beiträge zur Fixkostendeckung im 
Vordergrund stehen. Allein diese Kennzahl soll zu 
Vertriebssteuerungszwecken eingesetzt werden und 
nicht die von Heibig so bezeichneten „zwischenzeitli
chen Teilertragswerte". Da die Kennzahl „Deckungs
beitrag bei Laufzeitende" jedoch sehr schwer inter
pretierbar ist, wurde die Variable Fixkostendeckung 
in das Modell eingebaut. Dazu werden für jedes Jahr 
Fixkosten vom laufenden Kapitalfluß subtrahiert, so 
daß als Ergebnis der Deckungsbeitrag = 0 wird. Die 
Verteilung der Fixkosten erfolgt so, daß deren 
Verhältnis zu den erwarteten Beiträgen über die 
gesamte Laufzeit gleich bleibt. Dieser Quotient wird 
als zusätzliche Kennzahl „Jährlicher Fixkosten-
deckungsgrad in %" angegeben, (siehe Rechenbei
spiel) 
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Zinsen 

Zwei Variablen innerhalb der Cash-Flow-Rechnung 
führen zu jährlichen Zinseinnahmen. Das Anfangska
pital des jeweiligen Jahres wird voll verzinst; dazu 
kommen Zinsen auf die Hälfte des Kapitalflusses des 
laufenden Jahres. Sofern in späteren Perioden mit 
höherem Leistungsaufwand der laufende Kapitalfluß 
negativ wird, erfolgt dementsprechend eine Reduzie
rung der Verzinsung des Anfangskapitals. 
Da eine sofortige Wiederanlage der Zinsen angenom
men wird, ist mit i /( l- i /2) zu verzinsen, wobei i die 
durchschnittliche Rendite der Vermögensanlagen ist. 

Erwartete Ablaußeistung 

Das Produkt aus garantierter Ablaufleistung (Versi
cherungssumme - I - Überschußbeteiligung) und der 
Verbleibswahrscheinlichkeit zum Ende des Ablauf
jahres ergibt die erwartete Ablaufleistung. 

4. Rechenbeispiel 

Die Rechnungen sind mit Hilfe eines PC-Kalkula
tionsmodells erstellt worden. Der Aufbau der DBR-
Rechnung im Kalkulationsmodell ist dreigeteilt. Der 
obere Teil enthält die Grunddaten des untersuchten 
Vertrages. Darunter bildet zweitens der Rechenteil 
das erläuterte Modell in konkreten Zahlen ab. Es 
folgt schließlich ein weiterer Datenteil mit Daten, die 
außerhalb des Modells ermittelt werden müssen und 
nicht während der gesamten Laufzeit konstant sind. 
Alle Wertgrößen sind in DM angegeben. 
Zugegebenermaßen ist der Datenbedarf für das DBR-
Modell höher als in anderen Ansätzen, in denen alle 
genannten Größen gemäß feststehender Formeln 
innerhalb des DBR-Modells berechnet werden. 
Je einfacher jedoch diese Formeln sind, desto unge
nauer werden die Ergebnisse. Insbesondere Storno
wahrscheinlichkeiten und LJberschußbeteiligung sind 
aber für die Höhe des Deckungsbeitrags entscheiden
de Größen, wie Reagibilitätsanalysen mit dem 
vorgestellten Modell ergeben haben. 

Rechenbeispiel: 

Grunddaten: Eintrittsalter: 30 
Laufzeit: 12 Jahre 

Vers.Summe: 
Beitrag (p. a.): 
Abschlußprovision: 
Abschlußkosten: 

10.000 DM 
835,5 DM 

32,7 %o 
35,0 %o 

Vermögensrendite: 7,8 % 

Dedair>gsbeitragsrechnuag: a.) ohne jährliche Fixkostendeckung 

Jahr AnfKap B + RP LTOD LSTO FixKD KapFluß Zinsen EndKap 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

-350 
404 

1.112 
1.785 

2.423 
3.056 
3.705 
4.430 

5.208 
6.057 
6.949 
7.943 

777 
709 
658 
611 

572 
542 
525 
511 

501 
492 
486 
481 

11,4 
11,4 
11,5 
11,6 

11,6 
12,3 
13,2 
14,3 

16,1 
18,1 
20,5 
23,2 

KapFlv* = Kapitalflup lfd. Jahr 
= B + RP - LTOD - LSTO 

EndKap = Endk̂ ital 
= AnfKap + Kai*lup + Zinsen 

13,6 
48,3 
86,4 
124,9 

142,2 
144,6 
103,4 
94,7 

75,4 
88,7 
52,7 
61,8 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

752 
649 
560 
474 

419 
385 
408 
402 

410 
385 
413 
3% 

2 
59 
113 
164 

214 
264 
317 
376 

439 
507 
581 
661 

enf. Ablaufleistung: 

disX. Deck.beitraa: 

404 
1.112 
1.785 
2.423 

3.056 
3.705 
4.430 
5.208 

6.057 
6.949 
7.943 
9.000 

8.118 

_ . m _ 
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Deckungsbeitragsrechnimg: b.) mit jährliciher Fixkosteaideckung 

Jahr AnfKap B + RP LTOD LSTO FixKD KapFluß Zinsen EndKap 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

-350 
340 
989 

1.601 

2.178 
2.747 
3.329 
3.984 

4.686 
5.455 
6.261 
7.162 

777 
709 
658 
611 

672 
542 
525 
511 

501 
492 
486 
481 

11,4 
11,4 
11,5 
11,6 

11,6 
12,3 
13,2 
14,3 

16,1 
18,1 
20,5 
23,2 

KapFluß = Kapitalfluß lfd. Jahr 
= B + RP - LTOD - LSTO 

EndKap = Endkapital 
= AnfKap + KapFluß + Zinsen 

13,6 
48,3 
86,4 
124,9 

142,2 
144,6 
103,4 
94,7 

75,4 
88,7 
52,7 
61,8 

56,4 
52,1 
48,3 
44,9 

42,1 
39,9 
38,6 
37,6 

36,9 
36,2 
35,7 
35,3 

691 
597 
511 
429 

376 
345 
369 
364 

373 
349 
377 
361 

0 
52 
101 
147 

192 
237 
285 
338 

396 
457 
523 
596 

erw. Ablaufleistung: 

jährl.Fixkosten-
deckungsgrad: 

340 
989 

1.601 
2.178 

2.747 
3.329 
3.984 
4.686 

5.455 
6.261 
7.162 
8.118 

8.118 

7,35% 

exogene Daten: 

Verbleibswahr
scheinlichkeit 

Jahr (Jahresmitte) 
Sterbe-WK Storncr-WK Überschußbet. Rückkaufswert 
q(n) im Sterbefall bei Stornier. 

1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

0,91901 
0,84802 
0,78702 
0,73101 

0,68500 
0,64893 
0,62778 
0,61154 

0,60019 
0,58873 
0,58214 
0,57542 
0,57157 

0,00099 
0,00100 
0,00100 
0,00101 

0,00101 
0,00107 
0,00115 
0,00124 

0,00135 
0,00147 
0,00159 
0,00172 
0,00186 

I Tod 

0,016435 

0,080 
0,070 
0,060 
0,055 

0,045 
0,035 
0,020 
0,015 

0,010 
0,010 
0,005 
0,005 
0,002 

l Storno 

0 
20 
80 
320 

530 
800 

1.110 
1.480 

1.900 
2.380 
2.910 
3.500 

Mindestto-
desleistung: 

170 
690 

1.440 
2.270 

3.160 
4.130 
5.170 
6.310 

7.540 
8.870 
10.530 
12.350 

0,4120 1.500 DM 
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5. Überblick über Anwendungsgebiete der 
Deckungsbeitragsrechnung 

Die Anwendungsgebiete der DBR sind größtenteils 
bereits benannt worden und sollen abschließend nur 
noch einmal kurz zusammengefaßt werden. Neben 
der Auswahl der gewinnträchtigsten Produkte oder 
auch Zielgruppen liegt mit dem Deckungsbeitrag 
einer Lebensversicherung eine Kennzahl insbesonde
re zur Beurteilung der Qualität des Neugeschäfts von 
Vertriebsorganisationseinheiten vor. Dabei können 
prinzipiell von der Ebene des einzelnen Vermittlers 
bis zur Filialdirektion alle Einzel-Deckungsbeiträge 
des in einem Zeitraum eingereichten Neugeschäfts 
zu einem Gesamt-Neugeschäftsdeckungsbeitrag 
addiert werden. 

Daneben ermöglicht die DBR eine aussagekräftige 
Beurteilung, ob Einzelverträge (etwa Großverträge 
mit hohen Abschlußkosten und/oder hoher Storno
wahrscheinlichkeit) policiert werden sollten oder 
nicht. 

Schließhch ist auch denkbar, die DBR in das Vergü
tungssystem für den Außendienst einfließen zu 
lassen. Zumindest sollte nach Einführung einer DBR 
das Provisionssystem dahingehend überprüft - und 
gegebenenfalls geändert - werden, ob für Vermittler 
Anreize bestehen, aufgrund attraktiverer Abschluß
provisionen die Produkte mit den niedrigeren 
Deckungsbeiträgen zu verkaufen. 

Ob Deckungsbeiträge als Vergütungsmaßstäbe solche 
Bemessungsgrundlagen wie Versicherungssummen 
oder Prämien in der Praxis ablösen können, ist noch 
weitgehend umstritten. Dieses scheint zwar prinzi
piell möglich zu sein, und aus anderen Branchen 
liegen durchaus ermutigende Erfahrungen vor. 
Jedoch wäre es wohl zweckmäßig, dieses sensible 
Feld während der Einführung einer Deckungsbei
tragsrechnung für Lebensversicherungen für eine 
LJbergangsphase hintenanzustellen. Wichtiger 
insbesondere aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die 
Hinführung der Führungskräfte in LV-Unternehmen 
zu ergebnisorientiertem Denken mit Hilfe von 
Deckungsbeiträgen. 

Die Einführung eines Deckungsbeitrags-Bonussy-
stems neben herkömmlichen Vergütungssystemen 
als Anreiz, den Schwerpunkt auf ertragsstarke 
Produkte oder Kunden zu verlagern, wäre dagegen 
insbesondere für Außendienst-Führungskräfte eine 
mögliche Alternative. 
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DURCHLAUFZEIT
CONTROLLING 

von Dipl.-Kfm. Claus Dobrowolski, Hamburg 

Claus Dobrowolski, bisiier 
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wehr in Hamburg, jetzt 
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STILL GmbH, Hamburg 

Der Kostendruck zwingt mie Betriebe zu Rationalisierungsmaßnahmen. Auf der Suche nach zusätzli
chen Einsparungsmaßnahmen wird die Luft immer dünner. 
Viele f\/löglichkeiten boten sich offensichtlich an (Personalabbau, Investitionskontrolle, etc.). 
Zukünftige Rationalisierungspotentiale schlummern im Verborgenen. Eine dieser Maßnahmen ist das 
Durchlaufzeit-Controlling in der industriellen Fertigung. ^ 

1. Problemstellung 

In den meisten Betrieben wird die Durchlaufzeit der 
Produkte oder Werkstücke als festes „Datum" 
angesehen. 

