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Vernetztes Gliederungs-Bild: im Seminar entstanden 
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Der rote Faden ist keine Reihenfolge, die einfach „hintereinan
der" verläuft. Es handelt sich um eine vernetzte Struktur, 
sozusagen geht es um ein „Control l ing w i d e w e b " , CWW. 

In dem Thementeppich sind die Spalten - bei einem textilen 
Gewebe wären es die Kettfäden - die Systeme, die als Werk
zeuge oder Denkzeuge die Control lerfunktion zu bauen 
und zu betreuen hätte. Die Zeilen in dieser Themenstruktur - bei 
einem textilen Gewebe wären es die „Schüsse" - b i lden die 
Cont ro l l ing -Anwendungen im Management. So wäre auch 
das Doppel-Wort Controller und Controlling ordentlich eta
bliert. Die Controllerfunktion schaut den Spalten entlang; die 
Controllinganwendungen sind in den Zeilen. Die Kettfäden ge
ben dem Gewebe Stabilität; was das Weberschiffchen rüber-
schießt, gibt Dichte und Dekor des Stoffes. So ist es im Controlling 
auch. Die Zeilen könnten ganz viele sein; die Spalten 
konzentr ieren sich auf ein Tr io v o n Systemen. 

So gelten die Zeilen für das Unternehmen gesamt, für einzelne 
Sparten, für Funktionen, für Prozesse in der Querschnittsdenkweise; für Projekte sowie für die Lösung einzelner vorkommender Fälle. 
Ein lurist könnte hier von der Kasuistik reden; das Methoden-Gesetzbuch sind die Spalten. 

Die Systeme sind zum einen die Methodik des internen u n d auch des externen Rechnungswesens. Es geht um die wirtschaftl iche 
Navigation. Dazu bedarf es der Zahlen. Zahlen aber nicht deswegen, um über abgelaufene Perioden Rechenschaft zu legen. Die Zahlen 
im Contro l lerhandwerk s ind Anlässe, bessere Entscheidungsf indung zu betreiben. Entscheiden kann man aber nie zeitlich 
nach rückwärts. Alles, was man entscheidet, ist etwas, das kommt! Folglich ist Entscheidungsf indung soviel w ie Untemehmens -
planung. Auch das Wort entscheiden bedeutet „herausnehmen, was scheidet". Also nicht entweder, oder, oder..., sondern die Sowohl-
als-auch-Lösung in der Koordination der Teilpläne ist zu finden. Außerdem ist zu integrieren operative u n d strategische bewertungs
bedürft ige Planung. 

Dann adressieren sich Zahlen an jemand auch persönlich. Die Suchfrage heißt, wer kann bis wieweit Zahlen beeinflussen? Soweit der 
Einflußbereich, die Zuständigkeit, reicht, könnte man Zahlen benutzen, um Zielvereinbarungen zu finden. Absatz- und Umsatzziele, 
Deckungsbeitragsziele, Kosteneinhaltungsziele, Kapitalbindungsziele, qualitative Ziele wie Marktanteil und Anzahl neuer Produkte/ 
neuer Kunden im Sortiment, ferner Prozeßablaufziele, wie Durchlaufzeiten, Lieferungen auf's erste mal richtig, Anzahl Retouren... 
("balancedScores"). 

Ein zentraler Control lerbereich schaut den Spalten entlang. Dabei könnte es im zentralen Controllerdienst auch Spezialisierungen 
geben, insbesondere wenn das Unternehmen größer ist. Wer gehört zu den Rechnungswesenprofis, wer ist mehr Planungsmethodiker 
auch strategisch, wem liegt mehr die Betriebsorganisation und der personalorientierte "touch"? Auch die Informationsmethodik 
gehört dazu. Welche Software für Rechnungswesen? Was gibt es Planungsstützendes aus der Informations-Technologie? Auch der 
Zugang zu externen Datenbänken wäre einbezogen. Und der persönl iche Computer ist zur Führung durch Ziele gedacht - für das 
Self-Controlling vor Ort 

Der cont ro l l inganwendende Manager ist im Foto-Bild durch den Kreis in der Zeile charakterisiert. Im aus dem Seminar direkt 
stammenden Foto des Flipchart-Bildes erkennt man, daß der Kreis des zentralen Controllers, der die Spalten zusammenfügt, als 
Stärke die Systeme hat - als Schwäche, daß man vielleicht den Beratungsbedarf des Management als zentraler Controller nicht voll 
trifft. Also haben sich die dezentralen Control lerfunkt ionen entwickelt . Sie sitzen mit einer größeren Schnittmenge aus Manager 
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und Controller im Team - vgl . Foto - in der Zeile. Stärke ist Nähe zum Thema, Zugehörigkeit zu den beteiligten Menschen - und 

Schwäche könnte sein Befangenheit. Man kennt sich schon aus; stellt nichts mehr in Frage. 

Dort wo sich die Kreise von zentraler Controller und dezentralen Controller-Kollegen begegnen, entsteht eine Schnittmenge im Sinne 
eines Controller-Arbeitskreises; eines internen Controllerteams. Dasdient der Verständigung der Controller-Kollegen untereinandser, 
dem Zuspielen der Bälle im Interesse der Sicherung der Unternehmensexistenz sowie dem SelfTraining. 

Auch Verhaltensregeln passen in diesen roten Faden genau hinein. So liefert das Rechnungswesen samt der Datenverarbeitung die 
Signale. Zur Planung gehört die Analyse der Sachlage in der Reihenfolge, daß erst die Diagnose zu erfolgen hat und dann sich die 
Therapie anschließt. Fragt man aber als Controller, warum eine Abweichung entstanden ist, erzeugt das nicht soviel Motivation im Sinn 
der Führung durch Ziele. Deshalb ist in der Bahn Fijhrung durch Ziele/Management by objectives eine andere Grammatik empfehlens
wert; daß man zuerst fragt, wie es weitergehen soll, wie man den nächsten Monat übersteht, wie man es schaffen will bis Ostern, bis 
Weihnachten... Diese Frageart erzeugt mehr Stimmung, mehr Action und mehr gegenseitige Akzeptanz. 

In diesem Sinne könnten Sie nochmals den Beitrag lesen von Prof. Dr. Jürgen Weber und Dr. Utz Schäffer in Nr. 1 /99 unseres Controller 

Magazin - z, B. ab der Seite 30. Und unsere Ziffern und Buchstaben bei den Magazin-Aufsätzen entsprechen den folgenden Tableaus. 
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EURO-Konzernprojekt der 
DaimlerChrysler AG 
- Erfahrungen und Perspektiven im Projekt-l\^anagement 

von Alfred Biel, Solingen, 

In diesem Beitrag schildert Alfred Biel, langjähriger Autor und Rezensent des Controller Magazin, mit Unterstützung von 
Wolfgang Härtung, Leiter des Konzernprojektes Europäische Währungsunion bei DaimlerChrysler (abgekijrzt KP), seine Erfahrun-
gen aus der Zusammenarbeit mit dem Konzernprojektteam sowie seine Erkenntnisse als Projektleiter des SAP/EUROProjektes 
der Mercedes-Benz Lenkungen GmbH, ein Unternehmen der DaimlerChrysler AG. Ziel des Beitrages ist es, am Beispiel der 
Entwicklung und der Lernprozesse dieses Großprojektes eine methodische Diskussion im Kollegenkreis über Fragen und 
Perspektiven der Steuerung und Führung von komplexen Projekten anzustoßen. 

Einleitung 

Projektarbeit kann grausam sein, so tönt 
es oft in Diskussionen im Kollegenkreis, 
und mancher Projektleiter und -mit-
arbeiter hat sich schon damit auseinan
dersetzen müssen. Aber Projektarbeit 
wird dann zu einer reizvollen Herausfor
derung, wenn Chancen bestehen, „et
was zu b e w e g e n " und sich Erfolge ab
zuzeichnen beginnen. Sie gewinnt zu
nehmend an Bedeutung und Aufmerk
samkeit, weil einerseits immer mehr ex
tern beeinflußte Aufgaben nur über Pro
jekte zu bewältigen sind, andererseits 
fördern gewisse Tendenzen in der Unter
nehmenskultur und -struktur (flachere 
Hierarchien, Teamarbeit, kooperative 
Verhaltensmuster usw.) die Projektarbeit. 
Angesichts der wachsenden Zahl und 
der zunehmenden Komplexität von Pro
jekten steigt das Interesse und die Not
wendigkeit , der Frage nachzugehen, 
welche Faktoren den Projekterfolg be
e i n f l u s s e n . Das EURO-Pro jekt der 
DaimlerChrysler AG scheint ein guter 
Ausgangspunkt für derartige Überlegun
gen zu sein, denn hier war man sich vom 
Anfang an bewußt, daß die reine Ab
handlung von Sachthemen bei weitem 
nicht zielführend sein kann, einen aner

kennenswerten Projekterfolg zu erarbei
ten. Die in diesem Projekt eingeschlage
nen Wege und angewandten Methoden 
bieten deshalb auch aus der Sicht des 
Autors diskussionsreichen Stoff für die 
Ableitung allgemein gültiger Projekter
folgsgrößen. 

Besonderheiten und Kennzeichen des 
EURO-Projektes 

Versuchen wir zunächst, das EURO-Pro
jekt zu charakterisieren und zu beschrei
ben. Die besondere Brisanz, Relevanz und 
Komplexität eines EURO-Projektes ergibt 
sich aus der Umstellung und Verände
rung der gesamten betrieblichen Werte
basis im Zusammenhang mit der Bil
dung der Europäischen Währungsunion 
(EWU). Diese gewaltige Umstellung übt 
vielfältige Einflüsse aus: Die EDV-Syste
me müssen umgestellt werden, recht
liche Fragen sind zu regeln, Organisa
tionsabläufe sind anzupassen usw. Da
mit ist aber nur die technisch-organisa
torische Dimension skizziert. Die Projekt
aufgabe, wie sie im Konzernprojekt 
DaimlerChrysler verstanden wird und wie 
wir es auch in der Mercedes-Benz Len
kungen GmbH umsetzen, greift jedoch 

weiter. Ein EURO-Projekt hat neben der 
technisch-organisatorischen auch im er
heblichen Umfange eine strategische Di
mension und stellt neue Anforderungen 
an die Untemehmenskul tur . 

Unter dem Vorzeichen der Internationa-
lisierung und Globalisierung tangiert die 
Währungsumstellung ganz nachhaltig 
die Markt- und Wettbewerbssituation des 
Unternehmens. Die Europäische Wäh
rungsunion (EWU) ermöglicht auch eine 
bessere Ausschöpfung des europäischen 
Finanzmarktes und Vereinfachung des 
Zahlungsverkehrs, führt zu einer wach
senden Bedeutung des Beschaffungs
marktes Europa und zu einer Europäisie
rung und Optimierung der Standorte. Wir 
können feststellen, die Umstellung auf 
den EURO berührt praktisch alle Funkti
onsbereiche eines Unternehmens und 
erfordert umfangreiche Anpassungen. 

Es zeigt sich, daß überall dort, wo ein 
Projektverständnis im vorstehenden skiz
zierten Sinne Platz gegriffen hat, das 
EURO-Projekt über die eigentliche Aufga
benstellung „Eurofähig" hinaus eine ge
wisse Treiberfunkt ion ausübt und we
sentliche betriebliche Veränderungen 
bzw. Optimierungen und eine gewisse 
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Projektzielerreichung - Schlüsselfak
toren (kritische Erfolgsfaktoren) eb
nen den Weg 

In der allgemeinen Fachdiskussion und 
in der Literatur wird oft und berechtigt 
die Frage nach den kritischen Erfolgsfak
toren eines Projektes gestellt. Dies um so 
mehr, da ein hoher Anteil von Projekten 
nicht erfolgreich verläuft und die Projekt
ziele mehr oder minder verfehlt werden. 
Wie können solche Fehlentwicklungen 
vermieden werden? Auch aus Sicht der 
E U R O - P r o j e k t b e t e i l i g t e n v o n 

DaimlerChrysler gibt es keine Patentre
zepte. Allerdings zeigt und erhärtet sich, 
daß verschiedene Schlüsselfaktoren be
achtet werden müssen, deren nicht zu 
unterschätzende Interdependenzen nur 
über einen ganzheitlichen Ansatz einge
fangen werden können. 

Nach den bisherigen Erfahrungen sind 
insbesondere folgende vier Schlüssel
faktoren von entscheidender Bedeutung: 

• Vis ionen, Zielsetzung u n d Konzep
t ion des Projektes, 

• Posit ionierung u n d Organisat ion 
des Projektes, 

• P r o j e k t c o n t r o l l i n g u n d - t r a n s -
parenz, 

• Kommunikat ion u n d Information. 

Beleuchten wir diese Schlüsselfaktoren 
und stellen dar, wie sie im Konzernprojekt 
konkretisiert und ausgestaltet wurden. 

Vision, Zielsetzung und Konzeption 
des Projektes 

Ein großes Projekt braucht auch eine gro
ße Idee bzw. eine Vision, die trägt, und 
zwar nicht nur im Hochgefühl greifbar 
naher Erfolgserwartungen, sondern auch 
in der Zeit der aufwendigen Analysen 
und strapaziöser Suche nach konkreten 
Problemlösungen. 

Das KP (Konzernprojekt) formulierte zu 
Beginn ein deutliches Mission Statement, 

das Ziel und Ausrichtung, aber auch die 
Verantwortung der Durchführung des 
Projektes klar vorgibt: 

• Wir, der Konzern und seine Mitarbei
ter, verstehen den EURO als Chance. 

• Wir sind - bei aller Komplexität und 
den damit verbundenen Risiken -
entschlossen, die Chance EURO zu 
nutzen. 

• Wir sehen die Vorbereitung auf den 
EURO als Gelegenheit, Strukturen und 
Prozesse weiter zu optimieren. 

• Wir werden in unseren Geschäfts-
feldern/bereichen den Handlungs
bedarf identifizieren, Maßnahmen 
festlegen und effizient umsetzen. 