Es galt als oberste Zielsetzung der Werkstattsteue
rung, die verfügbare Kapazität gleichmäßig hoch 
auszulasten. Um dieses Ziel zu erreichen, wich man 
von einer strukturierten Reihenfolgeplanung ab und 
zog Aufträge vor, fertigte auf Vorrat und änderte 
„flexibel" die Auftragsprioritäten. Als Puffer ließen 
sich Lieferzeiten benutzen. Die Folge waren hohe 
Bestände, lange Fertigungsdurchlaufzeiten und 
schlechte Liefertreue. 

Daß jedoch mit einer strukturierten Planung noch 
schlummernde Reserven in der Durchlaufzeit 
geweckt werden können, zeigen Beispiele der 
japanischen Industrie. Dort wurden durch Umorga-
nisation und Umstrukturierung der Fertigungspro
zesse und Fertigungsmethoden erhebliche Verkür
zungen erreicht. Produktions-Planungs- und Steuer
ungssysteme (PPS) und Computer Integrated 
Manufactoring (CIM) sind Stichworte der Verände
rungen. 

' Daneben existieren noch weitere Möglichkeiten, wie z. B. 
Logistik-Controlling, Flexibilisierung der Fertigung, EDV-
Einsatz im Verbund mit Fertigungssystemen und Experten
systeme. 

Wer Durchlaufzeiten reduzieren will, muß allerdings 
diese kennen, analysieren und bewerten können. 

2. Analyse der Durchlaufzeit 

2.1. Definitionen 

Die Durchlaufzeit ist die Dauer, die ein Arbeitsge
genstand (Material, Teil, Auftrag) für das Durchlau
fen bestimmter Arbeitssysteme benötigt. ^ 

Arbeitssysteme können in diesem Zusammenhang 
Arbeitsplätze, Maschinengruppen, Fertigungsberei
che oder ein Betrieb sein. Die Durchlaufzeit ist eine 
Flußgröße, die im System des gesamten Materialflus
ses in der Logistik permanent überwacht werden 
sollte. 

Sie ist abhängig von den Faktoren: 
- Technisierungsgrad 
- Produl<t 
- Ablauforganisation 

(z. B. Reihenfolgeplanung, Losgröße) 
- Störeinflüsse 

^ Vgl. REPA (1974), Methodenlehre der Planung und-
Steuerung, T. 2: Planung, München 1974, S. 219 
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or^ommende Lose 
Belastung 

ImitlLDurcfTlQu». 
z e i t 

B e s t a n d / 
L e i s t u n g 

K a p a z i t ä t 

L e i s t u n c 
a b g e f e r t i g t e L o s e 

g e n u t z t e 
K o p o z i t ö t 

Abbildung: Durchlaufzeit im Trichtermodell 

Ankommende Lose bilden einen Bestand im Trichter, 
die Trichteröffnung stellt die verfügbare Kapazität 
dar. Abgefertigte Lose entsprechen der Leistung der 
Arbeitsstelle und sind gleich der tatsächlich genutz
ten Kapazität. Zufluß und Abfluß im Trichter müssen 
ungefähr gleich sein, da sonst der Trichter überläuft 
oder leerläuft. 

In einer graphischen Betrachtung eines dreistufigen 
Produktionsprozesses werden die Zusammenhänge 
aufgezeigt. 

L i e f e r a n t . F e r t i g w a r e n -

rraduk[ion+2w.Lg. 

A A 1 A 

Kunde , 

. DFZp 

D u r c h l a u f z e i t P r o d u k t i o n  

VLL, 

D u r c h l a u f z e i t gesamt 

Abbildung: Durchlaufzeiten im Fertigungsprozeß 
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Der Zeitbedarf auf den Stufen s = 1 . . . 3 wird durch 
die Größe d,, d̂  und d, repräsentiert. Die Durchfüh
rungszeit ' D F Z p ist der Gesamtzeitbedarf der 
Produktion zuzüglich der Rüstzeiten r̂  

D F Z p = d , + r , + d, + r, + d3 + r 3 . 

Zieht man sämtliche Stufen der Logistik in den 
Betrachtungsprozeß ein, so ergibt sich als Gesamtgrö
ße die Durchlaufzeit DLZ^ als die Zeit eines Materials 
oder Auftrags im Einflußkreis des Unternehmens. 

3. Controlling der Durchlaufzeit 

3.1. Messung 

Die Messung der Durchlaufzeit wird unternehmens
individuell und fertigungsabhängig unterschiedhch 
durchgeführt. 

Die Betriebsdatenerfassung bildet die Quelle für die 
statistische Ermittlung der Durchlaufzeit. 

- Auftragsnummer 
- Arbeitsgangnummer 
- Bearbeitungsende 
- Gütermenge 
- Ausschußmenge 

sind Rückmeldeinformationen, die in jeder Ferti
gungssteuerung erfaßt werden. Die Daten, über einen 
längeren Zeitraum erfaßt und gespeichert, werden 
um 

- Stücl<lisle 
- Fertigungsplan i 
- Maschinendatei 

erweitert, aus denen die notwendigen Soll-Daten 

- Rüstzeit 
- Fertigungslosgröße 
- Transportlosgröße 
- Bearbeitungszeit je Einheit 
- Materialwert 
- Plandurchlaufzeit 

ermittelt werden können. 

Die mittlere Durchlaufzeit ergibt sich in der Serien
fertigung aus dem mittleren Bestand dividiert durch 
die mittlere Leistung. ^ 

DLZ, = 
B (STCK) 

L (STCK/ZE) 

' Vgl. Strack M., Organisatorische Gestaltung einer 
zentralen Werkstattsteuerung, Berlin u. a. 1987, S. 50 f 

^ Vgl. Wiendahl H. P., Betriebsorganisation für Ingenieure, 
2. Aufl. München, Wien 1986, S. 222 

2.2. Durchlaufzeiten in unterschiedlichen Organisa
tionsformen 

In der Werkstattfertigung ist die Kenntnis der 
einzelnen Durchlaufzeit je Arbeitssystem zur Beurtei
lung der Arbeitskapazität einer Fertigungseinheit 
notwendig. Diese Größe wird als Durchlaufelement 
bezeichnet. Die Gesamtdurchlaufzeit der Werkstatt
fertigung ergibt sich als Addition der Einzeldurch
laufelemente je Werkstück. 

In der Serienfertigung hilft für die Durchlaufzeitvor
stellung das Trichtermodell. 
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Die Messung kann aber auch als Quotient aus der 
Bearbeitungszeit (gesamt) BZ^ und den gesamten 
bearbeitenden Teilen 1 erfolgen. 

BZ (ZE) 
DLZ, = 

I (STCK) 

In der Werkstattfertigung ließe sich die mittlere 
Durchlaufzeit eines Auftrages aus dem Quotienten 
der Gesamtsumme der Bearbeitungszeiten aller 
Werkstücke (Aufträge) und der Teileanzahl (Auf
tragsanzahl) ermitteln. 

3. 2. Kennzahlenbewertung 

Über den Arbeitsvorrat in der Werkstatt und über die 
Schnelligkeit des Durchlaufes geben die Kennzahlen 
Flußzahl und Flußfaktor Auskunft. 

Flußzahl = 

Flußfaktor = 

Durchlaufzeit eines Auftrages 

Summe der Durchführungs
zeiten eines Auftrages 

Anzahl Arbeitsplätze 

Anzahl der abgearbeiteten 
Aufträge 

Die Flußzahl mißt den Durchfluß eines Auftrages 
durch die Fertigung. Sie gibt den Anteil der Durch
führungszeit an der gesamten Durchlaufzeit wieder. 
Dieser ist stets größer als 1, sollte aber möglichst 
gering sein, um den Liegezeitenanteil zu reduzieren. 

Der Flußfaktor ist das Maß für die durchschnittliche 
Länge einer Warteschlange pro Arbeitsstation (in 
Auftragsanzahl), kann aber auch als das zu bewälti
gende Arbeitsvolumen angesehen werden. 

Er ist bei typischer Werkstattfertigung kleiner als 1 
und sollte möglichst groß sein. Diese Kennzahlen 
werden stark beeinflußt von der Durchführungszeit 
und dem Bestand an wartenden Aufträgen. 

Die Durchlaufzeit und die verbundenen Kennzahlen 
haben damit erhebliche Bedeutung für die Terminie
rung der Ablaufplanung und Ablaufreihenfolge. 
Davon betroffen sind Maschinenstillstandszeiten und 
Kapazitätsauslastung. 

Andererseits beeinflussen die Absatzplanung, die 
Elemente und Reihenfolge der Arbeitsoperationen, 
ihre räumliche Anordnung sowie die Qualität und 
Anzahl bereitgestellter Produktionsfaktoren die 
Durchlaufzeit einzelner Aufträge. Die Durchlaufzeit 
als technische Kennzahl ist mithin für Planungs-, 
Analyse- imd Kontrollzwecke unerläßlich. 

3. 3. Durchlaufzeitplanung 

Als arithmetisches Mittel ist die Durchlaufzeit jedoch 
mit Vorsicht zu verwenden, wie folgendes Beispiel 
zeigt: 

Die Bearbeitung eines Loses in einer Serienfertigung 
erfolgt auf vier Arbeitsstationen (Zuschneiden, 
Fräsen, Schleifen, Komplettieren).' 

Die mittlere Durchlaufzeit eines Auftrages beträgt 8 
Stunden. Es ist einsichtig, daß dieser Wert an sich 
nichts aussagt, da vier Stationen am Bearbeitungs-
prozeß beteiligt sind. 

Es müssen die Durchlaufzeiten d , , . . , d̂  der Statio
nen ermittelt werden. Diese hegen bei durchschnitt
lich: 

d, = 2 Std, d, = 1 Std, d, = 3 Std, d, = 1 Std. 

Auch diese Angaben sagen für sich gesehen nichts 
über mögliche Engpaßsituationen aus. Erkennbar 
wird nur der Anteil der Einzelstationen an der 
Gesamtdurchlaufzeit. Eine Detailanalyse der Zusam
mensetzung der Durchlaufzeit einer Station läßt 
deutlich mehr erkennen. 

Die Zusammensetzung der Durchlaufzeit könnte 
folgendes Aussehen haben: 

Turchlaufzel t "j 100% 

Bearbeitungszeit 
eijischl. Rüstzeit 10% 

-.j Transportze l t 

K o n t r o l l z e i t 

P 2 % 

b « 

L i e g e z e i t 

Arbeltsablflufbe-
duigte Liegezeit 
Arbeltsablflufbe-
duigte Liegezeit 

Lagerungszeit Lagerungszeit 

StörungsbediJigte 
Liegezeit 

StörungsbediJigte 
Liegezeit 

Durch d. Menschen 
bedingte Liegezelt 
Durch d. Menschen 
bedingte Liegezelt 

85%; 

75% 

5% 

- X . _ . J 

Abbildung: Zusammensetzung der Durchlaufzeit eines Loses 

Man sieht, daß die eigentliche losbezogene Bearbei
tungszeit nur 10 % der Durchlaufzeit ausmacht. 

Die Liegezeiten betragen allerdings 85 %, wovon 75% 
durch den Arbeitsablauf bedingt sind. 

Die häufig angeführten Transport-, Kontroll- und 
Störzeiten machen dagegen weniger als 10 % aus. 

' Dieses Beispiel läßt sich ohne viel Aufwand auch auf die 
Werkstattfertigung übertragen. 
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Hduligktit 

36H 

30-

loH 

SchltM, 

X = arithm. Miltelwerl 
s Medianwert 

(50V. oller Werte liegen über 
dem Median, 50V. darunter) 

X 
I 

i 

! 

«0 eo 120 160 120 160 
Übergang»«!! [sTD [•Wocht—I 

zulrüh —|-"2u spät gegenüber dem Plonwert x 

Abbildung: Relative Häufigkeitsverteilung der Durchlauf
zeit 

Die Verteilung der Durchlaufzeit zeigt, daß die 
meisten Lose kürzere Zeit benötigen als der Mittel
wert aussagt. Der Median gibt den häufigsten Wert 
an, der deutlich unter dem Mittelwert liegt. 
Vollzieht sich die Planung der Durchlaufzeit nach 
dem Mittelwert, kann das eine negative Rückkopp
lung zur Folge haben. Werden dann nämlich längere 
Durchlaufzeiten eingeplant, so müssen Aufträge 
früher berücksichtigt werden. Damit wächst der 
Auftragsbestand in der Fertigung, was längere 
Warteschlangen vor den Arbeitsplätzen zur Folge 
hat. Die anschließende Analyse der Durchlaufzeitver
teilung zeigt, daß die Verteilungsfunktion sich 
verschiebt und die Streuung noch größer wird (siehe 
gestrichelte Liiüe). 

Häuf igke i t 
M i t t l e r e 
Durchlaufzei t (1) 

M i t t l e r e 
Durchlai lu fze i t (2) 

-^Zeit 

Abbildung: Verteilungsfunktion der Durchlaufzeit 

Die Folgen der Verschiebung sind: 

* Verringerung der Lieferfähigkeit durch überhöhte 
Durchlaufzeiten 

* hohe Bestände und damit hohe Kapitalbindung in 
der Fertigung 

* Überschreitung der Liefertermine 
* hoher organisatorischer Aufwand zur Steuerung 

und Erhaltung der Übersicht 
* hoher Flächen- und Transportmittelbedarf. 

Viele deterministische Planungen scheitern an der 
unzulänglichen Kenntnis der Datenvariation. 

4. Ökonomische Bewertung der Durchlaufzeit 

Die wirtschaftliche Analyse der Durchlaufzeit 
erfordert die Errechnung von Wert- und Kapitalbin
dungsgrößen. Änderungen der Durchlaufzeit gehen 
im allgemeinen nicht oder nur unvollständig in die 
Wirtschaftlichkeits-ZMarginalrenditerechnungen ein. 
Erforderlich wird jedoch die Kenntnis der Durchlauf
zeitkosten, wenn Durchlaufzeitveränderungen 
anstehen. Jede Reduzierung der Durchlaufzeit kostet 
Geld. Die Höhe ist im Einzelfall zu ermitteln.' Auf 
der anderen Seite ist es wichtig zu wissen, was eine 
Durchlaufzeitverkürzung an möglichen Einsparun
gen bringt. 
Eine wirtschaftliche Folge der Durchlaufzeitverkür
zung ist die Möglichkeit zur Verringerung von 
Lagerbeständen für teilbearbeitete Produkte und 
Endprodukte. Bei gleichem Servicegrad lassen sich 
die notwendigen Sicherheitsbestände bei Verkürzung 
der Liefer- bzw. Fertigungszeit verkleinern. Die 
wirtschaftliche Auswirkung der Lagerreduktion 
besteht in der Reduzierung des im Umlauf bzw. 
Lager gebundenen Kapitals und der darauf entfalle
nen Zinskosten. 
Mit der freigewordenen Liquidität kann im Unter
nehmen gewirtschaftet werden. Die positiven 
Auswirkungen reichen weiter zu einer möglichen 
Reduzierung des Lagerplatzbedarfes, so daß z. B. bei 
angemietetem Lagerraum Mietkosten eingespart 
werden können. ^ 
Weitere Auswirkungen, die in einer quantitativen 
Betrachtung zu berücksichtigen sind: 
- Durch extrem kurze Durchlaufzeiten werden 

Prognosen mit den Unsicherheiten und Aufwen
dungen überflüssig. 

- Kurze Durchlaufzeiten in der Fertigung reduzie
ren den Aufwand für Überwachung und Steuer
ung der Aufträge. 

- Die Wahrscheinlichkeit, daß Änderungen auf 
einen teilgefertigten Auftrag treffen, nimmt ab. 

- Lieferzeitprobleme treten seltener auf, weil auf 
Kundenwünsche innerhalb kurzer Zeit reagiert 
werden kann. 

Dies sind einige Faktoren, die Folgen der Durchlauf
zeitreduzierung zeigen. Ihre Bewertung fällt aller
dings schwer und muß fallweise entschieden wer
den. • 

' Z. B. Veränderungen im Logistik-Organisationsablauf, 
oder der Logistik-Hilfsmittel 
^ Evtl. können zusätzlich auch Personalkosten abgebaut 
werden. 

1 0 4 

Wichtig ist weiterhin, für jede Station nicht nur das 
arithmetische Mittel zu kennen, sondern auch die 
Streuung der Durchlaufzeiten. 
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STRATEGIE-VARIANTEN 
UND PC-GESTÜTZTES 
CONTROLLING 

von Hansruedi Kehl, Rudolfstetten 

Hansruedi Kehl 
ist Mitglied des 
Vorstandes des 
Controller Verein eV 

Strategische Unternehmensplanung ist nur so gut, wie sie operativ wirkt. Unter diesem Motto 
stand die Controller-Erfa-Tagung vom 16. November 1988 bei MBS Marketing Beratung & Soft
ware AG, Wahlen. 

Heute wird ein Führungssystem gewünscht, welches 
zur Steuerung der Wertschöpfung bzw. der Mittelzu
führung in der Unternehmung auf möglichst prag
matische Art und Weise eingesetzt werden kann. So 
gesehen darf die operative und strategische Ebene 
niemals getrennt betrachtet werden. Gute Wert
schöpfung ist operativ letztlich nur möglich, wenn 
zuvor eine strategische Erfolgsposition erreicht 
wurde. Damit ist klar, daß die direkte Verknüpfung 
dieser zwei Ebenen mittels eines computergestützten 
Systems geschehen muß. Ein weiteres Problem ist die 
Aufbereitung und Auswertung von wichtigen 
Markt-, Wettbewerbs- und Unternehmensinformatio
nen, welche Voraussetzung für die Sicherung eines 
Wettbewerbsvorsprunges sind. 

Die uns vorgestellte neue Generation von PC-
gestütztem Controlling - ORSON wurde das Softwa
re-Programm genannt - ermöglicht das Arbeiten mit 
qualitativen Planungselementen, wobei deren 
finanzielle Auswirkung jederzeit neu dargestellt 
wird. Das Programm ist so aufgebaut, daß jeder 
elementare Denkschritt in der Anwendung klar 
aufgezeigt wird. Der Anwender wird also nicht 
durch mühseliges Konstruieren eines Modellansatzes 
und aufwendige Informations-Aufarbeitungen 
aufgehalten. Die üblichen Reinschriftarbeiten fallen 
mit ORSON dank integriertem Textsystem völlig 
weg. 

Der Einsatz von logischen Prozeduren gestatten dem 
Anwender, sich vermehrt auf kreative Strategie-
Ideen zu konzentrieren. Er wird vom Programm 

angehalten, bestimmte Basis-Daten und Strategiean
sätze in maximal drei Varianten einzugeben. Rechen
optimierte oder manuell gewählte Strategie-Varian
ten können auf maximal 10 Hierarchiestufen sum
miert (konsolidiert) werden, wobei diese letzthch nur 
durch die Speicherkapazität des PC's hmitiert wird.. 

Somit werden Strategieentscheidungen wesentlich 
schneller, übersichtlicher, genauer, kostengünstiger 
und die Umsetzung von strategischen Plänen in 
operative Maßnahmen viel einfacher zu bewältigen 
sein. Schlußendlich kann die Unternehmensleitung 
aus den Ergebnissen bestimmen, ob sie für die 
Realisierung der gewählten Strategien die notwendi
gen Mittel zur Verfügung hat. 

Alle in die Datenbank einmal eingegebenen Informa
tionen stehen automatisch für verschiedene Funktio
nen zur Verfügung. Das ControlUng sowie die 
Fortschreibung der Planung wird dadurch mit 
geringem Zeitaufwand ermöglicht. Die völlig neu 
entwickelten Grafiken zeigen in Sekundenschnelle 
aussagekräftige und variantenvergleichende Ergeb
nisse. 

Hat man sich für eine Strategie-Variante entschieden, 
kann diese gesamthaft oder in Teilen ausgedruckt 
und den verantwortlichen Stellen zugestellt werden. 
Markante Abweichungen von Zielgrößen können 
sofort verarbeitet werden und eine entsprechende 
Einleitung von neuen Maßnahmen ist auf einfachste 
Art möglich. 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 09 A V 

K r i t e r i e n Grundhaltung 

Art der S t r a t e g i e Markt -
durrhdringung 

1 
ent) 

l a r k t -

l ick lung 
Produkt -

ent i t ick lung 
D i v e r 

s i f i k a t i o n 

V e r h a l t e n i t Harkt aggressiv neut ra l defensiv 

I n n o v a t i o n s p o l i t i k progressiv s i t u a t i v konservat iv 

Le is tunQsspekt ru i 1 S p e z i a l i s t l e n e r a l i s t 

H a r k t s t e l l u n g Harkt leader Kopfgruppe H i t l ä u f e r 

Synergien » e r k s t o f f -
o r i e n t i e r t 

t echno log ie -
o r i e n t i e r l 

• a r k t -

o r i e n t i e r t 

Hachstua expandieren | ti a l t e n konso l id iE ren k o n t r a k t i e r e n 

I n t e g r a t i o n v o m ä r t s | S t a t u ' guo 1 rücknär ts 

Vorstrukturierte Matrix zur Bestimmung der Grundhaltung 

Hassnahwnbeschreibuno Var ian te A 

Hassnah« N u i i e r 1 i i Bereich Kerbung 
T i t e l : A i r e c t u i l 1 

D i r e c t i a i l unserer neuen Broschüre "Kas Sie über Korrosions
schutz Missen s o l l t e n ' an a l l e 3000 p o t e n t i e l l e n Kunden in 
der Schweiz. 