Ein deutliches Mission Statement bringt 
ein hohes Maß an Verbindlichkeit und 
festem Willen zum Erfolg zum Ausdruck 
und b indet die handelnden Personen 
in einer gemeinsamen Zielausrichtung 
Insbesondere wurde mit dieser eindeuti
gen Positionierung auch eine der Projekt
bedeutung angemessene Verankerung 
im Management erreicht. Mit einem Mis
sion Statement werden auch noch beste
hende „unreflektierte" Zweifel zur Klä
rung in die Diskussion gebracht. Zu Be
ginn eines Projektes ist es außerordent
lich wichtig, unterschiedliche Meinungen 
u n d Strömungen „wahrnehmbar" z u 
machen und sich damit intensiv ausein
anderzusetzen. 

Der Projekterfolg ist auch von der Wahl 
des richtigen Zeitpunktes zur Aufnahme 
der Projektaktivitäten abhängig. Ein Pro
jektverständnis, wie es in diesem Beitrag 
vermittelt wird, bedingt einen hohen Ge
staltungsspielraum. Dieser Gestaltungs
spielraum steht aber nur dann zur Ver
fügung, w e n n der Projektstart möglichst 
f rüh erfolgt. Ein zeitiger Beginn trifft je
doch erfahrungsgemäß auf Akzeptanz
barrieren. Um diese zu überwinden, be
darf es einer überzeugenden Vision und 
einer nachhaltigen Motivation. Als das 
Projekt im Oktober 1996 gestartet w u r 
de, lagen sehr viele Rahmenbedingun
gen überhaupt nicht oder noch nicht 
endgültig vor. So war z. B. nicht sicher, 
ob die Europäische Währungsunion ab 1. 
1. 1999 überhaupt beginnen wird und 
welche Länder daran teilnehmen. Es war 
deshalb wichtig, alle Projektteilnehmer 
und -betroffene auf Projektprämissen ein-
zuschwören, die den Beginn der Europäi
schen Währungsunion ab 1.1.1999 mit 
einer überwiegenden Anzahl an EU-Län
dern nicht in Zweifel stellen. Nach Durch

führung flächendeckender Grobanalysen 
bezüglich Machbarkeit und Umstellungs
zeitpunkt wurde das Bekenntnis zu einer 
umfassenden Europäischen Währungs
union durch den Vorstandsbeschluß un
termauert, die Hauswährung des Kon
zerns, d. h. das gesamte Rechnungswe
sen mit Bilanz und )ahresabschluß und 
den gesamten internen Verrechnungsver
kehr und Wertefluß in den EWU-Ländern 
zum 1.1.1999 auf EURO umzustellen. 

Wenn die Ziele eines Projekts klar und 
zweifelsfrei sind, stellt sich unmittelbar 
die Frage nach dem geeigneten Weg der 
Realisierung. Dies führt zum nächsten 
entscheidenden Schlüsselfaktor. 

Positionierung und Organisation des 
Projektes 

Für den Erfolg eines Projektes ist mitent
scheidend, wie es positioniert ist und 
welche Identifikation und Unterstützung 
gegeben ist, und zwar sowohl beim Ma
nagement als auch bei den Mitarbeitern. 
Häufig leiden Projekte an einem der Auf
gabe und Bedeutung nicht angemesse
nen Stellenwert im Unternehmen. Auf
grund der erarbeiteten und vorgelegten 
Analysen war der Vorstand frühzeitig in 
der Lage, die Tragweite der Thematik und 
das Chancenpotential zu erkennen, so 
daß er die Umstellung auf den EURO zu 
seinem Thema machte. 

Bei einem Projekt dieser Größenordnung 
und Dimension kommt es nachhaltig 
darauf an, einerseits die zentrale Steue
rung und Koordination des Projektes mit 
der Eigenverantwortung der Geschäfts
bereiche in Einklang zu bringen und an
dererseits Planung, Steuerung und Kon
trolle entsprechend den gegebenen Füh-
rungs- und Entscheidungsstrukturen 
auszurichten. 

Bei der Bildung des EURO-Projektteams, 
betont Wolfgang Härtung, war im we
sentlichen darauf zu achten, daß im Team 
unterschiedliches Know How gebündelt 
wird und die Teammitglieder internatio
nale Erfahrungen einbrachten. 

Ein anderer, ganz besonders wichtiger 
Faktor ist hohe fachliche und Führungs-
Kompetenz, die überzeugend, verläßlich 
und glaubhaft nach innen und außen 
wirkt. Wird sie durch eine „stimmende 
Chemie" ergänzt, sind die Voraussetzun-
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strategische Neuausrichtung angestoßen 
hat . Das K o n z e r n p r o j e k t v o n 
DaimlerChrysler vermittelt die Botschaft, 
daß die EUROEinführung nicht als „Be
troffenheit" erlebt und behandelt wer
den darf, sondern als große Chance zur 
Veränderung und zum Fortschritt. 



gen für eine gute sachliche und persön
liche Zusammenarbeit gegeben. Das Feh
len dieser elementaren Voraussetzungen 
kann dagegen ein Projekt rasch in die 
Krise führen. 

Es wurde nach dem Prinzip verfahren, 
einerseits in Grundsatzfragen Durchgän
gigkeit und Übereinstimmung zu sichern, 
andererse i t s die D u r c h f ü h r u n g s 
verantwortung weitgehend zu dezentra
lisieren. Die Betroffenen an der Basis er
lebten dies oft als einen Balanceakt zwi
schen dezentraler Gestaltungsfreiheit 
und zentraler Einbindung, der allen Be
teiligten ein hohes Maß an Mitwirkungs
mögl ichkeiten bietet, al lerdings an
spruchsvo l le Anfo rderungen an die 
Projektkoordination stellt und Projekt
disziplin erfordert. 

Ein EURO-Projekt benötigt einen Projekt
leiter, der in hohem Maße - im konstruk
tiven Sinne - Treiber des Projektes ist, 
häufig auch der Katalysator für struktu
relle, organisatorische und methodische 
Veränderungen. Er muß es verstehen, 
die Beteiligten durch Motivation, direkte 
Ansprache, Ernstnehmen, aber auch 
durch das Geben vom Rückhalt, durch 
herausfordernde und lohnende Ziele, 
Gespräche usw. im Sinne eines moder
nen und aktiven Führungsprozesses in 
das Projektgeschehen einzubinden. Und 
er muß zuhören können! 

Es erfolgte eine dem Projekt angemesse
ne sachliche und personelle Ausstattung, 
die zur Wahrnehmung effizienter Projekt
gestaltung einfach notwendig sind, um 
nicht bereits im vorhinein durch unzurei
chende Ressourcen Frustrationen zu pro
vozieren, die das Projekt zum Scheitern 
bringen können. 

Verlauf und Ergebnis eines Projektes wird 
entscheidend vom Verständnis und Be-
wußtsein der auf allen Ebenen handeln
den Personen bestimmt. Dort, wo ein 
EURO Projekt nur als ordnungspolitische 
Maßnahme oder gar als Umrechnung 
verstanden wird, sind nachhaltige Pro
bleme und Schwierigkeiten vorbestimmt. 
Ein Projekt dieses Ausmaßes erfordert 
absolute Klarheit über die notwendigen 
Voraussetzungen, aber auch die Fähig
keit, Auswirkungen bzw. Rückwirkun
gen von Entscheidungen und Maßnah
men in anderen Bereichen auf das Pro
jekt ab- und einschätzen zu können. So 
müssen z. B. ggf. Inventurtermine oder 

Liefer- und Produktionspläne rechtzeitig 
mit dem Projekt abgestimmt werden, 
w e n n an läß l i ch des S y s t e m - u n d 
Währungswechsels zum lahreswechsel 
Engpässe in der Verfügbarkeit der Syste
me auftreten. Die Praxis zeigt, daß die z. 
T. komplexen Zusammenhänge und 
Rückwirkungen im unterschiedlichen 
Maße erkannt und verstanden werden. 
Es ist ein laufender Informations- und 
Abst immungsprozeß notwendig, um 
keine Widersprüche oder Bearbeitungs
lücken aufkommen zu lassen. 

Auch die oberen Führungskräfte dürfen 
sich nicht aus der Verantwortung neh
men. Konkret heißt dies, daß sich die 
Chefebene mit den Zielen identifiziert und 
sie vertritt. Sie hat die notwendigen Rah
menbedingungen sicherzustellen, das 
reicht von Budgetfragen über organisa
torische Aspekte bis hin zur Ressourcen
bereitstellung. Sie hat darauf hinzuwir
ken, daß die notwendige Kooperation 
gewährleistet ist. Welcher Projektleiter 
kennt nicht das ungute Gefühl, den 
„Bereichsfürsten" oder den beteiligten 
Beratern auf Gedeih und Verderb ausge
liefert zu sein. Wenn die Projektteilnehmer 
ihrerseits Erwartungen und Fragen an 
das Management richten, darf die Kom
munikation keine Einbahnstraße sein. 

Das Verhältnis zwischen Projektteam 
u n d Lenkungsausschuß ist ebenfalls 
nicht ohne Einfluß auf den Projekterfolg. 
Daher erscheint die Vorgehensweise des 
Konzernprojektteams beachtenswert , 
das die Z u s a m m e n s e t z u n g des 
Lenkungsausschusses mitbeeinflußt hat, 
um die entscheidenden Manager von 
vornherein mit einzubinden. Im vorlie
genden Fall hat man auch frühzeitig die 
Konzernrevision mit ins Boot genommen. 

Muß ein Projektleiter mehr Visionär oder 
Macher sein? Fragt man Wolfgang Här
tung, gibt es nur eine Antwort: Visionär 
u n d Macher. Er muß eben die richtigen 
Dinge wollen, von ihnen überzeugt sein 
und diese dann auch richtig umsetzen. 
Projektmitglieder und insbesondere Pro
jektleiter, so zeigt die Praxis, müssen in 
ihrer Sache eine deutliche Führungs-, Vor
denker und Vorreiterrolle übernehmen. 

Vorausdenken kann zu Konflikten füh-
, ren, denen nicht aus dem Weg gegangen 
werden darf - unabhängig vom Rang 
und Namen der betroffenen Person. Es 
muß jedoch dem Projektleiter gelingen. 
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Projektcontrolling und Transparenz 

Das Projektcontrolling hat im wesent
lichen die Aufgabe der Planung, Steue
rung und Kontrolle der Aufgabener
füllung und der Information über Stand 
bzw. Status des Projektes. 

Bei der Projektsteuerung ist zu unterschei
den zwischen „harten" und „weichen" 
Daten und Fakten. „Harte" Daten entste
hen bei der Ist-Erfassung von Zeiten, der 
Verfolgung von Terminen und Aufwän
den bzw. Kosten - bei der Ermittlung des 
erreichten Projektfortschritts. Sie sind in 
der Regel eindeutig und greifbar. „Wei
che" Daten und Fakten können bei der 
laufenden Projektarbeit wahrgenommen 
werden, sie werden kaum dokumentiert, 
sind häufig nicht ganz eindeutig und rela
tiv schwer greifbar. Zusammenarbeit im 
Team, Effektivität von Meetings und Ab
stimmungen, aber auch Stimmungen und 
Motivation, Informationsaustausch zwi
schen den Beteiligten, Akzeptanz, Kom
petenz usw. zählen hierzu. 

In der praktischen Projektarbeit erwei
sen sich diese Faktoren als nicht zu un
terschätzende „Projekttreiber". 

Der zentrale Baustein des dezentralen 
Projektcontrolling ist das Projekt-Review. 
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Konflikte so zu steuern, daß sie der oft 
beschworenen konstruktiven Streitkultur 
entsprechen und argumentativ - auf der 
Suche nach der bestmöglichen Lösung 
für das Unternehmen - ausgetragen 
werden. 

Aus der praktischen Erfahrung ist noch 
auf einen weiteren Aspekt erfolgreicher 
Projektarbeit h inzuweisen. Derartige 
Aufgaben erfordern Kenntnisse über die 
Regelkreise und den Schlüsselspieler im 
Konzern, die dann rechtzeitig bei „unan
genehm" werdenden Situationen ange
sprochen werden mit der anspruchsvol
len Zielsetzung, sie als Mitstreiter für das 
Erreichen der Projektziele zu gewinnen. 

Wenn Aufbau und Struktur des Projektes 
geregelt sind, die Projektinhalte identifi
ziert sind, und die Arbeit der Projektgrup
pe begonnen hat, stellt sich die Frage, wie 
man ein Projekt beherrschbar macht, 
zeitliches und inhaltliches Vorgehen syn
chronisiert, und die Projektziele sichert. 
Dies ist das Thema des nächsten Kapitels. 
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Hier gellt es u m Projektstand, Projekt
fortschritt, Probleme und Risiken sowie 
den Abstimm- und insbesondere den 
Handlungsbedarf. Die praktischen Erfah
rungen zeigen ein vielfältiges Bild. Zu
nächst sichert der Besuch „vor Ort", also 
die persönliche Durchsprache, ein Pro
jekt ab. Erörterungen dieser Art und ins
besondere der dabei entstehende Dialog 
bekommen eine ganz andere Qualität 
als übliche Projektberichte. Sie unterstüt
zen und fördern bei allen Beteiligten eine 
möglichst zutreffende Bewertung der 
Projektsituation. Andererseits wurde 
aber auch deutlich, daß ein derartiges 
Vorgehen recht hohe Anforderungen an 
die Kommunikationsfähigkeit stellt, aber 
auch die Konfliktfähigkeit fordert. Wie so 
oft, waren die Erfolge in hohem Maße 
personenabhängig. Es ist eine schwieri
ge und wichtige Aufgabe, ein konstrukti
ves Klima und Verhältnis zueinander zu 
entwickeln. Und nicht selten war zu be
obachten, daß ein ursprünglich eher 
kühles Verhältnis allmählich einem Ver 
trauensverhältnis wich und die „Kontrol
leure" nach und nach auch als Berater 
und Partner erlebt und akzeptiert wur
den. Glaubte der eine oder andere auf 
der Ebene der Werke bzw. Gesellschaf
ten, jetzt kommt „Interpol vom Konzern" 
(Zitat), so war so mancher im Laufe der 
Zeit froh, das Konzernprojektteam im 
Boot zu haben. 