D a t u i 

V e r a n t w o r t l i c h 

von 1 . 3.198B b i s 3 1 . 5 .1988 

H. Huntnyler , H e r b e l e i t e r 

HARKETINBKOSTEN 
:Kerbung 
Uisatzveränderung 

I s t 1937 

0 .050 
0 .000 

1988 1989 1990 1991 1992 

0 .080 0 .000 0 .000 0 .000 0 .000 
0 .200 0.000 0 .000 0 .000 0 .000 

K o n t r o l l e n 

e r l e d i g t 

Prüfen der Antttortquoten Mnatlich durch 
d m H e r b e l e i t e r . 

Beschreibung einer einzelnen Massnahme, welche jederzeit Auskunft über: 
WAS, WER, WANN und WIEVIEL geben kann 
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Die auf die eigene Firma strui<turierte Erfolgsrechnung ist direkt zu allen 
einzelnen Massnahmen gekoppelt 

Teninolan Variante A 

Hassnahaen 1 1989 
1 

1990 1991 1992 1993 

„ . , „ „ , , „ „ . 1 

: P u l v e r b e 5 c h i c h t u n Q > n i i i i i n m i i i n i i i n i » I I I j I I I | I I I I 

i i i i i i i 
I I •••• 

t l ö s u n g s f r 
PRODUKTION 
:Neuer S p r ü h t u r i 
: A u t o i a t i s i e r u n Q 
HARKTLEISTUN6 
:Neuprodukte 
WERBUNG 
:Nerbunq a l l a e i e i n 
l ü i r e k t w e r b u n g 
VERKAUFSFÖRDERUNG 
: A u s s t e l l u n g e n 
iOpen-House 
: H e t t b e K e r b 
VERKAUF 
!AD-P1anung 
: lD-Ad«ini5trat ion 

Die Erstellung aller Terminpläne erfolgt automatisch 
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ABSATZPROGNOSE ( i n H i o . F r . ) und ERF0L6SRECHNUN6 ( i n N i o . F r . ) 

Variante A Plan 1988 Ist 198B Abweichung in l Fixe Basisd, 

Üisatz-Basis 
+ Uisatzveränderunq 

2.200 
0.000 

2.750 
0.000 

0.550 
0.000 

25,0 
0.0 

2.600 
0,000 

Erlös 
- Direkte Kosten 

DB I 
- Marketingkosten 
- Anteil Fix kosten 

DB II 
- EntMicklunqskosten 
- Anlaqeaiortisation 
- Overhead 1 
- Overhead 2 

2,200 
0.9i5 
1.235 
0.385 
0.135 
0.715 
0.330 
1.060 
0.050 
O.O&O 

2.750 
i.oao 
l .i70 
0.505 
0.145 
1.020 
0.145 
0.450 
0.107 
0.130 

0.550 
0.115 
0.435 
0.120 
0.010 
0.305 

-0.185 
-O.ilO 
0.057 
0,070 

25,0 
11,9 
35.2 
31.2 

7.4 
42.7 

-56.1 
-57,5 
114.0 
116,7 

2.600 
1,200 
1.400 
0,420 
0.135 
0,845 
0.117 
0.140 
0,257 
0.110 

Nanageienterfolq 

Cash FloM 

Cash Fl.di5kont.(15.0 I) 
Cash Fl .diskont .sui i ier t 

-0.785 

0.275 
0.275 

0.188 

0.438 
0.734 

0.973 

0,363 
0,459 

-123.9 

132,0 
166,8 

0.268 

0.418 
0.481 

Plan- / Ist-Abweichung, welche jährlich überprüft werden kann 

Sekundenschnell aufgebaute Säulengrafik für alle Kennziffern 
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Entwicklung der Kostenstruktur und Deckungsbeiträge über alle Planjahre 
können per Knopfdruck jederzeit als Flächendiagramme abgerufen werden 

CASH FLOH, UMSATZ und DB lü 

2.Jahr 

Die Ergebnisgegenüberstellung der drei Planungs-Varianten ist in dieser 
neuartigen Grafik unmittelbar nach Eingabe der Daten möglich 
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Dipl.-Betriebswirt Alfred Biel, Solingen, 
Beethovenstraße 275 

Streiflicht 

Trends und Aspekte moderner Kosten- und Leistungsrechnung 

Die moderne Kosten- und Leistungsrechnung steht in einem gewissen Wandel hinsichtlich ihrer Ausgestaltung 
und Ausformung, ihres Inhalts und ihrer Schwerpunkte sowie ihres Anwendungsbezuges. Greifen wir einige 
wesentliche und interessante Entwicklungslinien heraus. 

Die Kosten- und Leistungsrechnung entwickelt sich zunehmend zu einer entscheidungsorientierten Führungsrech
nung. Die Kostenrechnung hat keinen Wert per se, sondern nur im Hinblick auf eine konkrete Entscheidungssi
tuation oder Aufgabenstellung. Der wachsende Konkurrenzdruck, die hohe technologische Innovationsrate, die 
steigende Internationalisierung, aber auch der gesellschaftliche Wertewandel, z. B. Umwelt und andere Einflüs
se, erhöhen die Anforderungen und Ansprüche an die Ausgestaltung und Anwendung der Kosten- und 
Leistungsrechnung. 

Man neigt dazu, eine Grundrechnung zu bilden, auf die durch Auswahl, Kombination oder Umwandlung 
vielfältige Auswertungsrechnungen fallweise oder auch standardisiert zugreifen. In der Kostenrechnung werden 
Kosten - und in vermehrtem Umfange auch Leistungen - erfaßt, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrö
ßen (z. B. Märkten oder Produkten) zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet, selektiert, verknüpft 
oder verdichtet. Die entscheidungsorientierte Kostenrechnung zieht jeweils die Informationen heran, die für eine 
gewünschte Aussage relevant sind, d. h. situations- und problemadäquat. Um den unterschiedlichen und wechselnden 
Bedarf an Informationen und Aussagen erfüllen zu können, entwickelt sich diese Zweiteilung in Grund- und 
Aufbau- bzw. Auswertungsrechnung. 

Zunehmend finden vielfältige Formen der Kostenrechnungssoftware Eingang in die Praxis. Nur mit Unterstüt
zung der Datenverarbeitung lassen sich die wachsenden Anforderungen hinsichtlich Aktualität, Flexibilität, 
umfassender Auswertbarkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllen. Nach einer Verknüpfung mit der Finanzbuchhal
tung, dem Aufbau von Parallelabrechnungen, z. B. Voll- und Teilkosten, der vermehrten Dialogisierung sowie 
der Verbesserung einiger Verfahren und Methoden, vor allem im Bereich der Kostenträgerrechnung, durch die 
Datenverarbeitung, beziehen sich die weiteren Veränderungen auf den Aufbau und den Einsatz von Datenban
ken und Methodenbanken. Auch ist ersichtlich, daß der Endbenutzer in diesen Prozeß stärker eingebunden wird. 
Es wird uns weiterhin eine schnelle und umwälzende Umwandlung des jeweils Bestehenden infolge neuer 
Softwarelösungen und -technologien bevorstehen. Unter diesen Aspekt fällt ferner der rasche Ausbau von 
Prognose- und Simulationsrechnungen sowie die Verbesserung von Planungs- und Entscheidungsrechnungen. 
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Hostenbach, Einheitliche Erfolgsrechnung - Erich Schmidt Verlag 
Zusammenfügen verschiedener Rechensysteme zu einem rentabilitätsorientierten Gesamtsystem 

Handbuch Finanz- und Rechnungswesen - Verlag Moderne Industrie 
Loseblattwerk zum gesamten Rechnungswesen 

Rathmann/Busch, Besser finanzieren durch Controlling - Expert Verlag 
Financial Controlling mit Bausteinen Erfolgscontrolling, Bilanzcontrolling und Finanzcontrolling 

Kleinebeckel, Finanz- und Liquiditätssteuerung - Rudolf Haufe Verlag 
Rezeptbuch, Leitfaden und Handbuch zur Sicherung der Liquidität 

Wöhe, Bilanzierung und Bilanzpolitik - Verlag Vahlen 
Standardwerk zur Bilanzierung und Bilanzpolitik 

Krönung, Kostenrechnung und Unsicherheit - Gabler Verlag 
Dissertation zur Verknüpfung von Kostenrechnung und Entscheidungstheorie 

Enkelmann, Mit Freude leben - Moderne Verlagsgesellschaft 
Arbeitsbuch zur Persönlichkeitsbildung 

III 

Ein hervorstechender Trend gilt der engen Kopplung der Kostenrechnung und anderer betrieblicher Informationssyste
me, insbesondere die Anbindung an das technische Informationssystem. Der rasante Fortschritt und die Umge
staltung in der Produktion in Richtung CIM werden zu neuen Formen der Betriebsdatenerfassung im Sinne einer 
umfassenden, den gesamten Leistungsprozeß begleitenden Erfassung, Zurechnung und Auswertung führen und 
insoweit wohl auch Voraussetzungen und Möglichkeiten der Kosten- und Leistungsrechnung als auch Anforde
rungen und Aufgaben an neue Maßstäbe heranführen. Die Ausrichtung von Controlling und Kostenrechnung 
auf neue Technologien und zuicunftsorientierte Fabrikstrukturen sowie laufende Produktinnovationen wird zu den 
beherrschenden Themenstellungen der nächsten Jahre zählen. Zudem wird die Zukunft weitere Aufgaben 
stellen, die sich jetzt erst in Umrissen oder auch noch gar nicht abzeichnen. Der Aufbau von Entsorgungskalkula
tionen, um ein Beispiel zu erwähnen, der seit geraumer Zeit einige Autoren beschäftigt, findet sich in Veröffentli
chungen, die vor einigen Jahren erschienen, überhaupt noch nicht, weil als Problemstellung erst jetzt erkannt. 

In gewisser Weise verlagern sich die Schwerpunkte der modernen Kosten- und Leistungsrechnung. So wird sich die 
bislang vorherrschende Ausrichtung auf die Belange der Fertigung relativieren, weil verstärkt neue Aufgabenge
biete zu pflegen und seitherige zu intensivieren sind oder auch die Akzente sich anders setzen. Übereinstim
mung herrscht in der Frage, daß die zahlreichen Entwicklungen in den verschiedensten Funktionen, Fachberei
chen und Abläufen zu einer Anpassung des Rechnungswesens führen müssen. So bilden sich z. B. auf der 
Beschaffungsseite neue Konzepte des Einkaufs-Zulieferer-Managements, die Integration geeigneter Logistik-
Konzepte, die bedeutenden Veränderungen in der Produktion auf CIM zu, neue Formen und Strukturen in 
Vertrieb und Marketing stellen eine beachtliche Anfrage an Kostenrechnung und Controlling dar. 

So werden nicht mehr die Stückkosten dominieren, sondern auch die Frage nach Kapazitäten, deren Ausnutzung 
und Engpässen, Fragen der Beschleunigung des Ablaufs usw. 
Es zeichnet sich in den Industriebetrieben eine neue Denkweise ab, neue Begriffe, Formen und Zuordnungen 
drängen ins Blickfeld. So wird es notwendig sein, die Strukturen der Materialvorgänge ähnlich intensiv zu 
verfolgen wie die der Löhne. Man wird danach fragen, welche Umstände und Bedingungen treiben und beeinflussen 
die Kosten tatsächlich. Welche Erfolgsmaßstäbe sind die richtigen? 

L TERATURFORUM 
Liebe Leserin, lieber Leser! 

Vor Ihnen liegt eine neue Ausgabe des Literaturforums, die sich auf den Themenbereich „Finanz- und Rechnungs
wesen" bezieht. Ferner werden Neuauflagen bereits früher besprochener Bücher vorgestellt. Zur Abrundung 
wird auf eine Neuerscheinung zur Persönlichkeitsbildung aufmerksam gemacht. 

Das Literaturforum will möglichst bedarfsorientiert und zeitgerecht berichten. Neuere Untersuchungen betonten 
eine gewisse Verschiebung in den berufsbezogenen Anforderungen. Danach gewinnen außerfachliche Qualifika
tionen - zusätzlich zur fachlichen Qualifikation - zunehmend an Bedeutung. Dies gilt nach den Analysen und 
Erhebungen für das Analyse- und Problemverhalten, die sozial-kommunikativen Fähigkeiten, das Leistungsver
halten und hinsichthch methodischer Fertigkeiten. Das Literaturforum versucht, erkennbare Trends aufzuneh
men. 

Besprechungen auf einen Blick 
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Hostenbach, Ernst: Einheitliche Erfolgsrechnung 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 1988 - 151 Seiten, DIN A 5 - kartoniert - Preis DM 46,--

Das vorliegende Buch ist, so der Verfasser, Ergebnis langjähriger praktischer Erfahrungen in Planung und 
Rechnungswesen. Das Werk erscheint als Band 57 der Schriftenreihe „Grundlagen und Praxis der Betriebswirt
schaft" und verfolgt das Ziel, ein Zusammenfügen der verschiedenen Rechensysteme zu bewerkstelligen, nämlich des 
Jahresabschlusses, der internen Abrechnungen (Kostenrechnung usw.) und der Investitionsrechnung. Der 
Verfasser sucht den Weg von der herkömmlichen Gewinnrechnung zu einer umfassenden Rentabilitätsrechnung. 
Zum Inhalt: 

Nach Geleitwort von Herbert Hax und einem Vorwort des Autors werden die Grundüberlegungen skizziert. 
Hierzu werden Bestimmungsgrößen des Unternehmenserfolges aufgezeigt, der Interne Abschluß besprochen 
und der Investitions-Rechnung weiten Raum gelassen. Zentrale Bedeutung kommt hierbei dem internen 
Zinsfuß zu, der für den Autor eine maßgebende Kenngröße darstellt. Das anschließende Kapitel widmet sich 
dann auch dem Internen Zinsfuß, seiner Anwendung und Anwendbarkeit. Der folgende Abschnitt behandelt 
das Controlling und die Leistungs-Rechnung. Im Mittelpunkt stehen Überlegungen zur Ausschaltung des 
Effekts sinkender Buchwerte, der Verrechnung kalkulatorischer Zinsen und Formen der vom Verfasser vor
geschlagenen Leistungs-Rechnung. Im weiteren stellt Hostenbach sein rentabilitäts-orientiertes Rechnungs
wesen dar. Danach diskutiert der Autor im Hinblick auf sein Konzept Verfahrensfragen und greift Fragen 
zur Abweichungsanalyse der RentabiUtät und Ziel-Rentabilität auf. Es folgen Anmerkungen zu Unterschie
den zwischen Wissenschaft und Praxis. Eine Zusammenfassung und Schlußbemerkungen, ein umfangreicher 
Anhang mit Tafeln, ein Literaturverzeichnis und ein Sachregister beschließen die Arbeit. 

Der Verfasser bemüht sich um eine verständliche und nachvollziehbare Darlegung seiner Überlegungen, unterstützt 
durch Beispiele und zahlreiche Tabellen im Anhang. Hostenbach sucht einen pragmatischen Weg und zieht 
Fragen in den Vordergrund, die von unmittelbarer Bedeutung für die Unternehmenspraxis sind. 
Die Grundgedanken des in diesem Buche beschriebenen einheitlichen Abrechnungssystems wurzeln zunächst in 
der Feststellung, daß der Unternehmenserfolg nicht als Gewinn, sondern als Rentabilität verstanden werden 
müsse. Daraus folgert der Verfasser, daß es auch für die Produkte nicht auf den Gewinn oder den Deckungsbei
trag ankommt, vielmehr auf die Rentabilität. Er stellt die Notwendigkeit heraus, Kapital bzw. Vermögen strenger 
zu erfassen und genauer zu bewirtschaften. Ferner stützt er seine Ausführungen auf den Umstand, daß Investi
tionen unter finanziellen Aspekten nur anhand derjenigen Kriterien beurteilt werden können, die auch für die 
Führung des Unternehmens maßgebend sind. 
Der Autor findet zu einer Rentabilitäts-Stufen-Rechnung, die die Rentabilitäts-Struktur der Unternehmung in 
Verantwortungsbereichen darstellt, bei entsprechender Gestaltung die Rentabilitäts-Beiträge der Produkte 
sichtbar macht; zeigt die jeweils gebundenen Vermögensbestände auf und liefert Rieht- und Maßgrößen, insbe
sondere für die Beurteilung von Investitionen. 

Handbuch Finanz- und Rechnungswesen 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1988 - z. Z. der Besprechung 2011 Seiten Grundausstattung, Loseblatt
sammlung einschließlich 15. Nachlieferung - 2 Arbeitsordner - Preis DM 198,--

In diesem Handbuch veröffentlichen zahlreiche Autoren aus Theorie und Praxis, die auf ihrem Fachgebiet 
entsprechend kompetent sind. Es richtet sich an den Leiter des Rechnungswesens innerhalb eines Managements. 
Ebenso will das Werk auch den Chefbuchhalter oder den Finanzchef erreichen. Zum Aufbau: 

Das Handbuch gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil wird das Handwericszeug dargestellt. Es kommen 
Fragen zur Buchführung und Bilanzierung, der Inventur, den Sonderbilanzen, der Handels- und Steuer
bilanz, der Kostenrechnung und Kalkulation sowie der Organisation und Personalfragen zur Behandlung. 
Das zweite Kapitel ordnet den Bereich Rechnungswesen in das Gesamtunternehmen ein und ist unterteilt nach 
Finanzierung und Investition, Statistik und Kennzahlen, Unternehmensführung. Der dritte Teil ist Sonderbe
reichen des Finanz- und Rechnungswesens vorbehalten, nämlich dem Steuerrecht, Arbeits- und Sozialrecht, 
Wirtschaftsrecht, EDV und Kommunikation sowie Besonderheiten im Ausland. Es folgt ein Anhang mit Ge
setzestexten. 
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Kurzbesprechungen von Neuauflagen, die bereits frülier rezensiert worden sind: 

Schierenbeck, Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre - Oldenbourg Verlag 

Eisele, Technik des betrieblichen Rechnungswesens - Verlag Vahlen 

Blohm/Lüder: Investition - Verlag Vahlen 

Mayer, Kostenrechnung I für Studium und Praxis - Verlag Dr. Gehlen 

Mann/Mayer, Controlling für Einsteiger - Rudolf Haufe Verlag 
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Das Werk ist als Loseblattsammlung angelegt, um so dem Informationsbedürfnis aufgrund sich laufend ändern
der Vorschriften durch aktuelle Nachlieferungen und Ergänzungen gerecht werden zu können. Das Handbuch 
bevorzugt die gezielte, punktuelle Aufarbeitung einzelner Fragen oder Themenkomplexe, etwa im Sinne einer 
Schwerpunkt-Bearbeitung. Es vermittelt einen IJberblick auf den gesamten Bereich des Finanz- und Rechnungs
wesens und macht auf Beachtenswertes aufmerksam. Der Leser empfängt eine Grundlagen-Information, die er 
bei Bedarf ergänzen muß. EDV und Controlling könnten bei den zukünftigen Nachträgen einen stärkeren Anteil 
erfahren, entsprechend ihrer praktischen Bedeutung. Die Vorteile dieser Veröffentlichung liegen in der Hand
lichkeit, in der Konzentration und Übersichtlichkeit. 

Rathmann, Kurt / Busch, Ferdinand: Besser finanzieren durch Controlling 
Ehningen: Expert Verlag 1988 - 94 Seiten - Preis DM 34,50 

Das Buch eröffnet als Band 1 die Reihe ASB-Wirtschaftspraxis (ASB Management Seminare, Heidelberg). Der Band 
ist aus Erfahrungen hervorgegangen, die die Autoren als Referenten bei diesen Seminaren gewonnen haben. Die 
Veröffentlichung steht unter dem Thema „Praxisorientierte Anwendung des Controllings zur Minimierung der 
Finanzierungskosten". Das Buch ist, so das Vorwort, von Praktikern für Praktiker. Über den Inhalt: 

Im ersten Teil erfolgt eine zusammenfassende Darstellung des Controlling unter besonderer Berücksichti
gung des Financial Controlling. Das zweite Kapitel stellt das Financial Controlling mit den drei Bausteinen Er
folgscontrolling, Bilanzcontrolling und Finanzcontrolling vor, und zwar in einer integrierten Betrachtung. In der 
zeitlichen Ebene gliedern die Autoren in lang-, mittel- und kurzfristig. Der nächste Teil widmet sich den Fi
nanzierungsformen und geht auf die Innenfinanzierung mit Selbstfinanzierung, Finanzierung durch Ab
schreibungen und Pensionsrückstellungen sowie deren Kosten ein. Anschließend werden Möglichkeiten der 
Fremdfinanzierung und die damit verbundenen Kosten vorgestellt. Schließlich behandeln die Verfasser 
Fragen der Besicherungskonzeptionen. Der vierte Teil steht unter der Frage des Einflusses des Controlling 
auf die Finanzierung. Dies hinsichtlich Finanzierungshöhe, Finanzierungslaufzeit und Finanzierungskondi
tionen. Der Abschnitt endet mit einer Anleitung zur Erstellung eines Finanzexposes. Die gewonnenen Er
kenntnisse fließen ein in Strategievorschläge zur optimalen Finanzierung, die der fünfte Teil beinhaltet. Den 
Abschluß bildet eine Checkliste zur Erstellung einer gesamt-strategischen Finanzierungskonzeption sowie 
Beispiele und Anhaltspunkte zur Erarbeitung eines Finanzexposes. 