Von herausragender Bedeutung ist da
bei der regelmäßige Projekt -Status
bericht. In Zusammenarbeit mit der kon
z e r n e i g e n e n M a n a g e m e n t - u n d 
T e c h n o l o g i e b e r a t u n g s g e s e l l s c h a f t 
Diebold Deutschland wurde ein Projekt
barometer konzipiert, das in einer Port-
folioBetrachtung die verschiedenen Auf
gabenfelder bzw. Teilprojekte einerseits 
nach Risikostufen und andererseits nach 
der Termintreue abbildet. Die Risiken 
werden in vier Stufen gruppiert und die 
Termintreue in zwei Stufen klassifiziert. 
Das Projektbarometer gibt somit einen 
Überblick über Stand und Entwicklung 
des jeweiligen Projektteils und des Ge-
samtProjektes. 

In einem ersten Rückblick ist festzuhal
t e n : Z u n ä c h s t w u r d e das Projekt 
barometer eher zögernd angenommen. 
Das lag offenbar nicht nur daran, daß 
dieses neue Instrument eingeübt wer
den mußte und Erfahrungen zu sam
meln waren. Das Projektbarometer bringt 
sozusagen den Projektstatus auf den 

Punkt. Es fordert vom jeweils Verant
wortlichen eine relativ klare und eindeu
tige Aussage, zwingt ihn zur Festlegung, 
die zudem dokumentiert wird, verlangt 
eine hohe Transparenz und übt auf den 
Aussteller einen gewissen Argumenta
t ionsdruck aus. Insofern wurde eine 
Verhaltenskultur und ein Controlling
verständnis eingefordert, die im unter
schiedlichen Maße erst noch zu entwik-
keln war. Anfänglich neigten die Verant
wortlichen dazu, ihre Situation eher zu 
positiv darzustellen und mit ihren Pro
blemen zurückhaltend umzugehen. In
zwischen ist eine fast gegenteilige Ent
wicklung eingetreten; eine Entwicklung, 
die gewünscht war. Die Verantwortlichen 
bringen ihre Probleme auf den Tisch, zei
gen auf, warum sie da stehen, w o sie 
stehen. Sie machen ihre Situation durch 
entsprechende Markierungen und ergän
zende Angaben konkret und sozusagen 
greifbar und damit häufig auch erst für 
andere begreifbar und letztlich steuer
bar. Durch die Standardisierung des 
Projektberichtswesens werden Verdich
tungen und Zusammenfassungen erst 
möglich gemacht, die die Grundlage für 
eine gesamtkoordinative Steuerung sind. 

Zur Verfo lgung der Projektfortschritte 
haben sich einfache „to-do-Listen" als 
recht wirksam erwiesen, wo die notwen
digen Maßnahmen, die Ausführungs
termine und die Verantwortlichen für die 
Durchführung festgehalten werden. Ab
stimmungsrelevante Tätigkeiten müssen 
aufgrund ihres verbindlichen Charakters 
dokumentiert werden. Die Praxis zeigt, 
es lohnt sich ein Ringen und Suchen nach 
der einfachsten Form, die den geringsten 
Dokumentat ionsaufwand verursacht. 
Nur so kann die für eine Verbindlichkeit 
notwendige Aktualisierung überhaupt 
b e w ä l t i g t w e r d e n . Gerade der 
Aktualisierungsaufwand darf nicht un
terschätzt werden. Es kann im Projekt
verlauf immer wieder zu neuen Erkennt
nissen und „Überraschungen" kommen, 
die Anpassungen und Korrekturen der 
bisherigen Aktivitätenpläne notwendig 
machen. 

Die an maximalem Nutzen und minima
lem Aufwand orientierte instrumenteile 
Unterstützung durch Methoden, Techni
ken und Tools bzw. ihre entsprechende 
Anwendung und Nutzung ist bedeutsam, 
aber garantiert alleine noch nicht den 
Projekterfolg. Es treten darüber hinaus 
immer wieder Situationen auf, die mehr 

oder minder intuitiv gedeutet werden 
müssen, wo häufig das „Bauchgefühl" 
aufgrund der Erfahrung und eines spezi
fischen Gespürs den Ausschlag gibt. 

Ein derartiges Projekt bedarf außerdem 
eines d u r c h o r g a n i s i e r t e n Ris iko
managements, dessen Kernbestandteil 
es ist, Risiken zu antizipieren und mög
lichst erst gar nicht aufkommen zu las
sen. Eine systematische Vorgehenswei
se bei der Risikoanalyse und Planung 
präventiver Maßnahmen bzw. Notfall
strategien ist über Checklisten und Leit
fäden zu errichten. Es sind verschiedene 
Risiken zu beachten, wie generelle 
Realisierungsrisiken, insbesondere im 
Bereich Software, Prüfungsrisiken, wenn 
e t w a die W i r t s c h a f t s p r ü f u n g die 
Ordnungsmäßigkeit prüft, umstellungs
bedingte Anlaufrisiken, Kosten- und Er
tragsrisiken und nicht zuletzt Akzeptanz
risiken sowohl bei den Führungskräften 
als auch bei den Mitarbeitern. 

Das K o n l r a C (Gesetz zur Kontrolle und 
Transparenz im Unternehmensbereich) 
hat über verschiedene Änderungen im 
AktG sowie im HGB (z. B. § 91, 2 AktG 
oder § 289,1 HGB) die gesetzliche Ver
pfl ichtung z u m Risikomanagementein 
geführt. In der aktuellen Literatur wer
den EURO-Projekte immer wneder als 
Musterbeispiele für ein notwendiges 
Risikomanagement herangezogen Der 
Gesetzgeber verpflichtet zu einem kon
trollierten Umgang mit Risiken im Unter
nehmen und damit auch in Projekten im 
Sinne der Identifikation und Analyse der 
Risiken sowie deren Überwachung und 
Steuerung. 

Ein neuer Ansatz, der im Projekt des Ver
fassers in der Mercedes-Benz Lenkungen 
GmbH in Zusammenarbe i t mit de r 
KPMG Consult ing u n d Wirtschaftsprü
fung praktiziert wird, ist eine projekt
begleitende Prüfung u n d Beratung in 
A n l e h n u n g an die e n t s p r e c h e n d e n 
Empfehlungen des Instituts der Wirt
schaftsprüfer (HFA-Stellungnahme 4/ 
1997), im vorliegenden Falle mit einigen 
Modifikationen. In diesem Projekt wird 
eine fachlich-methodische Unterstützung 
geleistet, auf die Sicherstellung der ge
se tz l i chen A n f o r d e r u n g e n an die 
Ordnungsmäßigkeit nach GoB, GoBS etc. 
geachtet. Hinweise auf identifizierte 
Schwachs te l len in den Projekt
spezifikationen und deren Umsetzung im 
Sinne einer Risikobegrenzung vermittelt 
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und letztlich eine Vorverlagerung erfor
der l icher P rü fungshand lungen für 
Verfahrensprüfungen in der Zeit vor dem 
Einsatz der Anwendungssysteme gelei
stet. Nach den ersten Erfahrungen wirkt 
sich dieser Ansatz stabilisierend und posi
tiv auf die Projektarbeit aus, bedarf aber 
noch der methodischen Aufarbeitung, und 
zwar in dem Sinne, Projekte dieser Art 
umfassend qualitäts- und revisionssicher 
zu machen. 

„Begleitende Prüfungen" sind im Gesamt
konzern nicht nur v o n der KPMG, der 
Wirtschaftsprüfungsgesel lschaft des 
Konzems, im Hinblick auf die Ordnungs
mäßigkeit der Buchführung durchgeführt 
worden, sondern auch von der Konzem-
revision und den Organisationsbereichen. 
Es hat sich für dieses Projekt als sehr sinn
vo l l e rwiesen , d ie v e r s c h i e d e n e n 
Prüfungsinstanzen sehr frühzeitig als 
„Sparringspartner" mit in die Projektar
beit einzubeziehen. In diesem frühzeiti
gen Stadium haben Prüfungsergebnisse 
keinen ausschließlichen „Feststellungs
charakter" , sondern wei taus mehr 
„Empfehlungscharakter" für die Gestal
tung der Projektaktivitäten und das opti
male Erreichen der Projektziele. 

Ein derartiges Projekt benötigt aufgrund 
seiner vielschichtigen Abst immungs
aktivitäten und schnellen Anpassungen 
an sich verändernde Plandaten und Um
feldeinflüsse eine von den Teilnehmern 
betriebene Bereitschaft zur „aktuellen und 
vollständigenTransparenz". Umfangreiche 
Diskussionen über Hol- und Bringschuld 
von Informationen und über Berechtigun
gen v o n Zugr i f fsrechten b z w . 
Infomiationseinsichtsrechten (hier ist mehr 
die Diskussion über die „Nicht-
berechtigung" gemeint), können den 
Projekterfolg im höchsten Grad gefährden. 
Aber alle Projektteilnehmer zur Akzeptanz 
und sogar Mitgestaltung einer solchen 
umfassenden Transparenz zu bringen, er
fordert ein ungeheuer hohes Maß an Ver
trauen, das aber in zahlreichen Fällen erst 
aufgebaut und gepflegt werden muß. 

Es ist wichtig, daß wir den Zusammen
hang und die intensive Wechselwirkung 
betonen, die zwischen Vertrauen und 
T ransparenz her rscht . T ransparenz 
braucht bei denen, die sie vermitteln, Ver
trauen, weil man sich trauen darf, auch 
Schwieriges und Kritisches auf den Tisch 
zu legen, ohne negative Folgen zu befürch
ten. Letztlich werden Fehler, so sie nicht 
zu häufig vorkommen, erst dann zu Pro
blemen, wenn sie vertuscht werden. i 

Ein Projekt wie dieses steht und fällt mit 
der Qualität der Information und Kommu
nikation. Vertiefen wir diesen Aspekt im 
folgenden Abschnitt. 

Kommunikation und Information (ein
schließlich Qualifizierung) 

Bei diesem Projekt stellten sich eine Fülle 
von Fragen. Wie wird das Projekt und 
seine Auswirkungen an die Mitarbeiter, 
Lieferanten und Kunden sowie die Öffent
lichkeit kommuniziert? Wie gestaltet man 
die Information attraktiv und interessant, 
damit sie nicht untergeht in der täglichen 
Informationsvielfalt? Wie verbindet man 
den Sachaspekt mit dem emotionalen 
Aspekt? Viele Schritte wurden unternom
men, zahlreiche neue Wege gegangen, die 
hier und da zunächst auf Skepsis stießen 
und eine gewisse Eingewöhnung notwen
dig machten. 

Man hat dank der gegebenen elektroni
schen Möglichkeiten ein Informations- und 
Kommunikationsmedium - die EURO-
Plattform - e inger ichtet . Projekt
mitarbeiter im Konzern haben Zugriff, der 
intensiv genutzt wird. In diese Plattform 
werden alle einschlägigen Unterlagen, Pro
tokolle, Ausarbeitungen, Arbeitsergebnis
se einzelner Bereiche, Werke oder Gesell
schaften etc. eingestellt. Lediglich Vor
standsvorlagen bleiben außen vor. Inso
fern ist ein hoher Informations- und 
Transparenzgrad gesichert. 

Eine andere Besonderheit ist, daß man 
intensiv bereits vorhandene und damit 
vertraute Medien und Informationswege 
mitbenutzt und in regelmäßigen Publika
tionen z. B. ein Informationsblatt „Aktuel
les für Entscheider" mit den neuesten Nach
richten zur EURO-Umstellung beifügt. 

Ein weiteres Charakteristikum des EURO-
Konzernprojektes liegt darin, verschie
dene Kommunikations-Phasen zu bilden 
und den Faktor Emotion bewußt einzu
beziehen. Die Erfahrungen auch bei an
deren Veränderungsprojekten zeigen, 
daß Projekte dieser Art nicht nur rein 
sachlich vermittelt werden dürfen, sie 
bedürfen auch der emotionalen Unter
stützung. Ausgehend von dieser Erkennt
nis beinhaltet die Phase I sachliche Basis
informationen wie u. a. Mitarbeiterinfo 
oder das EURO-ABC, ein Nachschlage
werk mit ca. 150 Stichworten zum The
ma EURO. Die Phase II brachte Informa
tionen mit hohem Unterhaltungswert wie 
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Zusammenfassung und Ausblick 

In einem so schwierigen und anstren
genden Projekt sind Spannungsverhält
nisse zwischen den Teilnehmern auf
grund der hohen Belastungen unvermeid
lich. Für den Schreiber dieser Zeilen über
wiegt allerdings der Gewinn neuer Er
kenntnisse und interessanter Lernpro
zesse und die gute Erfahrung einer nicht 
alltäglicher Projektkultur und partner
schaftlichen Zusammenarbeit. Ein Pro
jekt, das Sinn macht und in dem die 
Konzernprojektleitung auch Sinn und 
Motivation vermittelt, auch wenn Streß 
und gelegentliche Konflikte das Leben 
manchmal schwer machen. 

In diesem Beitrag wird die Auffassung 
vertreten, daß ein derartiges Projekt, wie 
das hier beschriebene, die Funkt ion ei
nes Katalysators ü b e r n e h m e n kann 
und dies auch sollte. 

Folgt man diesem Gedanken, so läßt sich 
bei aller gebotenen Vorläufigkeit schon 
heute sagen, daß das EURO-Konzern-
projekt ganz bestimmt nicht nur Spuren 
hinterlassen, sondern auch neue Maß
stäbe für nachfolgende Projekte gesetzt 
hat und ein gewisser Hebel sein dürfte, 
das Unternehmen vor allem in den Berei
chen Methodik, Kultur und Motivation 
ein Stück nach vorne zu bringen. 