Die Arbeit vermittelt Hilfen zur praxisgerechten Anwendung von Controllingwerkzeugen im Finanzwesen eines 
Unternehmens. Es werden Werkzeuge vorgestellt und ihre pragmatische Handhabung aufgezeigt. Die Veröffent
lichung ist praxisbezogen, klar und verständlich, unterstützt durch Beispiele, Schaubilder und Checklisten. Das 
Thema erfährt eine zusammenfassende Gesamtdarstellung, die sich auf die wesentlichen Fragen bezieht und 
Details nur begrenzt aufnimmt. Sachkundig und überzeugend argumentieren die Verfasser zur Notwendigkeit 
und Nützlichkeit des Controlling im Finanzsektor. Deutlich wird, daß durch den gezielten Einsatz von Control
ling nicht nur ein ertragsmäßig positiver Einfluß ausgeübt und eine gesamtstrategische Finanzierungskonzeption 
entworfen werden kann, sondern mit Hilfe von Financial Controlling kann man auch bei externen Finanzie
rungspartnern eine vorteilhafte Wirkung gewinnen, wenn diese auf das „vorsorgliche Kümmern" aufmerksam 
werden. 

Kleinebeckel, Herbert: Finanz- und Liquiditätssteuerung 
Freiburg: Rudolf Haufe Verlag 1988 - 360 Seiten DIN A 4 in einem Kunststoff-Ordner - Preis DM 125,--

Der Verfasser ist Praktiker, der sich als Autor und Referent Achtung erworben hat. Das neuartige Buch stellt sich 
in dreifacher Hinsicht vor: Als Rezeptbuch zum Aufbau eines Finanz- und Bilanz-Steuerungssystems, als Leitfaden 
zur Erarbeitung von gezielten Maßnahmen und letztlich als Handbuch für Finanzierungsgrundsätze und dgl. 
Zum Inhalt: 

1. Aufgabenstellung: Finanzplanung und Finanzberichterstattung 
2. Auf der Suche nach dem Instrumentarium 
3. Modellbau für die Praxis (Entwurf eines Formulars bzw. Systems) 
4. Grundsätze der Liquiditätssicherung 
5. Von der Bilanzanalyse zum Finanzplan 
6. Quartalsplanung und Saisonalgeschäft 
7. Plan-Ist-Vergleich und Abweichungsanalyse 
8. Kurzfristige Korrekturmaßnahmen 
9. Mittelfristige Prognose 

10. Von der Prognose zur Maßnahmenplanung 
11. Finanz- und Bilanzplanung via PC 
12. Therapie in der Krise 
Anlagen mit ausgewählten Verhältniszahlen aus Jahresabschlüssen sowie einer Sammlung kopierfähiger 
Musterformulare 

Der Verfasser nimmt den Leser in eine lehrgangsmäßige Betrachtung und Schulung. Schrittweise und in leicht 
unterhaltsamer Art führt er zu den Fragen und Aufgaben der Finanz- und Liquiditätssteuerung und dem Ziel, 
Management und Kreditgeber in transparenter und nachvollziehbarer Form über die finanziellen und bilanziel-
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len Auswirkungen erfolgter geschäftlicher Aktivitäten sowie beabsichtigter Maßnahmen zu informieren und zu 
beraten. Die Veröffentlichung macht die Sicherung der Liquidität als eine vordringliche Aufgabe bewußt. Im 
Mittelpunkt steht „das Modell F", eine Kombination von Finanzierungs- und Bilanzanalyse als Handwerkszeug 
für Planung, Plan-Ist-Vergleiche und Prognosen. Die Anwendung des empfohlenen Instrumentariums erläutert 
und veranschaulicht der Verfasser an Beispielen, eine Fallstudie durchzieht einzelne Kapitel. Das Spezifische 
dieser Arbeit liegt nicht so sehr in Thesen und Grundsätzen zur Finanzierung, obgleich auch diese gebührend 
beleuchtet werden, vielmehr verschafft Kleinebeckel dem Leser beispielhaft Zugang zum praiatischen Handwerks
zeug und dessen konkreter Anwendung. Die Veröffentlichung sagt, wie man es machen kann und erklärt auch, 
warum man es so machen könnte. Diese didaktisch bemerkenswerte Publikation läßt erkennen, worauf es 
ankommt, welche Aufgaben anzunehmen und zu lösen und welche Maßnahmen angezeigt sind. Ein Buch, das 
sich vornehmlich an den Bedürfnissen mittelständischer Betriebe orientiert. Eine gelungene Arbeit. 

Wöhe, Günter: Bilanzierung und Bilanzpolitik 
München: Verlag Vahlen GmbH 1987 - 1026 Seiten - gebunden - Preis DM 78,~ 

Der Verfasser ist ord. Professor der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes und als Autor 
mehrerer Standardwerke hervorgetreten. Das nun in 7., stark überarbeiteter Auflage vorliegende Standardwerk 
ist als Lehrbuch für Studenten der Wirtschaftswissenschaften wie auch für Praktiker in den Betrieben, Kanzleien 
imd Verwaltungen konzipiert. Das Inkrafttreten des Bilanzrichtlinien-Gesetzes machte eine völlige Überarbei
tung des Buches erforderlich. Zum Aufbau: 

1. Grundlegung (Betriebliches Rechnungswesen, begriffliche und verrechnungstechnische Grundlagen, 
Bilanztheorie und Bilanzpolitik, Buchungstechnik) 2. Grundsätze der Bilanzierung (Bilanzrichtliniengesetz, 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, Bilanzklarheit und Bilanzwahrheit, Bilanzkontinuität, Maß-
geblichkeitsprinzip) 3. Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses (Theoretische Grundlagen, gesetzliche Vor
schriften, Jahresabschlußgliederung) 4. Bewertung in der Handels- und Steuerbilanz (Bewertungsmaßstäbe 
und Bewertungsvorschriften) 5. Bildung und Auflösung von Rücklagen (offene und stille Rücklagen) 6. Er
läuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung durch den Anhang und den Lagebericht (u. a. 
Einzelangaben und Berichtspflichten) 7. Bilanzierungs-, Bewertungs- und Rücklagenpolitik (Ziele und Instru
mente etc.) 8. Rechnungslegung im Konzern. 

Das Werk erweist sich als gut lesbar, tief gegliedert, anschaulich durch Beispiele, Übersichten und Tabellen. Es 
eignet sich für Leser mit geringen Vorkenntnissen als auch für die, die ihr Wissen in diesem von ständigen 
Veränderungen gekennzeichneten Fachgebiet auffrischen, erweitern oder vertiefen wollen. Die in den Text 
eingefügten Testfragen erleichtern die Wissenskontrolle, Stichwortverzeichnis und Inhaltsübersicht erlauben 
einen raschen Zugriff zu diesem Lehr- und Handbuch. Das Werk zählt zu den Klassikern der Bilanzierung und 
Bilanzpolitik. Wegen des umfangreichen Stoffes und der begrenzten Zahl von Beispielen und Rechnungen wäre 
ein Übungsbuch als Ergänzung anzuraten. Die Neuauflage gewinnt daher vorrangig Bedeutung als Handbuch 
zum gezielten Nachschlagen. Die bilanzpolitischen Spielräume sind durch das neue Bilanzrecht teils eingeengt, 
teils erweitert worden. Bei Kapitalgesellschaften haben manche dieser Spielräume durch die Pflicht zur Bericht
erstattung über bilanzpolitische Entscheidungen im Anhang als dritten Bestandteil des Jahresabschlusses vom 
Standpunkt der bilanzpolitischen Zielsetzung des Unternehmens eine andere Qualität erhalten. In allen Ab
schnitten wird versucht, sowohl die betriebswirtschaftlichen Grundlagen als auch die handels- und steuerrechtli
chen Vorschriften darzustellen und zu erläutern und zu wesentlichen Einzelfragen und der einschlägigen 
Meinungsbildung in der Literatur kritisch Stellung bezogen. Ein Beitrag zur sachgerechten Bilanzpolitik. 

Krönung, Hans-Dieter: Kostenrechnung und Unsicherheit 
Wiesbaden: Gabler Verlag 1988 - 355 Seiten - Preis unbekannt 

Die vorliegende Arbeit wurde an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt als Dissertation ange
nommen und erscheint als Band 44 der Reihe neue betriebswirtschaftliche Forschung. Die Veröffentlichung 
versteht sich als ein entscheidungstheoretischer Beitrag zu einer Theorie der Kostenrechnung. Zum Inhalt: 