Kehren wir zurück zu der eingangs ge
stellten Frage nach den kritischen Er
folgsfaktoren eines Projektes, so kann 
man aus dem EURO-Konzernprojekt etwa 
folgende Erfolgsformel ableiten: 

Hohe Mot ivat ion u n d Identifikation auf 
Basis einer großen V is ion + Einsatz 
m o d e m e r M e t h o d e n + Durchgängige 
Transparenz u n d offene Kommunika
t ion -t- vorbi ld l iche Kultur des Zusam
menarbeitens + zielorientierte Orga
nisation + Betroffene frühzeitig u n d 
intensiv zu Beteiligten z u machen u n d 
d e r e n L e r n - u n d V e r ä n d e r u n g s 
bereitschaft fo rdem u n d fö rdem + 
Streben nach Erfolg = Projekterfolg. 
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Bi ldschi rmschonerund EURO-Wander
ausstellung. In der letzten Phase galt, es 
nochmals alle betroffenen Mitarbeiter im 
Konzern auf den EURO einzustimmen. 
Dabei hat der „Coiny" sehr geholfen. 
„Coiny" ist der Sympathieträger und das 
Maskottchen des EURO-Projektes. 
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DAIMLERCHRYSLER Projektorganisat ion 

V o r s t a n d 

Geschäf ts fe lder 
Zentrale Bere iche 

Geschäf tsbere i che 

E U R O - B e a u f t r a g t e r 

L e n k u n g s a u s s c h u ß 

Konzernpro jekt team 

Mentoren 

Tei l -Projekt le i ter 

T h e m e n g r u p p e n 

^ h a n c e 
€ U R O 

Die Pro jektorganisat ion sp iegel t die Konzernorgan isa t ion wider . 

DAIMLERCHRYSLER Rev iew-Prozeß u n d P r o b l e m l ö s u n g s f e l d e r 
^ h a n c e 

Die E r g e b n i s s e der E inze l rev iews w e r d e n in mehreren Stufen bis auf K o n z e r n e b e n e 
verd ichtet u n d abgest immt. 

Projektstatusbericht 
an den Gesamt
vorstand 

Sitzung des 
Lenkungsausschuß 

Meeting aller 
Projektleiter 

Projekt-Reviews in 
den GBs und KFs 

A A A A A 

A A A A A A 

Der Reviewprozeß 
wird in einem Abstand 
von ca. 8-10 Wochen 
durchgeführt. 
Die Termine sind bis 
zum Ende des 
Projektes fest definiert. 

Wochen 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Projektbarometer 
EURO-Projekt 

stand 23.11.1998 

in d e n Querschnittsfunktionen/ -prozessen 

FAILURE (4) 
„ d u r c h g e t a l l e n " 

ENFORCED ACTION (3) 
Akt iv i täten verstärken 

ACTION (2) "5 
"5 Akt iv i täten e in le i ten o 

WAICH (1) 
a u f p a s s e n 

NO RISK (0 ) 
kein Risiko 

FRC/BF 

FRC/BF F R C / P C . - - - \ 
Rechnungs-
prülung 

'•'•Eififcatrf 

'^/ertrieb 
Logistik 'Perspna l 

Kasse 

O n time (1) 
In d e r Zeit 

Termintreue 

N o t In t i m e (2) 
nicht in d e r Zeit 

Projektbarometer 
EURO-Projekt 

stand 23.11.1998 

Aktivitäten in den Projektfeldern 

FAILURE (4) 
„ d u r c h g e f a l l e n " 

ENFORCED ACTION (3) 
Akt iv i täten verstärken 

o 

ACTION (2 ) 
Akt iv i täten e in le i ten 

WATCH ( l ) 
a u f p a s s e n 

NO RISK (0 ) 
kein Risiko 

On t i m e (1) 
in d e r Zeit 

Termintreue 

Not in time (2) 
nicht in d e r Zeit 
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„CONTROLLER'S C^,-WERT 
IM ALLTAG" 

von Stephan Jockel, Buxtehude 

Stephan Jockel, D-21614 Buxtehude, Zum Frucht-1 
hol 6, Tel. 04161/729-250: Prokurist der Firma NRI \ 
GmbH, CHANE CO. Konzern (Hersteiler von Münz-
prüfem und Geldwechslern) und verantwortlich für 
das Finanz- und Rechnungswesen und den 
Controllerauftrag. 

Der physikalische „Cw"Wert hat etwas 
mit Widerstand zu tun. Gerade auch in 
der Controlierarbeit tauchen häufig Wi
derstände auf. Liegt es da nicht nahe, 
physikalische Gesetzmäßigkeiten einmal 
daraufhin abzuprüfen, ob sie nicht auch 
auf die Controllerpraxis zutreffen? Nach
folgend sei eine kleine „physikal isch-
controllerische" Betrachtung aufgezeigt, 
in der die eine und andere Parallele zur 
Naturwissenschaft erkennbar wird. 

Luft- und Fahrwiderstand 

Nach „Meyers Grosses Taschenlexikon 
in 24 Bänden" wird der Luftwiderstand 
als eine entgegen der Bewegungsrichtung 
eines sich relativ zur Luft (oder zu einem 
anderen Gas) bewegenden Körpers wir
kende Kraft definiert, im weiteren wird 
aufgegliedert nach Komponenten wie 
Luftdichte, Relativgeschwindigkeit zwi 
schen Körper und Luft, Projektionsfläche 
und dem Luftwiderstandsbeiwert Cw 
(Reynolds-Zahl), der u. a. von der Körper
form abhängt. 

Als Fahrwiderstand wird nach gleicher 
Quelle ausgeführt: „die Summe aller an 
einem Fahrzeug bei der Fortbewegung 
angreifenden und die Hauptbewegung 
bremsenden Kräfte". Diese Kräfte s ind 

also sehr aktiv. Sie „grei fen" an u n d 
„bremsen" . Im einzelnen werden dann 
Roll-, Luft-, Steigungs- und Beschleu
nigungswiderstände aufgezählt. 

Alle diese Kräfte erschweren die Fort
bewegung. U n d gerade als Controller 
möchte man doch so gerne vorankom
men. Ergebnis-, Finanz-, Prozeß- und 
Strategietransparenz dort, wo noch nicht 
ausreichend vorhanden, Teilziele und Teil
pläne ganzheitlich organisieren dort, wo 
Koordination noch schwach ausgeprägt, 
Moderation des Controlling-Prozesses 
dort, wo Controlling-Prozesse kaum be
kannt sind, Versorgung mit Daten und 
Informationen dort, wo bisher unterver
sorgt wird, ein Weitervorantreiben von 
Controlling-Systemen überall dort, wo es 
offensichtlich fehlt. Vorankommen. Die 
Praxis jedoch zeigt, daß sich dieser „Haupt
bewegung" häufig viele Kräfte entgegen
stellen. Das bremst. Einige davon sollen 
nachfolgend beleuchtet werden: 

Der Rollwiderstand 

Der Rollwiderstand ist abhängig von der 
Beschaffenheit der Fahrbahn, der Berei
fung, dem Reifenluftdruck, der Fahrge
schwindigkeit und der Radlast. Wie sieht 
die Fahrbahn aus im Unternehmen? Es 

ist ein Unterschied, ob controlling-aufge-
schlossen oder noch sehr „uneben". Wie 
komme ich mit den Managern und Mit
arbeitern klar, die damit leben sollen? 

Wie sieht meine Bereifung aus? Hier 
könnte man anführen, das wäre eine 
F r a g e d e r F a c h - u n d M e t h o d e n 
kompetenz. Ist es sicher. Produkt- und 
Strukturkosten, Beschäftigungs- und 
Verbrauchsabweichung, gebundenes 
Kapital und Rendite hierauf sind Begriffe, 
die beherrscht sein wollen. Aber auch 
auf das Wie kommt es an, sozusagen auf 
den Reifenluftdruck. Gehe ich vielleicht 
zu schnell und unverständlich mit mei
nen Erkenntnissen anderen gegenüber 
um oder habe ich genügend Geduld, 
das „SoU-Ist -Verständnis" wachsen z u 
lassen? Das kommt sicher auf den Ein
zelfall an. Nur weiche Reifen macht ein 
Fahrzeug schwammig. Zu harter Druck 
kann die Fahrt aber auch schnell „stoß
empfindlich" und hart machen. Ein opti
maler Druck ist zu empfehlen. Im „Erken
nen und Benennen" braucht es hier und 
da auch einmal einen Stoß, um wachzu
bleiben. Ein witziges Wort, welches zur 
Sache spricht, lautet: „Operative Hektik 
ersetzt strategische Windstille". Einen 
zu schlaffen Druck im "Reifen" kann auch 
z. B. strategische Unterentwicklung be
deuten. 
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Fahrgeschwindigkeit : Mit welcher Ge
schwindigkeit gehe ich Veränderun 
gen an? Habe ich einen sehr hohen 
„Speed", mit vielen Ankündigungen und 
vielen Verspätungen? Bin ich grundsätz
lich langsam, vielleicht auch zu vorsich
tig? M i t v ie len H e m m u n g e n zu 
controllerischen Neuerungen? Die Rad
last: Mache ich vieles allein u n d zehrt 
es mich häufig auf? Hier liegt häufig 
auch die Falle des nicht ausreichend 
Delegierenkönnens oder -wollens. Wenn 
ich z. B. die Kostenrechnung ausweite 
mit mehr Transparenz, die Investitions
rechnung intensiviere (vielleicht mit mehr 
P r o j e k t c o n t r o l l i n g , Te i l - u n d End 
messungen) und gleichzeitig strategi
sches Controlling vorantreibe, komme 
ich nicht umhin, die „Last" zu verteilen. 
Ich m u ß ausreichend vertei len auf Mit
arbeiter. Die eigene, individuelle „Rad
last" hängt auch von der verfügbaren 
persönlichen Zeit ab. Diese ist genauso 
„knapp" wie viele andere Güter im Wirt
schaf t s leben . Das Pr inz ip „ w e t r y 
harder.. ." ist hier nicht die beste Empfeh
lung. Planvolle Überlegungen zu allen 
Einzelschritten im Veränderungsprozeß 
sind nötig, genauso wie eine sorgfältige 
und realistische Zeitbemessung. 

Der Luftwiderstand 

Der Luftwiderstand ist abhängig von der 
Projektionsfläche des Fahrzeugs in Fahrt-
r i ch tung , der Luf td ichte , der Luft 
geschwindigkeit relativ zum Fahrzeug 
und der Luftwiderstandszahl (Cw-Wert). 
Welche Projektionsfläche bieten wir als 
Controller? Machen wir gerne „Front" oder 
sind wir stetig bemüht, nicht zuviel da
von aufzubauen? Wie dicht ist die Luft im 
Unternehmen, in den Abteilungen? Wenn 
vieles festgefahren ist („machen wir schon 
20 jähre so..."), ist auch viel Widerstand 
zu erwarten, wenn Veränderungen kom
men sollen. Unrealistische Einschätzun
gen über möglichen Widerstand, weil man 
die „dichte Luft" unterschätzt, führen 
auch schnell zu Enttäuschungen. 

Wie ist die Luftgeschwindigkeit , w e n n 
w i r unser „Control ler -Fahrzeug" bewe
gen? Vielleicht ist der Gegenwind sehr 
kräftig („Schon Ihr Controller-Vorgänger 
hat einiges versucht zu ändern,. . .") oder 
wir haben günstigen Rückenwind, der 
uns hilft. Grundsätzliche Entscheidungen 
zu Kostenmanagement oder Strategie
bestimmung aus der Konzernetage sind 

in der Regel hilfreich, auch die Prozesse 
an der Basis voranzutreiben. Diese Win
de sol l te man n u t z e n . Die Luft 
widerstandszahl (Cw-Wert): Die ist u. a. 
von der Körperform abhängig. Wie ist 
unsere eigene Controller-„form"? „Lie
b e n s w ü r d i g , aber behar r l i ch d ran -
b l e i b e n " ist eine gute S t a n d a r d 
empfehlung. 

Der Steigungswiderstand 

Die Fahrzeugmasse und der Steigungs
w inke l bes t immten den Steigungs
widerstand. Lean Management auch im 
Controlling, das ist eine bekannte Forde
rung. Die Anforderungen an das Con
trolling w e r d e n zudem höher Hier stei
gen die Anforderungen. Marktplätze 
w e r d e n enger u n d fe inmasch iger . 
Strategiebestimmungen sind heute mehr 
gefragt denn je. Diese Controllerarbeit 
geht in diesem Bereich mit einer Fülle 
von „weichen" Fakten um. Der Umgang 
mit „softfacts" jedoch ist anstrengend. 
Widerstände tun sich häufig auch des
halb auf, weil so viele verschiedene Mei
nungen zusammenkommen. Im Feld der 
we ichen Faktoren zu moder ieren u n d 
koordinieren, kann sehr mühsam sein. 
Eine gute Potentialanalyse ist in der Re
gel schwerer als die Bestimmung von 
Herste l lkosten nach S t a n d a r d w e r t 
verfahren, wenn Stückliste, Arbeitsplan 
und Gemeinkosten bekannt sind. 

Der Beschleunigungswiderstand 

Dieser Widerstand wird besonders deut
lich, w e n n nicht rechtzeit ig geplant 
wird. Rücken entscheidende Abgabeter
mine bedrohlich nahe, erhöht sich der 
Druck und es erfordert ein großes Maß 
an Kraft, die erforderlichen Daten zu be
sorgen, die Teilpläne vorzunehmen und 
abzustimmen. Muß es denn diesen mehr 
temporären Beschleunigungswiderstand 
immer wieder geben? Kein Unternehmen 
wird ihn wohl ganz eliminieren können. 
Es gibt eben „heiße" Phasen. Ein wirksa
mes Gegenmittel kann nur eine gute Zeit
planung aller Beteiligten sein, eben ein 
„Plan für den Plan" . 