Nach einigen Vorbemerkungen geht der Verfasser Fragen nach dem Erkenntnisziel einer Verknüpfung von 
Kostenrechnung und Entscheidungstheorie. Das II. Kapitel verfolgt das Ziel, die Zusammenführung der Pro
blemkreise Kostenrechnung und Entscheidung zu untersuchen. Das anschließende Kapitel befaßt sich mit In
formationsart und Kostenbegriff. Der Autor greift die Auseinandersetzung um das wertmäßige und das 
pagatorische Konzept auf und sieht seine Aufgabe, einen ökonomisch motivierten Ansatz zur Auswahl des 
Kostenbegriffes zu operationalisieren. Der nächste Abschnitt widmet sich den ökonomischen Konsequenzen 
alternativer Kostenrechnungsverfahren. Der Verfasser diskutiert ein Auswahlkonzept alternativer Kosten
rechnungsverfahren und rückt die Frage in die Aufmerksamkeit, warum die Vollkostenrechnung nach wie vor 
relativ weit verbreitet ist. Die andauernde Verwendung der Vollkostenverfahren, so der Autor, ist das 
Ergebnis einer Risikoaversion als dem dominanten Entscheidungsverhalten unter Unsicherheit. Das Verhal
ten der überwiegenden Zahl der Praktiker erscheint ihm nicht unbedingt als Fehlverhalten, sondern als Indiz 
für eine Lücke im Theoriegebäude. Der letzte Teil gilt der Gemeinkostenproblematik. Hier werden unter 
anderem bekannte Gemeinkostensenkungsverfahren einer kritischen Analyse unterzogen und festgestellt, 
daß ZBB und GWA nicht an den Ursachen der Gemeinkostenentstehung, sondern lediglich an Symptomen 
ansetzen. Schlußbemerkungen und ein Literaturverzeichiüs beenden die Arbeit. 
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Dieses weit verbreitete Standardwerk liegt in der 9., völlig überarbeiteten und erweiterten Auflage vor. Gegenü
ber der Vorauflage erfolgte eine gründliche Überarbeitung. Damit konnte die Veröffentlichung ihren Ruf als eine 
der führenden Einführungslehrbücher der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre festigen. Das Werk gefällt durch 
eine klare Systematik, zahlreiche Übersichten und Abbildungen, treffende und verständliche Darstellungen, die 
das Wesentliche herausarbeiten. Letztlich fördern die reichlich eingestreuten Fragen und Aufgaben zur Wieder
holung den Lernerfolg. 
Aus dem Inhalt: 
Einleitung: Wirtschaften und Wirtschaftswissenschaften. 
L Teil: Betrieb und Unternehmung: Betriebe und Haushalte als Träger des arbeitsteihgen Wirtschaftsprozesses; 
Typologie der Unternehmungen. 
IL Teil: Der Wirtschaftsprozeß der Unternehmung: Unternehmungsziele; Untemehmensführung; Betriebliche 
Leistungsprozesse; Betriebliche Finanzprozesse. 
IIL Teil: Das Rechnungswesen der Unternehmung: Grundbegriffe und Systematik des Rechnungswesens; 
Bilanzen; Kalkulatorische Erfolgsrechnungen. 
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Das Buch stellt eine theoriegeleitete Veröffentlichung dar. Der unmittelbare Anwendungsbezug ist gering. Der 
Verfasser muß Voraussetzungen einbringen, wie sie für akademische Diskussionen üblich sind. Hinsichtlich 
Verständlichkeit und Lesbarkeit gilt dies sinngemäß. Die Arbeit ist tief gegliedert und von zahlreichen Abbildun
gen durchzogen. 
Das Buch leistet einen Forschungsbeitrag. Unter diesem Aspekt behandelt die Arbeit die Frage, warum die 
Praxis weitgehend nach vorliegenden Erkenntnissen noch mit Vollkosten operiert, obwohl die Theorie fast 
einhellig die Teilkostenrechnung propagiert, als auch die Frage, was unter einer entscheidungsorientierten 
Kostenrechnung zu verstehen ist. 

Enkelmann, Nikolaus: Mit Freude leben 
Landsberg am Lech: Moderne Verlagsgesellschaft 1988 - 288 Seiten - Leinen mit Schutzumschlag -
Preis DM 39,80 

Der Verfasser veranstaltet seit 25 Jahren Persönlichkeitsseminare. Er trainiert Mitarbeiter bekannter Unterneh
mungen. Das Werk stellt sich vor als Arbeitsbuch zur Persönlichkeitsbildung und will den Weg zu Glück und 
Erfolg weisen. Aus dem Inhalt: 

Freude ist das Grundgesetz des Lebens - Die Denkgesetze - Suggestion + Autosuggestion = Selbstbewußt-
sein - Beeinflussung des Unterbewußtseins - Wie erfolgt Erfolg? - Das Leben ist ein Teufelsrad - Tägliche 
Erneuerung durch Alphatraining - Unfug der Überbelastung - Stufen des Bewußtseins - Persönlichkeits
training - Wer Angst hat, kann sich nicht konzentrieren - Leben nach dem Prinzip, Nutzen zu bringen -
Gedanken sind Kräfte - Bedeutung der Vergangenheit für die Zukunft - Intuition - Wurzeln der Willens
kraft - Warum ist der Umgang mit Menschen so schwer? - Warum kritisiert ein Mensch? - Bin ich ein Vor
bild? - Auch der Mißerfolg ist ein Erfolg. 

Erzählerisch und anschaulich stellt der Verfasser Schritte zur Persönlichkeitsbildung vor, macht sie verständlich 
und anwendbar. Gut strukturiert und angenehm zu lesen. Kern- und Merksätze heben Entscheidendes hervor. 
Das Anliegen dieser Veröffentlichung liegt in einer bewußten, aktiven, positiven und optimistischen Lebensfüh
rung und Lebensgestaltung. Den Weg zu diesem Ziel weist Enkelmann über Suggestion und Autosuggestion und 
der Befolgung bestimmter Denkgesetze und Verhaltensregeln. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen zwei Grundpro
bleme, nämlich mit sich und anderen richtig umzugehen. Bei diesen Bemühungen geht es um die Selbstbeeinflus
sung und darum, die Welt so zu sehen, wie sie ist und nicht, wie sie uns erscheint. Manches dürfte für den 
Controller von besonderem Interesse sein, so z. B. das Prinzip, Nutzen zu bringen, oder das Betreiben von 
Mentalhygiene zur Beeinflussung und Entlassung der Gedanken und Gefühle. Das Buch fordert die übende 
Anwendung. Hierzu werden zahlreiche Suggestivrezepte oder Programmierungen angeboten. Das Buch steht in 
einer wechselvollen Spannung. Manches liest sich wie Allgemeinplätze und Banalitäten oder wirkt zu enthusia
stisch. Anderes kommt an als echte Lebenshilfe oder tiefe geistige Einsicht. Die Ausführungen folgen keinem 
geschlossenen Konzept, vielmehr akzentuiert der Verfasser bestimmte Sachverhalte und Problemstellungen und 
deckt damit ein insgesamt breites Spektrum ab. Die Llbungen sind nicht gebunden an eine bestimmte Richtung, 
auch wird keine betonte Esoterik geboten. Gleichwohl muß sich der Leser auf die Lebensphilosophie des Verfas
sers - wie allgemein bei Büchern dieser Art - einlassen, will er Erfolg haben. 
Vorteilhaft wäre ein systematisches Arbeitsprogramm, ein zielgerichtetes Zusammenfügen der vielfältigen 
Einzelschritte, die das Buch verfügbar hält. Das Buch kann nicht alle Probleme lösen, weder vom Umfang noch 
von der Tiefe oder der Art der Behandlung her, aber es kann Hilfen vermitteln, Impulse geben, zur Arbeit an der 
eigenen Person aufrufen und dazu, eigene Fähigkeiten zu erkennen und zu verstärken. 

NEUAUFLAGEN BEREITS FRÜHER BESPROCHENER BÜCHER 

Schierenbeck, Henner: Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre 
München: Oldenbourg Verlag GmbH 1987 - 666 Seiten - Preis DM 48,~ 
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Dieses Standardwerk des betrieblichen Rechnungswesens mit den Teilbereichen Buchführung, Kostenrechnung 
und Sonderbilanzen legt der Verlag nun in der 3., völlig neu bearbeiteten Auflage vor. Die vollständige Überar
beitung war die Konsequenz aus der Fortentwicklung und der materiellen Neugestaltung des Bilanzrechts und 
der konstruktiven Diskussion zur Vorauflage. In diesem Lehrwerk kommen die Hauptgebiete der betrieblichen 
Rechnungstechnik zur Darstellung unter abrechnungstechnischer Orientierung, mit Bezügen zum Handels- und 
Steuerrecht und einschließlich ihrer betriebswirtschaftlichen Problemhandlung. Die in den Text einbezogenen 
Beispiele und Aufgaben ermöglichen eine übende Anwendung des Lehrstoffs und damit das Gewinnen der 
notwendigen methodischen Sicherheit im Umgang mit dem vorgestellten Instrumentarium. Zugleich erschließen 
sie den Einblick in die praktische Relevanz der Aufgabenstellungen. In gedrängter Form bietet der Verfasser eine 
geschlossene Gesamtdarstellung des Rechnungswesens. So z. B. folgender Themenbereiche: Verbuchung des 
Warenverkehrs, Steuern und Zuwendungen, Verbuchung von Leasinggeschäften, Vorbereitender Abschluß und 
Abschlußübersicht, Erfolgsverbuchung und Rechtsform, Organisation der Buchführung, Kostenstellenrechnung, 
Deckungsbeitragsrechnung, Umwandlungsbilanzen oder Sanierungsbilanzen. 

Blohm, Hans / Lüder, Klaus: Investition 
München: Verlag Franz Vahlen GmbH 1988 - 340 Seiten - gebunden - Preis DM 44,-

Dieses bekannte Werk erreichte nun seine 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Es steht unter der Zielset
zung, Schwachstellen im Investitionsbereich des Industriebetriebes aufzuzeigen und Wege zu ihrer Beseitigung 
zu weisen. Die Veröffentlichung vermittelt einen Überblick über den neuesten Stand der Entwicklung auf den 
Gebieten der Investitionsplanung und Investitionsrechnung. Übersichtlich und anschaulich, anwendungsnah 
und vergleichsweise umfassend widmen sich die Verfasser nach einer knappen Einführung der Darstellung von 
10 Schwachstellen im Investitionsbereich und beschreiben sodann zur Beurteilung einzelner Investitionsprojekte 
bei sicheren Erwartungen verschiedene Formen der Investitionsrechnung und erörtern ausgewählte Entschei
dungsprobleme. Im weiteren Verlauf erfährt der Leser Möglichkeiten zur Berücksichtigung unsicherer Erwar
tungen durch Korrekturverfahren, Sensitivitäts- und Risikoanalyse. Im letzten Teil diskutieren die Autoren die 
Bestimmung von Investitionsprogrammen bei sicherer bzw. unsicherer Erwartung. 

Mayer, Elmar: Kostenrechnung I für Studium und Praxis 
Bad Homburg v.d.H.: Verlag für Unternehmensführung Dr. Max Gehlen 1988 - 322 S. - fester Einband -
DM 44,~ 

Dieses Werk will einen Einstieg in die Kostenrechnungsverfahren vermitteln und erscheint in der 4., durchgese
henen Auflage. Der Leser findet den Zugang zu den Grundelementen der Kostenrechnung; Grundbegriffen der 
Kostentheorie; Grundsätzen für die Führung einer Kostenrechnung; Grundaufgaben einer entscheidungsorien-
tierten Kostenrechnung; Grundbegriffen einer Deckungsbeitragsrechnung sowie den Grundbegriffen der 
flexiblen Vollplankostenrechnung. Die Veröffentlichung schafft die Voraussetzungen für ein intensiveres, 
weiterführendes Arbeiten im Fachbereich Controlling und Rechnungswesen, indem es das notwendige Ver
ständnis vermittelt, das betriebsv^rtschaftliche Denken schult, verfügbare Methoden und Instrumente beschreibt 
sowie Hilfen zur Anwendung weist. 119 Übersichten, praxisnahe Fallbeispiele, rechentechnische Übungen im 
Anhang und 160 Wiederholungsfragen unterstützen neben einer übersichtlichen Gliederung und durchdachten 
Aufbereitung den Lernprozeß. Ein ausgezeichnetes Lehrbuch für Studierende in den Anfangssemestern. Aber 
auch der Praktiker kann dieses Buch zur Überprüfung seines aktuellen Wissensstandes und einiger konkreter 
Anwendungen - insbesondere der Ermittlung kalkulatorischer Kosten - mit Nutzen heranziehen. 