Zusammenfassung und Ausblick 

Des Controller's Widerstand ist wie auch 
in der Physik von inneren wie äußeren 
Faktoren abhängig. Die äußeren ver

mögen Controller nur schwer zu ändern, 
die inneren sind eher beeinflußbar. Hier 
zeigt sich auch die Notwendigkeit der Fle 
xibilität in der Persönlichkeit des Control
lers. Einen langen Atem braucht es im 
Umgang z. B. mit älteren Mitarbeitern, die 
mit Veränderungen eventuell nur schwe
rer klarkommen. Die Gratwanderung, 
Notwendiges zu benennen, ohne allzu-
sehr „Front" zu machen, will erst einmal 
beherrscht sein. Günstige Einflüsse dage
gen sollten genutzt werden, auch selber 
immer wieder „Fahrt aufzunehmen". 

So gleicht der Controller weniger dem 
Fahrzeug auf einer festverlegten Schie
nenbahn, sondern eher einem Segler, 
der sich stets auf das jeweilige Kräfte
feld einzustel len hat. so lautet eine 
Seglerregel auch nicht umsonst: „Nie 
gegen den Wind!" . Controller bieten häu
fig Angriffsfläche genug. Das rechte Ver
hältnis zur Umwelt bestimmt Controller's 
Fahrt. 

Um Gegenkräfte zu überwinden, sind ei
gene Kräfte notwendig. Bei der Frage, 
was den Menschen, auch den Controller-
Menschen, antreibt, ist vielleicht ein An
lehnen an die Psychologie hilfreich. Dort 
ist bekannt, daß Motivation nicht nur im 
„Kopf", sondern auch im „Bauch" ent
steht. Auch in Controller's Gefühlswelt 
sollte eine stetige Antriebsquelle vorhan
den sein. 

Das gute Gefühl für abgestimmte Daten, 
die Lust auf stetige Flüssigkeit (die kein 
Unternehmen „überflüssig" macht im 
Sinne mangelnder Liquidität), der Mut 
auch zum schwierigen „Hereinmeinen" 
in der Potentialbeurteilung, die Beharr
lichkeit, gute Glaubenssätze des Con
trolling nicht leichtfertig über Bord zu 
werfen und die Freude an gelebten Soll-
Ist-Vergleichen, deren Transparenz allen 
Beteiligten hilfreich ist, ist die Quelle zum 
Antrieb - so werden Widerstände schließ
lich kalkulierbar. Also: Control l ing beim 
Controller-Dienst auch selber. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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PROZESSKOSTENMANAGEMENT 
ERFOLGREICH EINFÜHREN 
Empfehlungen auf Basis einer empirischen Untersuchung 
in Deutschland 

von Dipl.-Kfm. Dr. Roman Stol, Lehrstuhl Controlling 
der Universität Stuttgart, Stuttgart E-Mail: roman.stoi@pcm.bosch.de 

Das vorliegende praktische Wissen zum Prozeßkostenmanagement basierte bisher allein auf den Erfahrun
gen weniger Unternehmen und Autoren. Durch diesen Mangel an empirisch gesicherter Erkenntnis war die 
Beurteilung des Nutzens von Prozeßkostenmanagementsystemen für die Praxis und die Ableitung von 
Handlungsempfehlungen zu deren EinfiJhrung, Gestaltung und Anwendung nur eingeschränkt möglich. Im 
Rahmen der Stuttgarter Studie zu neuen Entwicklungen im Controlling und Kostenmanagement wurde 
erstmals eine breite empirische Untersuchung zum Prozeßkostenmanagement in Deutschland durchge
führt. Der Beitrag von Roman Stoi charakterisiert die in deutschen Großunternehmen implementierten 
Prozeßkostenmanagementsysteme und gibt auf Basis der empirischen Ergebnisse Handlungsempfehlungen 
für deren erfolgreiche Einführung. 

Die e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g des 
Prozeßkostenmanagements warTeil der 
sog. Stuttgarter Studie, einem umfas
senden Forschungsprogramm des Lehr
stuhls Controll ing der Universität Stutt
g a r t z u neuen E n t w i c k l u n g e n im 
Controlling und Kostenmanagement. Ne
ben der Untersuchung des Prozeßkosten
managements fanden Studien zum Tar
get Costing, zum Performance Measure
ment und zum Controlling beweglicher 
Strukturen statt (vgl. Horväth et al. 1999 
undArnaoufetal . 1997). Untersuchungs
objekt waren Großunternehmen aller 
Branchen mit Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland. In einer ersten Erhebungs
stufe wurden im September 1997 alle 
Unternehmen mit mehr als 1000 Mitar
beitern bezüglich ihres Interesses an ei
ner Teilnahme angeschrieben. Von den 
2490 kontaktierten Unternehmen mach
ten 268 Angaben zu den eingesetzten 
Controllinginstrumenten. 125 Unterneh
men wurde daraufhin ein Fragebogen 
zum Prozeßkostenmanagement zuge
schickt, wovon 86 Unternehmen bis März 
1998 einen auswertbaren Fragebogen 
zurücksenden konnten. 

Bei der Untersuchung w u r d e n aus
sch l ieß l ich A n w e n d e r des Prozeß 

kostenmanagements befragt. Die Teil
nehmerzahl v o n 86 Anwenderunter 
nehmen übersteigt vergleichbare bishe
rige Studien um ein Vielfaches (vgl. z. B. 
Raubach 1996,/nnes md Mitchell 1990, 
1995, Kennedy 1997). Der Stellenwert 
der vorliegenden Ergebnisse ist deshalb, 
auch vor dem Hintergrund des sehr um
fangreichen Fragebogens, sowohl für die 
Forschung als auch für die Unter 
nehmenspraxis als hoch einzuschätzen. 

Die Untersuchung gliederte sich in zwei 
Bereiche: Zum einen sollte die Implemen-
t ie rung u n d die Gesta l tung der 
Prozeßkostenmanagementsysteme be
stimmt werden. Zum anderen war aber 
auch die Anwendung dieser Systeme und 
die dadurch erzielten Auswirkungen Ge
genstand der Befragung. Im folgenden 
werden einige zentrale Ergebnisse zur 
Implementierung und Gestaltung von 
Prozeßkostenmanagementsys temen 
vorgestellt, auf deren Basis abschließend 
Handlungsempfehlungen zur Vermei
dung von Einführungsproblemen und zur 
er fo lgre ichen Implement ierung des 
Prozeßkostenmanagements abgeleitet 
werden. Zur genauen Vorgehensweise, 
den zugmndeliegenden Hypothesen, dem 
Bezugsrahmen der Studie und weiter

führenden analytischen Betrachtungen 
sowie zur Untersuchung des Einsatzes 
des Prozeßkostenmanagements sei auf 
das Buch „Prozeßorientiertes Kosten
management in der deutschen Unter
nehmenspraxis" (Stoi 1999) verwiesen. 

Prozeßkostenmanagementsysteme 
in Deutschland 

Bei der Einführung eines Prozeßkosten-
managementsystems sind die verfolgten 
Zielsetzungen für die Systemgestaltung 
entscheidend. Mit Abstand das wichtig
ste Ziel der Einführung war die Erhö
hung der Transparenz der Kosten und 
Leistungen (vgl. Abb. 1). Hohe Bedeutung 
hatten daneben die Verbesserung der 
Produktkalkulation, die Optimierung der 
Unternehmensprozesse und die Verbes
serung der Ergebnisrechnung. 

Die Frage nach der Einsatzbreite ergab, 
daß knapp ein Viertel der Unternehmen 
(23 %; n = 86) das Prozeßkosten
management bereits im gesamten Unter
nehmen (11,5 %) bzw. in einem gesam
ten Werk oder einer gesamten Division 
eines Konzerns (11,5 %) einsetzen. Der 
überwiegende Teil der Befragten (77 %) 
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Abb. 1: Die wichtigsten Ziele der Einführung des Prozeßkostenmanagements 
(n = 86; Bewertung auf einer Skala von 0 = „Keine Bedeutung" bis 4 = „Sehr hohe Bedeutung") 

Abb. 2: Die häufigsten Funktionsbereiche, in denen Prozeßkostenmanagement eingesetzt wird 

hat den Einsatz auf einzelne Funktions
bereiche beschränkt. Dabei steht die 
Logistik a n erster Stelle, gefolgt v o n 

der Beschaffung u n d d e m Lagerwesen 
( vg l . A b b . 2). Das P r o z e ß k o s t e n 
management wird von den Befragten 

jedoch erstaunlicherweise auch häufig 
in der Produktion / Fertigung eingesetzt. 
In einigen Fällen handelt es sich hier um 
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Dienstleistungsunternehmen, insbesonde
re Banken und Versicherungen. Die betref
fenden Industrieunternehmen verwenden 
entweder ein sehr weit gefaßtes Verständ
nis des Prozeßkostenmanage-ments oder 
eine Form des Activity-based Costing. 

Bei mehr als der Hälfte der Unternehmen 
(59 %; n = 83) waren externe Mitarbei
ter an der Einführung des Prozeßkosten-
managements beteiligt. 17 % der Befrag
ten führten die Implementierung in ei
nem gemischten Team aus externen und 
internen Mitarbeitern durch. In den mei
sten Fällen (42 %) betraf die Unterstüt
zung jedoch einzelne Aufgabenbereiche, 
insbesondere den Projektstart und den 
Aufbau der Prozeßstruktur (63 % dieser 
Kategorie), die IV-technische Umsetzung 
und Implementierung (37 %) sowie die 
Mitarbeiterschulung zur selbständigen 
E i n f ü h r u n g des P r o z e ß k o s t e n -
managements (34 %). Von den Unter
nehmen, die externe Mitarbeiter einge
setzt haben, betrachteten 96 % die exter
nen Mitarbeiter für den Erfolg der Einfüh
rung zumindest als förderlich, 37 % so
gar als sehr förderlich und 9 % als erfolgs
entscheidend. Bei keinem der befragten 
Unternehmen wurde die Einführung über
wiegend durch externe Mitarbeiter vor
genommen. Dies wäre durch die zwin
gend notwendige Mitwirkung interner 
Mitarbeiter vor allem im Rahmen der 
Prozeßanalyse auch wenig sinnvoll. 

81 % (n = 86) der Befragten haben 
Mitarbe i terschulungen zum Prozeß-
kostenmanagement durchgeführt. Dabei 
dominieren Maßnahmen vor (61 %; n* 
= 79) und während (70 %) der Einfüh
rung. Im Nachhinein wurden lediglich 
bei 28 % der Befragten noch Schulungen 
vorgenommen. Die beiden wichtigsten 
Zielgruppen der Schulungsmaßnahmen 

waren die von der Einführung betroffe
nen Mitarbeiter (72 % ; n * = 79) und die 
Controller (75 %). Die Schulung der Un
ternehmensführung wurde nur v o n 48 
% der Befragten durchgeführt. 

Zur I V - t e c h n i s c h e n U m s e t z u n g des 
Prozeßkostenmanagements setzt die 
Hälfte der Unternehmen (49 % ; n * = 84) 
Tabellenkalkulationen oder Datenban
ken auf PC-Basis ein. Bei 26 % ist dies die 
e inz ige Fo rm der C o m p u t e r u n t e r 
stützung. Mehr als ein Drittel (36 %) ver
wenden die vorhandenen Programme 
des Rechnungswesens und ein Viertel 
der Unternehmen (25 %) setzt Standard
s o f t w a r e e in . Der E insa tz v o n 
Individualsoftware (19 %) ist dagegen 
eher selten. Bei 2 % der Unternehmen 
erfolgte keine IV-technische Umsetzung. 

Von hoher Bedeutung für die Praktikabi
lität des Prozeßkostenmanagements ist 
nicht nur die Form der IV-Umsetzung, 
sondern insbesondere auch deren Inte
grat ion in die vo rhandene IV -Land-
schaft. Nur bei einem Viertel der Unter
nehmen (27 %; N = 82) sind noch 
manuelle Dateneingaben erforderlich. 
38 % der Befragten können zwar auf 
manuelle Dateneingaben weitgehend 
verzichten, betreiben das Prozeßkosten-
management jedoch weiterhin parallel 
zur bestehenden Kostenrechnung. Über 
ein Drittel (35 %) hat bereits eine vollstän
dige Integration in den Wertefluß vollzo
gen, das heißt die Informationen des 
Prozeßkostenmanagements gehen in die 
Ergebnisrechnung und Kalkulation ein. 

Einführungsstrategie und problema
tische Einführungsschritte 

über die Hälfte der Befragten (vgl. Abb. 3) 
führte das Prozeßkostenmanagement 
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4 5 % 

Sukzessive in den 
angegebenen Bereichen 

13% 
Gleichzeitig im gesamten 
Unternehmen / Konzern 

10% 
Gleichzeitig in einem 
Werk / einer Division 

n = 69 

32% 
Gleichzeitig in allen angegebenen Bereichen 

Abb. 3: Strategien zur EinfiJhrung des Prozeßkostenmanagements 
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gleichzeitig in allen betroffenen Bereichen 
ein. Die Einführungsstrategie ist jedoch 
stark von der Breite des Einsatzes abhän
gig. Die Einführung im gesamten Unter
nehmen/Konzern wurde in allen Fällen 
in Form eines „big bang" vorgenommen. 
Beim Einsatz in einem gesamten Werk 
bzw. einer gesamten Division gingen sie
ben von neun Unternehmen (78 %) eben
falls so vor, zwei Unternehmen (22 %) 
führten das Prozeßkostenmanagement 
sukzessive ein, bis alle relevanten Berei
che abgedeckt waren. Beim Einsatz in 
einzelnen Unternehmensbereichen gibt 
es offensichtlich zwei relativ gleich häufi
ge Einführungsstrategien: Während 22 
Befragte (43 % dieser Kategorie) die Ein
führung gleichzeitig in allen angegebe
nen Bereichen durchgeführt haben, ist 
etwas mehr als die Hälfte (57 %) dabei 
sukzessive vorgegangen. 

Die Auswertung der bei den Befragten 
durchgeführten Einführungsschritte zeigt 
Abb. 4. Bei der überwiegenden Zahl der 
Unternehmen basiert der Aufbau der 
Prozeßstruktur auf Interviews mit den 
Mitarbeitern. In den meisten Fällen wur
de zusätzlich auch eine Auswertung vor
handener Unterlagen durchgeführt. Die 
Unterscheidung zw ischen leistungs-
m e n g e n i n d u z i e r t e n u n d -neut ra len 
Prozessen und die Aufstellung hypothe
tischer Hauptprozesse w i r d nur v o n der 
Hälfte der Unternehmen durchgeführt . 
Eine Verd ichtung v o n Hauptprozessen 
z u Geschäftsprozessen w i r d äußerst 
selten vo rgenommen. 

Insbesondere die Bestimmung der Maß
größen sowohl der Teil- als auch der 
Hauptprozesse wurde von den Befrag
ten als problematisch angesehen. Grün
de hierfür sind die generelle Problematik 
der Verdichtung und des Auffindens von 
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Abb. 4: Durchgeführte Einführungsschritte und deren Problematik 
(Die Prozentwerte über den Säulen geben an, wie viele Befragte den entsprechenden Schritt durchgeführt haben, 

die Angaben in den Säulen geben an. in welchem Ausmaß bei dem jeweiligen Schritt Probleme auftraten) 

Imi -Faktoren , das Best reben, den 
Datenerhebungs- und Pflegeaufwand 
möglichst gering zu halten und die fehlen
de (maschinelle) Verfügbarkeit der Maß
größenmengen. Nach Meinung der Be
fragten besteht bei der Festlegung der 
Maßgrößen ein Konflikt zwischen Genau
igkeit und Praktikabilität, dessen Lösung 

in der Praxis große Schwierigkeiten berei
tet. Bei der Zusammenfassung von Teil- zu 
Hauptprozessen bemängeln die Befrag
ten den Verlust an Detailinformationen. 

Als problematisch beurteilen die Unter
nehmen auch die erforderlichen Inter
views. Sehr häufig hatten die Mitarbei 

ter Vorbehalte gegenüber der Offen
legung ihrer Tätigkeit u n d Angst vo r 
Kontrol len. Ebenso ist den Mitarbeitern 
das Denken in Prozessen nur schwer zu 
vermitteln. Diese haben häufig nur vage 
V o r s t e l l u n g e n über ihren p r o z e ß -
relevanten Aufwand. Viele Unternehmen 
halten es deshalb vor Durchführung der 

106 



Controller magazin 2/99 

n* = 80 

60% -, 5 6 % 

50% -

40% -

30% -

20% -

10% -

0% 

45% 
41% 

35% 

2 1 % 21% 21% 
19% 

Messung der Definition der 
IV-technische Maßgrößen/ Maßgrößen/ 

CostDriver CosToriver Umsetzung 

Keine aus
reichenden 
Ressourcen 

Pflegeauf- Prozeßmodell ^ " „ ^ ^ ^ ^ ^ Mangelnde 

PKM/bisherige "̂̂"̂r̂̂" 
Verfahren ""'«rstutzung 

wand unter
schätzt 

zu detailliert / 
zu komplex 

Abb. 5: Die häufigsten Probleme bei der EinfiJhrung des Prozeßkostenmanagements 

Interviews für erforderlich, die Mitarbei
ter v o m Sinn u n d Z w e c k des 
Prozeßkostenmanagements zu überzeu
gen, da nur dann wahrheitsgemäße Aus
sagen zum Prozeßaufwand zu erhalten 
seien. Als ebenso problematisch wurde 
der hohe Zeitaufwand der Interviews und 
der hierfür bestehende Mangel an perso
nellen Ressourcen genannt. Bei der Aus
wertung der vorhandenen Unterlagen 
stellten einige Unternehmen fest, daß 
d iese für d ie E i n f ü h r u n g des 
Prozeßkostenmanagements kaum zu 
verwenden waren. 

Bei den E in führungsprob lemen (vgl. 
Abb. 5) steht nicht die IV-technische Um
setzung, sondern die Messung und Defi
nition der Maßgrößen und Cost Driver an 
erster Stelle. Hier besteht offensichtlich 
v o n Seiten der Wissenschaf t n o c h 
Handlungsbedarf zur Unterstützung der 
praktischen Umsetzung. Denkbar wäre 
beispielsweise die Erarbeitung branchen
spezifischer Prozeß- und Maßgrößen
kataloge als Orientierungshilfe für die 
Praxis. Die IVtechnischen Probleme sind 
zwar erfolgskritisch, scheinen sich jedoch 
durch die zunehmenden Anstrengungen 
der Softwarehersteller in Zukunft besser 
lösen zu lassen. Zu nennen ist hier bei
spielhaft die Entwicklung des R/3 CO-
ABC-Moduls durch die Firma SAP. Dies 
wird die Ausbreitung des Prozeßkosten
managements in der Praxis weiter be
günstigen. 

Viele Unternehmen hatten für die Einfüh
rung auch zu geringe Ressourcen vorge
sehen, den bestehenden Pflegeaufwand 
unterschätzt oder haben ein zu komple
xes Prozeßmodell erhalten. Verwirrung 
entstand bei einigen Befragten durch den 
parallelen Einsatz des Prozeßkosten-
managementsund bisheriger Verfahren. 
Keinerlei Probleme hatten lediglich zwei 
Unternehmen (3 %). 

Um die erfolgskritischen Probleme be
stimmen zu können, wurden die Unter
nehmen näher untersucht, die nach eige
nen Angaben keinen bzw. nur geringen 
Er fo lg mit der E i n f ü h r u n g des 
Prozeßkostenmanagements erzielt hat
ten (n = 9, vgl . Abb. 6). Zwar standen 
auch bei diesen Unternehmen die Pro
bleme der Cost-Driver-Definition (56 %) 
und -Messung (44 %) an erster Stelle. 
Ursachen des Mißerfolgs waren jedoch 
vermutl ich der Mangel an Führungs
unterstützung (33 %) und Prozeßkosten-
managementkenntnissen (22 %), da die
se Probleme bei den erfolglosen Unter
nehmen wesentlich häufiger genannt 
wurden. Bei 22 % dieser Unternehmen 
v e r s a n d e t e das P r o z e ß k o s t e n 
management ohne große Resultate. 

Erfolgsfaktoren der Einführung 

Die meisten Unternehmen beurteilen den 
Erfolg der Einführung des Prozeßkosten

managements als mittelmäßig bis hoch 
(vgl. Abb. 6). Nur 13 % sind mit der 
Einführung wenig oder gar nicht zufrie
den. Als Einflußfaktoren des Einführungs
erfolgs wurden der erfaßte Kostenanteil, 
die Schulungsintensität, die Einsatzart 
und die Pflegeintensität identifiziert. 
Ebenso wurde ein bedingter Einfluß der 
IV-Integration und ein tendenzieller Ein
fluß der Einsatzbreite, des Einsatzes ex
terner Mitarbeiter und die Einführungs
strategie bestätigt. 

)e höher der Anteil der mit Hilfe des 
Prozeßkostenmanagementsystems er-
faßten Gesamt- und Gemeinkosten, um 
so eher ist mit einem Erfolg der Einfüh
rung zu rechnen. Der Einführungserfolg 
nimmt zudem mit der Einsatzbreite und 
dem Ausmaß der IV-Integration zu. Für 
einen dauerhaften Einführungserfolg ist 
eine regelmäßige Pflege der Prozeß-
struktur erforderlich. Bezüglich der Ein
führungsstrategie verspricht die gleich
zeitige Einführung in allen relevanten 
Bereichen größere Aussichten auf Erfolg 
als eine sukzessive Implementierung. 
Von besonderer Bedeutung ist die Ein
satzart, das heißt das Ausmaß der Inte
gration des Prozeßkostenmanagement
systems in das bestehende Rechnungs
wesen. Nur ein laufender und weitge
hend integrierter Einsatz verspricht auch 
eine erfolgreiche Einführung und später 
auch Anwendung des Prozeßkosten
managementsystems. 
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Abb. 6: Beurteilung des Erfolgs der EinfiJhrung des Prozeßkostenmanagements 
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Abb. 7: Die Wichtigsten Erfolgsfaktoren der Einführung des Prozeßkostenmanagements 

Der wichtigste Erfolgsfaktor der E infüh
rung ist nach Angaben der Befragten die 
Unterstützung durch die Unternehmens
führung. Ebenso von Bedeutung ist die 
klare Zieldefinition, eine offene Kommu
nikation der Projektziele bei den Mitar
beitern und deren frühzeitiger Einbezug 
in das Projekt. Die Bedeutung v o n 
Schulungsmaßnahmen, die durch den 
festgestellten Zusammenhang mit dem 
Einführungserfolg bestätigt wurde, wird 
von den Befragten eher unterschätzt. Von 
den Unternehmen, die externe Mitarbei
ter eingesetzt haben (39 Fälle), bewerte

ten 37 % dies als erfolgsentscheidenden 
Faktor. 

Um die Erfolgsfaktoren der Unternehmen 
zu untersuchen, die den Einführungser
folg als hoch bzw. sehr hoch bewertet 
haben (34 Befragte), wurden deren Anga
ben nochmals gesondert ausgewertet. 
Nach der Führungsunterstützung (85 %) 
sehen die erfolgreichen Unternehmen den 
frühzeitigen Einbezug der Mitarbeiter als 
zweitwichtigsten Erfolgsfaktor (71 %) an. 
Höher bewertet wurde auch die Bedeu
tung eines straffen Projektmanagements 

(59 %) und der Einsatz externer Mitarbei
ter (32 %). 

Empfehlungen zur Einführung des 
Prozeßkostenmanagements 

Die Ergebnisse der empirischen Analayse 
führen zu den nachfolgenden Handlungs
empfehlungen für die Einführung des 
Prozeßkostenmanagements. Auch wenn 
dabei manches schon bekannt erscheint, 
so ist zu beachten, daß die folgenden 
Empfehlungen nicht aus den Erfahrungen 
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eines Autors oder Unternehmens, son
dern auf Basis empirisch bestätigter Zu
sammenhänge abgeleitet wurden. 

> Die bei den Befragten erzielten Ver
besserungen sind stark von den Ein
sa t z fe lde rn des P r o z e ß k o s t e n 
managements abhängig. Deshalb 
müssen vor Beginn der Implementie
rung die verfolgten Z ielsetzungen 
klar festgelegt und daraufhin die rele
vanten E insatzfe lder ausgewählt 
werden (zur Auswahl der Einsatz
felder vgl . Stoi 1999, S. 240 f.). Die 
verfolgten Zielsetzungen sind offen 
unter den betroffenen Mitarbeitern 
zu kommunizieren. Der Einbezug der 
Mitarbeiter sollte dabei so früh wie 
möglich stattfinden, da diese bei der 
Ermittlung der Prozeßstruktur eine 
wichtige Rolle spielen. 

> Die Schulung der betroffenen Mitar
beiter ist für die Akzeptanz des 
Prozeßkostenmanagements und die 
Informationsqual i tät der Prozeß-
interviews von hoher Bedeutung. Die 
Mitarbeiter sollten vor oder späte
stens während der Einführung ge
schult werden. Auf diese Weise kön
nen Rationalisierungsängste beseitigt 
und das erforderliche Prozeßdenken 
vermittelt werden. Da die Unterstüt
zung der Unternehmensführung für 
den Erfolg der Einführung eine ent
scheidende Rolle spielt, ist diese be
reits bei der Projektplanung durch 
gee ignete Schu lungs - u n d 
Informationsmaßnahmen von den 
Vorteilen der Einführung zu überzeu
gen. Dies kann sich auch positiv auf 
die zur Einführung verfügbaren Res
sourcen auswirken. Die Führungs
kräfte müssen als wichtigste Adres
saten nach abgeschlossener Einfüh
rung mit der Interpretation der Infor
m a t i o n e n des P r o z e ß k o s t e n 
managementsystems vertraut ge
macht werden. Nur dann ist eine sinn
volle und intensive Nutzung zur 
Entscheidungsunterstützung zu er
reichen. 

> Der Erfolg der E i n f ü h r u n g des 
Prozeßkostenmanagements steigt 
mit der Höhe des erfaßten Anteils 
der Gemein- u n d Gesamtkosten und 
auch die Einsatzbreite spielt eine 
wichtige Rolle. Abgebildeter Kosten
anteil und Einsatzbreite sollten des
halb nicht zu gering sein, da sonst die 

Gefahr besteht, daß die Einführung 
ohne große Ergebnisse versandet. Als 
ausreichend kann ein abgebildeter 
Gemeinkostenanteil von mindestens 
50 % angesehen werden. 

> Bei der Prozeßanalyse ist die Aus
wertung vorhandener Unterlagen 
meist wenig hilfreich. Hier sind Inter
v iews mit den Prozeßbetei l igten er 
forderlich. Dies ist eine sehr zeitauf
wendige Aufgabe, für die ausreichen
de Ressourcen einzuplanen sind. Die 
ermittelte Prozeßstruktur darf nicht 
zu komplex ausfallen, wobei der er
forderliche Detaillierungsgrad stark 
von den verfolgten Einsatzzielen ab
hängt. Die Maßgrößen sollten in Zu
sammenarbeit mit den Prozeßbetei
ligten bestimmt werden. Bei der Defi
nition ist darauf zu achten, daß die 
erforderlichen Mengen einfach ermit
telt werden können bzw. bereits be
kannt sind. 

> Bei der Einsatzart, das heißt dem 
G r a d der I n t e g r a t i o n des 
Prozeßkostenmanagementsystems 
in das interne Rechnungswesen, ist 
zu beachten, daß sich mit einer Pilot
studie zwar erste Einsatzerfahrungen 
sammeln lassen, mit einem hohen 
Einführungserfolg und großen Aus
wirkungen dabei aber nicht gerech
net werden kann. Das gesamte Po
tent ia l des P r o z e ß k o s t e n 
managements erschließt sich nur bei 
laufendem Einsatz mit Integration in 
die Kalkulation und Ergebnisrech
nung. Bei einem parallelen Einsatz 
zur bestehenden Kostenrechnung 
besteht die Gefahr, daß gleiche Sach
verhalte von beiden Systemen unter
schiedlich beurteilt werden, was zu 
Verwirrung und Unzufriedenheit füh
ren kann. 