NEUAUFLAGE 

Mann / Mayer: Controlling für Einsteiger 
Freiburg: Rudolf Haufe Verlag 1988 -150 Seiten DIN A 4 mit 40 kopierfähigen Formularen, Kunststoffordner 
mit Reißmechanik - Preis DM 125,--

Die beiden bekannten Autoren legen das 1987 erstmals erschienene „Rezeptbuch zum Selbstaufbau eines 
Gewinnsteuerungssystems" in der 2. Auflage - verbessert und erweitert - vor. Die Verfasser zeigen am konkre
ten Beispiel eines mittelständischen Unternehmens, wie ein wirksames Controlling-Führungs-Konzept verwirk
licht werden kann. Das Buch zeigt Schritt für Schritt, wie aus den Zahlen der Buchhaltung ein entscheidungs-
orientiertes Berichtswesen aufzubauen ist und wie Gegensteuerungsmaßnahmen abgeleitet werden können. Das 
Besondere an dieser Veröffentlichung sind die praktischen Arbeitshilfen, wie Arbeitsformulare, Planungsformu
lare, Checklisten, Kalkulationshilfen und Grundsatzregeln. Eine der herausragenden Veröffentlichungen der 
letzten Zeit. Inzwischen liegt auch eine Übertragung in das Chinesische vor, eine Übersetzung in die englische 
Sprache ist vorgesehen. 

Herzliche Grüße Ihr 
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Eisele, Wolfgang: Technik des betrieblichen Rechnungswesens 
München: Verlag Franz Vahlen GmbH 1988 - 894 Seiten - gebunden - Preis DM 78,--



Wir sind ein mittelständisches Unternehmen auf dem expansiven Sektor der Aluminium verarbeitenden ; 
Industrie und haben uns erfolgreich etabliert. Zur Steuerung unserer kaufmännischen Zielsetzungen 

suchen wir Sie als 

Controller 
Dabei werden Sie uns von Ihrer QuaUfikation überzeugen, wenn Sie folgende 

Voraussetzungen und Aufgabenschwerpunkte erfüllen: 

• Erfolgreiche und abgesicherte Erfahrung aus dem Controlling oder Kostenrechnung 
• Überzeugende Befähigung, die Controlling-Konzeption und die entsprechenden 

Instrumentarien in unserem Unternehmen zu etablieren und durchzusetzen 
• Ausgesprochen persönliches Format, um als Gesprächspartner 

in allen Bereichen akzeptiert zu werden 
• Erfahrungen mit EDV-Controlling-Systemen 

Wir suchen einen jüngeren Controller, der bereits heute Teilbereiche des kaufmännischen Rechnungswesen 
erfolgreich bewältigt. Sie berichten in Ihrer Aufgabe direkt dem Geschäftsführer. Wenn Sie daran interessiert 
sind, die Aufgabe mit einem hohen Maß an Verantwortung zu übernehmen, dann setzen Sie sich bitte mit uns 

in Verbindung. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (mit Gehaltsangabe, frühester Eintrittstermin) 
senden Sie bitte an 

F.W. Brökelmann • Aluminium KG • Postfach 1360 
Geschäftsleitung • 5760 Arnsberg 1/Neheim 

Absolute Vertraulichkeit unddie konsequente Berücksichtigung von 
Sperrvermerken sind für uns selbstverständlich. 

Sie erreichen uns unter der Rufnummer 02932 / 202 215/217 

Mit weltweit 8.400 Mitarbeitern und mehr als 1,5 Mrd. DM Jahresumsatz ist Bahlsen einer der 
größten Hersteller von Dauerbackwaren auf der Welt. Unser 1889 gegründetes Familienuntemehmen 
stellt bedeutende Marken her wie Leibniz-Keks, Schoko-Leibniz, Ferechi, Chipsletten, Ohne Gleichen, 
Peppies und Salzletten. 

Für das Ressort Controlling suchen wir 

Controller(innen) 
Aufgaben: 
• Geschäftsbereichscontrolling 
• Mitwirken bei der operativen Planung 

und am Berichtswesen 
• Controlling für Beteiligungsgesellschaften 
• Leitung bzw. Mitarbeit an internen und 

übergreifenden Projekten 

Erwartungen: 
• qualifizierte betriebswirtschafüiche 

Fach- bzw. Hochschulausbildung 
• mehrjährige Erfahrungen als Conü-oller. 

Da mehrere Stellen zu besetzen sind, 
haben auch Berufsanfänger eine Chance. 

• Erfahrungen in der PC-Anwendung 
• mindestens englische Sprachkenntnisse 

Auf die Übersendung Ihrer ausführiichen Bewerbungsunterlagen an unser Personalwesen in 
3000 Hannover, Postfach 1 05, freuen wir uns. 

H.BAHLSENS KEKSFABRIK KG - HANNOVER 



Die Bausparkasse mit Ideen 

Die B H W Bausparkasse , e ines der füiirenden Institute ilirer Branclie, bietet z u s a m m e n mit der 
A H W - V o i k s f ü r s o r g e Bausparkasse , der B H W Bank und der B H W Immobi l i en G m b H ein 
Produktprogramm rund um das Bauen und W o h n e n . 

Zur weiteren Verstärkung der Controlling-Aktivitäten im Außendienst suchen wir zwei 
qualifizierte 

Vertriebs-ControDer 
für die Bereiche Süd (Bayern) und Süd-West (Baden-Württemberg) 

Aufgaben 
- Analysieren der Absalzergebnissc. Vertriebswcgeda-

len sowie Kosten- und Erlösbudgcts unserer Ver-
triebsberciche 

- Entwicl<eln von Maßnahmen zur Ziclcrreichung und 
-Verbesserung in Zusammenarbeit mit den Kührungs-
kräflen 

- Durchführen von Projekten einschheßlich Mi twi rken 
bei der Erarbeitung von Verlriebsslrategien und 
-konzeptionen 

Fachliche Voraussetzungen 
Abgeschlossenes Studium der BWL mit den Schwer
punkten Banken. Market ing. Controlhng 

- Mindestens 3jährigc Berufserrahrung im Market ing-
und Vertriebscontrolling 

- UmTassende Kenntnisse in den Bereichen Kosten-
und Ertragssleuerung sowie EDV (insb. im PC-Ein
satz) 

Persönliche Voraussetzungen 
- Analytisch-planerisches Denkvermögen 

- Selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
- Überzeugungskraft. Kontaktfähigkeit und Freude an 

Teamarbeit 

- Engagement, Initiative und Durchsetzungsvermögen 

- Alter ca. 30 bis 40 Jahre 

Angebot 
- Herausfordernde und verantwortungsvolle Aufga

benstellung 
- Kooperative Arbeitsatmosphäre innerhalb eines auf

geschlossenen Teams 
- At trakt ive Vergütung und Sozialleislungen eines 

modernen Unternehmens 

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf. Paßbild und N a c h w e i s e n über die bisherige 
Tätigkeit unter A n g a b e Ihres G e h a l t s w u n s c h e s und des frühesten Eintrittstermins e in. 

BHW Bausparkasse 
Beamtenheimstät tenwerk • G e m e i n n ü t z i g e Bausparkasse für den öffentl ichen Dienst G m b H 
Personalverwaltung • 3250 H a m e l n 1 • Postfach 1 0 1 3 2 2 Telefon (051 51) 1 8 3 5 8 0 

Damit 
Vertrieb, Einkauf und Produktion 

auf einen Preis kommen: 

das Kostenrechnungssystem 

ORBA-KOST 
(lBM/38 +AS4(K)) 

Orba 
Softwiirc CiinbH 
Vahreiiwalder Str. 255/257 

Telefon: 
0511 -63 30 92 

3000 Hannover 1 



Den Uberblick behalten. 

Controlling und Kostenrech
nung im Rahmen des Finariz-
MIS von PST für IBM 36/38 
bedeutet Sicherheit für die 
strategische Planung und ist 
die Basis für das erfolgreiche 
Umsetzen der Unternehmens
ziele. Controlling als Füh
rungsinstrument sichert den 
Vorsprung im nationalen und 
internationalen Wettbewerb. 
Weitreichende komplexe Ent
scheidungen basieren auf fun
dierten Zahlen und schnelle
ren Informationen aus allen 
Bereichen des Unternehmens. 
Den Überblick behalten, den 
Vorsprung sichern. Finanz-
MlS,die Software für den Con
troller und Manager.Über
zeugen Sie sich selbst von der 
Leistungsfähigkeit unserer 
Software - buchen Sie unver
bindlich einen Seminartermin. 

Anruf genügt. 

Partner im Rechnungswesen 
PST Software GmbH 

Josephsburgstr. 4a, 8000 München 80 
Telefon 089/431 3038, Fax 089/431 6118 



B e i N e u g e s t a l t u n g o d e r R e o r g a n i s a t i o n 
d e s R e c h n u n g s w e s e n s h a t j e d e r s o s e i n e 

e i g e n e n V o r s t e l l u n g e n : 

Plaut ha t d ie komple t te Lösung 

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

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

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

• Die DV-Technik Dialog- und Bafch-
Verarbeitung. Abfragesprachen, Berichts
generator, Methodenbankanwendungen, 
PC-Anschlu6möglichkeiten. Diverse 
TP-Monitoren und Datenbanken lu.a. 
ADABAS). Cobol, RPG, Assembler, ABAP, 
NATURAL. Je nach DV-Konfiguration lösen 
wir Ihre Anforderungen mit Teilsystemen 
aus den Softwarefamilien: 

M100 
M110 
M120 

MllO/R 

Gehen Sie auf Nummer Sicher. Mehr als 
650 installierte Abrechnungssysteme aus 
den Programmreihen MlOO und MllO. 
über 1000 Installationen aus der System
reihe M HO/R. 

Perfektion in Software 

PLAUT 
Plaut Software GmbH, Hogenbergstr. 20, D-8000 München 21,Tel./Fax 089/5803081,Ttx. 898628 

Plaut Software AG, Villa Wellingtonia, CH-6918 Figino,Tel. 091/6015 Ol, Tx. 79 329 