> Als Einführungsstrategie verspricht 
die gleichzeitige Einführung in allen 
relevanten Funktionsbereichen grö
ßere Aussichten auf Erfolg als ein 
sukzessives Vorgehen. Dies gilt auch 
für die erzielbaren Verbesserungen 
beim Einsatz des Prozeßkosten
managementsystems. Deshalb soll
te das Projekt in allen ausgewählten 
Funktionsbereichen möglichst gleich
zeitig initiiert werden. 

> Die IV -Umsetzung stellt bei vielen 
Unternehmen ein großes Problem 

dar. Die Verwendung von Tabellen
kalkulationen ist für eine Integration 
in die bestehende IV des Rechnungs
wesens nicht geeignet. Die Integrati
on ist jedoch für eine erfolgreiche 
und laufende Anwendung notwen
dig. Am besten erreicht man sie durch 
Verwendung der bestehenden Soft
ware des Rechnungswesens. Hierbei 
sind jedoch häufig Einschränkungen 
bei der Umsetzung des Prozeßkosten
managements in Kauf zu nehmen. 
Deshalb sol l te der E insatz v o n 
Standardsof twareprodukten und 
deren Integrationsfähigkeit geprüft 
werden. 

> Die E i n r i c h t u n g v o n P r o z e ß -
verantwor tung kann als einer der 
wichtigsten Systembestandteile des 
Prozeßkostenmanagements angese
hen werden. Insbesondere für die 
Opt imierung der Unternehmens
p r o z es s e ist ein Prozeß -
verantwortlicher von großer Bedeu
tung. Die Einrichtung von Prozeß-
verantwortung verbessert auch ent
scheidend die Möglichkeit zur Sen
kung des Gemeinkostenanteils und 
des erfaßten Gemeinkostenblocks 
und sollte deshalb erwogen werden, 
wenn auf diese Größen Einfluß ge
nommen werden soll. 

> Die Prozesse eines Unternehmens 
sind nicht statisch, sondern unterlie
gen einem ständigen Wandel. Nur 
eine regelmäßige Pflege der Prozeß
struktur sichert die Relevanz und 
damit auch die Akzeptanz der Infor
m a t i o n e n des P r o z e ß k o s t e n 
managements. Deshalb sollten be
reits bei der Einführung Zeitpunkt und 
Umfang der Systempflege festgelegt 
werden. Eine jährliche Aktualisierung 
der Prozeßstruktur sollte im Regelfall 
ausreichend sein. Der hierfür erfor
derliche Pflegeaufwand liegt bei jähr
licher Pflege bei durchschnittlich 15 
Manntagen pro abgebildetem Funk
tionsbereich (n = 27; o = 32). 

> Die Unterstützung der Einführung 
durch externe Mitarbeiter kann vor 
allem dann hilfreich sein, wenn das 
Unternehmen noch keine Erfahrung 
mit prozeßorientierten Methodiken 
oder nur sehr vage Vorstellungen 
über die Ges ta l tung eines 
Prozeßkostenmanagementsystems 
hat. 
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> Der durchschnitt l iche Projektauf
w a n d der Einführung liegt bei ca. 
viereinhalb Mannmonaten je abge
bildetem Funktionsbereich (n = 47; 
o = 4,3). Dieser ist jedoch vom jew/ei-
ligen Funktionsbereich, von der An
zahl an Einsatzfeldern, der Produkt
komplexität, der Schulungsintensität 
der Mitarbeiter und tendenziell auch 
von der Unternehmensgröße abhän
gig. Bei Dienstleistungsunternehmen 
ist daneben mit einem höheren durch
schnittlichen Projektaufwand zu rech
nen als bei Industrieunternehmen. In 
jedem Fall sind für die Einführung 
ausreichende Ressourcen vorzuse
hen , um ein funkt ions fäh iges 
Prozeßkostenmanagementsystem 
zu erhalten. 
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„CODE OF CONDUCT - DER 
VERHALTENSKODEX FÜR EIN 
ERFOLGREICHES 
BENCHMARKING" 

von Jürgen Schmitz, Haltern 
(vgl, Aufsatz des Autors in CM Nr. 6/98, Seite 407 ff.) 

Jürgen Schmitz, Promotionsstudium an der 
Cracow University ol Economics in Kooperation 
mit der Fachhochschuie Münster, 5-semestriges 
Studium der Betriebswirtschalt an der Fachhoch
schule Münster. Abschluß Diplom-Betriebswirt; 
Leiter Controlling bei einem Marktführer der 
Sanitärindustrie. 

I.EINLEITUNG 

Benchmarking ist ein systematischer und 
kontinuierlicher Prozeß zur Identifizie
rung, Erkennung und Adaption hervor
ragender Praktiken anderer Organisatio
nen, bei dem eine Reihe v o n Daten und 
Informationen über das Benchmarking-
Objekt (z. B. Produkte, Geschäftsprozesse, 
Dienstleistungen) ausgetauscht werden. 

Der Austausch sensibler Daten insbeson
dere beim Benchmarking mit direkten 
Wettbewerbern macht eine Zusammen
arbeit auf einem soliden Fundament von 
Verhaltensregeln notwendig. Die Verhal
tensregeln sind wichtiger Bestandteil ei
nes Benchmarking-Projektes und müssen 
deshalb den teilnehmenden Unternehmen 
bekannt sein und angewendet werden. 

Die im folgenden genannten Verhaltens
regeln wurden gemeinsam vom Interna
tional Benchmarking Clearinghouse des 
American Productiv i ty & Quality Cen
ter (APQC) und dem Strategie Flanning 
Institute (SPI) Counci l on Benchmar
king entwickelt. Die Regeln dieses "Code 
of Conduct" sollen durch Übereinkünfte 
zwischen den Benchmarking-Partnern 
eine korrekte Durchführung der Bench-
marking-Studie gewährleisten. 

2. PRINZIPIEN EINES ERFOLG
REICHEN BENCHMARKING 

2.1 Rechtmäßigkeit 

Das Prinzip der Rechtmäßigkeit soll ver
hindern, daß die Benchmarking-Studie 
zur Schaffung unrechtmäßiger Wettbe
werbsvortei le mißbraucht w i rd . Das 
Wettbewerbsrecht und andere relevan
te gesetzliche Normen sind zu beachten. 
Deshalb sind Diskussionen und Hand
lungen, die zu einer Beschränkung des 
Wettbewerbs führen könnten oder dies 
implizieren, zu vermeiden. Gespräche 
über Kosten sind dann zu vermeiden, 
wenn sie Element der Preisbildung sind. 
D a r ü b e r h i n a u s s i n d Geschäf ts 
vereinbarungen oder Geschäftsgeheim
nisse, Kunden oder Marktdaten sowie 
Fakten zur Preisbildung nicht Gegen
stand des Benchmarking-Projektes, Ge
nerell gilt die Verpfl ichtung zur Ver
schwiegenheit über die erhaltenen Infor
mationen, Darüber hinaus soll mit die
sem Prinzip die Weitergabe von Betriebs
geheimnissen, die Verletzung v o n Pa
t e n t r e c h t e n oder A n g e b o t s 
manipulationen ausgeschlossen wer
den. 

Sollten Fragen hinsichtlich der Recht
mäßigkeit von Benchmarking-Aktivitä-
ten aufkommen, sollten diese im Rah
men einer Rechtsberatung geklärt wer
den. Vor der ersten Kontaktaufnahme zu 
direkten Wettbewerbern sollte in jedem 
Fall kompetente rechtliche Beratung ge
sucht werden. 

2. 2 Prinzip des gegenseitigen Aus
tausches 

Der Benchmarking-Prozeß ist durch den 
wechselseitigen Austausch von Informa
tionen gekennzeichnet. Beide Partner 
sollen einen Nutzen aus der Studie zie
hen. Die jeweiligen Erwartungen an das 
Projekt werden klar definiert und früh 
zeitig aufeinander abgestimmt, um Miß-
verständnisse zu vermeiden. 

Die Benchmarking-Partner bereiten sich 
dabei intensiv auf den gegenseitigen 
Austausch von Informationen vor. jeder 
der Partner trägt das Maß an Informatio
nen vor, das er auch vom anderen erwar
tet. Es sollte niemals nach solchen Infor
mationen oder Daten gefragt werden, 
die man selber nur widerwillig preisge
ben m ö c h t e . Der U m f a n g des 

I I I 



Controller magazin 2/99 

Informationsaustausches wird gemein
sam schriftlich vordefiniert. Empfehlens
wert ist die Verwendung relativierter 
Daten wie Prozent- oder Verhältnis
kennzahlen. Sie erleichtern die Herstel
lung der Vergleichbarkeit. 

Der Informationsaustausch ist vollstän
dig und wahrheitsgemäß. Er wird effizi
ent und zur Zufriedenheit beider Bench-
marking-Partner durchgeführt. 

2.3 Vertrauensprinzip 

Die Benchmarking-Partner behandeln die 
ausgetauschten Informationen streng 
vertraulich. Sie dürfen nicht ohne vorhe
rige Zustimmung der Beteiligten weiter-
geleitetwerden.Benchmarking-Ergebnis-
se dürfen nur dann veröffentlicht wer
den, wenn die Benchmarking-Partner ei
ner Veröffentlichung zust immen. Auf 
Wunsch könnten z. B. nur anonyme Da
ten veröffentlicht werden. Die Namen 
der Benchmarking-Partner dürfen nur mit 
deren Zustimmung öffentlich gemacht 
werden. 

Das Vertrauensprinzip soll bei den Part
nern nicht das Gefijhl entstehen lassen, 
daß vertrauliche Informationen zur Ver
fügung gestellt werden müssen, um den 
Benchmarking-Prozeß am Laufen zu hal
ten. Sinnvoll kann die Beratung durch 
eine neutrale dritte Partei bei der Zusam
menstellung von Daten bei einem direk
ten Vergleich mit direkten Wettbewer
bern sein. 

2.4 Nutzungsprinzip 

Die von anderen erhaltenen Informatio
nen dienen ausschließlich dem Zweck 
der Verbesserung firmeninterner Prozes
se, Verfahrensweisen oder Konzepten. 
Die Nutzung der Daten fijr andere Zwek-
ke als denen den Benchmarking ist von 
der Zustimmung des Benchmarking-Part-
ners abhängig. Die Nutzung der Ergeb
nisse fiir Zwecke der Werbung, des Mar
keting, der Verkaufsförderung o. ä. ist 
grundsätzlich nicht erlaubt. 

2.5 Vorbereitungsprinzip 

Die Benchmarking-Partner beweisen die 
Bedeutung des Projektes durch eine 
gründliche Vorbereitung auf die einzel

nen Phasen des Benchmarking-Kreis-
laufs. Sie fördern dadurch das gemeinsa
me Interesse, die Effizienz und Effektivi
tät des Projektes. 

In den Gesprächen auftauchende Fragen 
werden schriftlich fixiert. Vor einzelnen 
Firmenbesuchen wird dem Benchmar
k ing-Partner eine Agenda mit dem 
Besuchsablauf, offenen Punkten und Fra
gestellungen in Form eines Gesprächs
leitfadens überreicht. 

Besonders vor dem Erstkontakt ist eine 
gründliche Vorarbeit notwendig. Vor der 
ersten Kontaktaufnahme ist sich der 
Benchmarking-Initiator sicher, den ge
wünschten Untersuchungsbereich im 
eigenen Unternehmen eingehend geprüft 
zu haben. Eine Selbstbewertung der im 
Hinblick auf das Benchmarking-Objekt 
identifizierten kritischen Erfolgsfaktoren 
hat stattgefunden. Stärken- und Schwä
chen-Profile der eigenen Praktiken, inter
ne Studien und deren Bewertungen soll
ten vorhanden und analysiert sein. 

2.6 Umgangs- und Aktionsformen 

Das Verhältnis zwischen den Benchmar-
king-Partnern ist durch Offenheit und 
Vertrauen geprägt. Der Partner sollte so 
behandelt werden, wie er es möchte. Die 
unternehmensindiv iduel len Kulturen 
werden gegenseitig akzeptiert. Dem Ge
sprächspartner wird dementsprechend 
verständnisvoll begegnet. Die Gründe fiir 
die Anwesenheit von Teilnehmern bei 
Benchmarking-Gesprächen werden je
weils erläutert. Kontakte zu Mitarbeitern, 
die im Bereich des Benchmarking-Objek-
tes arbeiten, sollen direkt mit Hilfe der 
Partner-Firma bzw. mit Hilfe des dorti
gen Ansprechpartners geknüpft werden. 

Der Benchmarking-Partner sollte gege
benenfalls zu einem Gegenbesuch einge
laden w e r d e n . Die A u s t a u s c h 
informationen werden in der Weise zur 
Verfügung gestellt, wie es der Benchmar
king-Partner wünscht. 

2.7 Benchmarking-Austausch-Proto-
koil 

Die Benchmarking-Partner verpflichten 
sich, den Verhaltenskodex einzuhalten. 
Sie haben darüber hinaus grundlegende 
Kenntnisse des BenchmarkingProzesses 

und legen gemeinsam Zweck und Ziel des 
gegenseitigen Datenaustausches fest. 
Gemeinsam werden das Benchmarking-
Objekt, dessen Schlüsselvariablen und 
deren Bewertungsmöglichkeiten definiert. 

Der Daten- und Informationsaustausch 
wird in einem Benchmarking-Austausch-
Protokoll dokumentiert. Der zu unter
suchende Themenbereich sollte grob 
beschrieben werden. Es sollte eine allge
mein-verständliche Terminologie ange
wandt werden. Fachbegriffe sind in je
dem Fall näher zu erläutern. Beide Partei
en versichern durch die Unterzeichnung 
des Protokolls, die Berechtigung zur 
Datenweitergabe zu haben. 

3. SCHLUSSWORT 

Da ein gemeinsames Verständnis über 
die aufgestellten Regeln herrschen soll
te, ist eine Diskussion des Verhaltens
kodex im Kreise der jeweiligen Bench-
marking-Teams ratsam. Dann steht das 
Projekt auf einer soliden Basis und kann 
weiter fortgefiihrt werden. 

Im Rahmen internationaler Benchmar-
king-Projekte müssen neben den unter
nehmenseigenen kulturellen Gegebenhei
ten auch die landesspezifischen Kultur
einflüsse Berücksichtigung finden. Hier 
kann es kein allgemeingültiges Patent
rezept geben. Werden die beschriebenen 
Prinzipien befolgt, wird sich der gewünsch
te Erfolg mit der „notwendigen Prise Fin-
gerspitzengefiihl" sicherlich einstellen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

07 11 31 G L V 

A u s Aufsatz Schmitz 
C M 6/98, S. 407 

„Der Begriff'Benchmark' stammt aus 
dem Bereich des Bau- und Vermes
sungswesens und kann bis in die 
frühe Zeit der Ägypter zurijckver-
folgt werden. Bei Bauarbeiten wur
den Benchmarks als Bezugspunkte 
eingesetzt: In Steinbrocken wurde 
an einem genau festgelegten Punkt 
eine Kerbe geschlagen, während ein 
flaches Stück Eisen horizontal pia
ziert wurde, um als Stütze (engl, 
bench) für eine Nivellierlatte zu die
nen. Mit Hilfe dieses Bezugspunktes 
(engl, mark) konnten Höhen und 
Abstände gemessen werden." 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

02 05 24 G F S 

AUFGABEN DES CONTROLLING 
IM RAHMEN DES RISIKO
MANAGEMENT 

von Thomas Schneider, Essen 

In letzter Zeit häuften sich teilweise spek
taku läre U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n 
brüche, die Anzahl der Involvenzen steigt 
weiterhin an. Darauf hat der Gesetzgeber 
m it dem Gesetz zur Kontrolle u n d Trans
parenz im Untemehmensbere ich v o m 
01.05.1998 (KonTraG) reagiert. Der Vor
stand einer AG wird verpflichtet, ein 
Risikomanagementsystem einzurichten. 
Nach § 91 Akte hat er „geeignete Maß
nahmen zu treffen, insbesondere ein Über
wachungssystem einzurichten, damit 
den Fortbestand der Gesellschaft ge
fährdende Entwicklungen früh erkannt 
w e r d e n . " Bei börsennotierten Aktienge
sellschaften wird der Abschlußprüfer 
ber ichten müssen, ob Maßnahmen zur 
Verbesserung des internen Überwa
chungssystems notwendig sind. 
Somit ist ein funktionierendes Risiko
managementsystem nicht mehr allein 
aus Eigeninteresse der Anteilseigner si
cherzustellen, sondern es muß aufgrund 
gesetzlicher Anforderung implementiert 
sein. Im folgenden wird der Aufbau ei
nes R is ikomanagementsys tems be 
schrieben und die Aufgaben des Con
trolling darin aufgezeigt. 

Systematik der Risiken 

Umgangssprach l i ch w i r d Risiko als 
Verlustgefahr angesehen, damit werden 
ausschließlich die möglichen negativen 
Folgen einer Entscheidung betrachtet. 
Dieses Risiko wird auch enges oder rei
nes Risiko genannt. In der Betriebswirt
schaft dominiert der im Investitions
bereich verwandte Risikobegriff, der von 
einer Streuung um den Erwartungswert 
ausgeht, also auch positive Abweichun

gen einbezieht. Damit liegt eine Erweite
rung des engen Begriffes u m die „Chan
ce" vor , weshalb auch vom weiten oder 
spekulativen Risiko gesprochen wird . 
Gmndsätzlich ist es sinnvoll, den weiten 
Risikobegriff zu verwenden. 

Da hier die Erfüllung der im KonTraG 
aufgestellten Anforderung betrachtet 
wird , muß vom dort verwandten engen 
Risikobegriff ausgegangen werden. 

Risiken bestehen s o w o h l im strategi
schen als auch im operat iven Bereich. 
Wenn man Strategien als Suche, Aufbau 
und Erhaltung von Erfolgspotentialen 
ansieht, werden auch zwangsläuf ig 
„Risikopotentiale" mit aufgebaut. Diese 
sind jedoch aus folgenden Gründen nicht 
Betrachtungsgegenstand des Risiko
management: 

• In sehr frühen Entscheidungsphasen 
ist eine realistische Quantifizierung 
kaum möglich. Da viele Entschei
dungsaspekte noch nicht festliegen, 
müßten nivellierende Durchschnitts-
betrachtungen angestellt werden. Da 
Strategien aber u. a. durch Neuartig
keit und Kreativität gekennzeichnet 
sind, können keine verläßlichen Er
fahrungswerte angesetzt werden. 

• Überschuldung und Illiquidität ge
fährden den Fortbestand einer Kapi
talgesellschaft nach der Betrach
tungsweise des KonTraG, diese Ge
fährdungen w e r d e n kaum in der 
Phase der Strategief indung h in 
re ichend begründbar ermittelt wer
den können. 

• Das Risikomanagementsystem soll 
durch den Abschlußprüfer geprüft 
werden. Wenn schon Strategien nicht 

Thomas Schneider hat Betriebswirtschaftslehre 
in Marburg und Dortmund studiert. Nach einem 
Jahr im Betnebscontrolling zweier Tochtenjnter-
nehmen arbeitet er seil drei Jahren im Zentral-
bereich Revision eines Investitionsgüterkonzem 
in Essen als Revisor 

Bestandte i l der jahresabsch luß -
prüfung sein können, kann deren Ri
siko es auch nicht sein. 

Damit soll nicht der generelle Verzicht 
auf ein strategisches Risikomanagement 
empfohlen werden. Dies ist allerdings 
kaum im Rahmen des KonTraG sinnvoll. 

Zuständigkeit für das Risikomanage
ment 

Wenn man Controlling als Navigations
element zur Zielerreichung sieht, stellt 
sich die Frage, ob das Risikomanage
ment nicht vollständig durch den Con
troller-Dienst durchgeführt werden soll
te. Andererseits wird die Kontrolle sowohl 
der Grundlagen einer Entscheidungsfin
dung als auch der Entscheidung selber 
als Aufgabe der Internen Revision ange
sehen. Auch der Gesetzgeber denkt an 
beide Bereiche, ohne die genaue Zustän
digkeit zu klären. In der Begründung zum 
KonTVaG steht: „Entscheidend ist zu 
nächst die Einrichtung einer untemeh-
mensintemen Kontrolle durch den Vor
stand (Interne Revision, Controll ing)". 

Die Möglichkeit, eine eigene Stabsstelle 
„Risikomanagement" einzurichten, dürf
te nur bei sehr großen Unternehmen ge
geben sein. Die Abgrenzung zum Con
troller und zur Internen Revision wäre 
problematisch. Die Möglichkeit einer ei
genen Abteilung wird deshalb nicht wei
ter betrachtet. Die weiteren Ausführun
gen gehen von dem für große Unterneh
men üblichen Vorhandensein beider Ab
teilungen Controllerbereich und Revisi
on aus. 
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Aufgrund der oben durchgeführten Ein
grenzung auf den operativen Bereich und 
die engen Risiken ergibt sich folgender 
Zuständigkeitsbereich für das Risiko
management. 

Risilco-
bereich 

Strategisch 

Operativ 

nicht 
sinnvoll 

Unternehmens
leitung 

Risiko- Controlling 
management 

enges Risiko weites Risiko Risikoweite 

Im weiteren wird geklärt, durch welche 
der beiden Abteilungen welche Aufga
ben des Risikomanagement übernom
men werden und wie die Zusammenfü
gung zu einem funktionierenden Gesamt
system erfolgt. 

Aufteilung der Zuständigkeiten 

Um die jeweiligen Zuständigkeiten zu 
k lä ren , ist n u n m e h r eine we i te re 
Aufsplittung des engen, operativen Risi
kos erforderlich. 

Der Controllerdienst zeichnet für die 
Planungsqualität mitverantwortlich. Im 
Rahmen der Planung müssen mögliche 
Risiken berücksichtigt werden. Die we
sentlichen Abweichungsursachen sollten 

im Rahmen einer ABC-
Analyse ermittelt und 
Schwellenwerte, bei de
ren Erreichen Maßnah
men ergriffen werden, 
festgelegt werden. 

Das Controlling sollte je
doch nur bei der Berück
sichtigung hinreichend 
wahrscheinlicher Eintrit

te involviert sein. Die Grenze wird bei 
Risiken gezogen, die nicht mehr sinnvoll 
quantifiziert werden können. 

Folgende Gründe sprechen dafür, an die
ser Schnittstelle an die Interne Revision 
zu übergeben: 
• Bei einer zukunftsgerichteten Planung 

muß eine gewisse Risikobereitschaft 
gegeben sein. Unabhängig davon, in
wieweit der Controller in die Planung 
involviert ist, können nicht alle theo
retischdenkbaren Risiken berücksich

tigt werden. 

Abweichung, 
Plan 

quantifizierbar 

nicht 
quantifizierbar 

Preisanstieg 
Einsatzstoffe 

Natur 
katastrophen 

ausgebeutete 
Rohstoffläger 

neuentdeckte 
Schadstoffe 

Beispiele 

Aktives Handeln Bestandsrisiko Risikoentstehung 

• Im Rah
men einer ver
t rauensvo l len 
Zusammenar 
beit mit den 
Fachabte i lun 
gen müssen ge
wisse A n n a h 
men akzeptiert 
werden. 

Abweichung von der geplanten Ent
wicklung 

Das Risiko wird i. d. R. mit zunehmen
dem zeitlichen Abstand von der Entschei
dung stärkeren Schwankungen ausge
setzt sein, da die entsprechenden Ein
flüsse vielfältiger und schlechter progno
stizierbar werden. Ebenso wird der An
teil der nicht quantifizierbaren Faktoren 
am Gesamtrisiko zunehmen. 

• Die Interne Revision wird durch Kon
trollen des Internen Kontrollsystems 
die R icht igke i t der P lanungs 
grundlagen und daten überprüfen. 
Zusätzlich wird mögliches Fehlver
halten externer Personen oder eige
ner Mitarbeiter in den Überlegungen 
berücksichtigt. 

• Die Interne Revision kann auch eine 
Prüfung des Contro l le r -Bere ichs 
durchführen. 

Nicht quantif izierbare Auswirkungen 
werden noch keine unmittelbare Gefähr
dung des Fortbestandes eines Unterneh
mens im Sinne des KonTraG darstellen. 
Im R a h m e n des a k t i v e n Ris iko
managements sollte jedoch schon bei 
noch unwahrscheinlichem Risikoeintritt, 
also bspw. vor bilanzieller Rückstellungs
bildung, eine verstärkte Aufmerksamkeit 
auf die kritischen Größen gelegt werden. 
Dabei sollte nach Möglichkeit auch eine 
Quantifizierung erfolgen. Wo dies nicht 
möglich ist, sollte man in einem ersten 
Schritt subjektive Eintrittswahrschein
lichkeiten festlegen und Beurteilungen 
v o n „sehr unwahrscheinlich" bis „sehr 
wahrscheinlich" vornehmen. Diese wer
den mit zunehmendem Informations
grad an Genauigkeit zunehmen. 

Die Abgrenzung der Zuständigkeit von 
Controlling oder Interner Revision muß 
sich an den speziellen Bedingungen aus
richten. So werden bspw. Naturkatastro
phen in Deutschland nur von geringer 
Relevanz sein, in anderen Ländern je
doch als durchaus realistische Möglich
keiten eingeplant werden. 

Risikoentstehung 

Latente Risiken bestehen aufgrund be
reitsdurchgeführter Entscheidungen. Sie 
sind jedoch keineswegs statischer Na
tur. Ein typischer Bereich ist der U m 
weltschutz . Aufgrund zunehmender Er
kenntnisse über die Auswirkungen be
stimmter Stoffe auf ihre Umwelt und den 
menschlichen Organismus ist weiterhin 
davon auszugehen, daß in vielen Unter
nehmen noch erhebliche Risiken vo r 
ihrer Entdeckung stehen. Oft werden 
verseuchte Böden festgestellt, die auf laxe 
Abfallentsorgung in vergangenen |ahr-
zehnten zurückzuführen sind. Das Pro
blem der Bestimmung möglicher Risiken 
liegt in deren dynamischem Entstehen. 
So war bspw. das Problem möglicher 
Erkrankungen durch Asbesteinsatz in 
Gebäuden vor Jahrzehnten unbekannt. 

Prognostizierbarkeit M a ß n a h m e Beispiel 
quantifizierbar Berechnung der Auswirkung, Ermittlung von 

Höchstabweichungen, die Planungsrevision erfordern 
Preisveränderungen, 
Absatzschwankungen 

teilweise quantifizierbar Bestimmung von Bandbreiten, Schwellen für 
Handlungsbedarf 

Konjunkturschwankungen 

nur in größerer Gesamtmenge 
quantifizierbar 

Versicherung, Risikoabwälzung Einbruch, Zahlungsausfall 
Ausfall, Naturkatastrophen 

nicht quantifizierbar Risikoaufteilung, Beobachtung kritishcer Größen Technologiesprünge, polit. Risiken 
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Eine e inmal ige A u f n a h m e al ler 
Vermögensgüter kann nicht ausreichen. 
Vielmehr muß an geeigneter Stelle das 
Auf tauchen potentiel l neuer Risiken 
registriert werden und das eigene Unter
nehmen auf mögliche Auswirkungen un
tersucht werden. Da das Feststellen sol
cher Risiken unsystematisch erfolgt und 
erhebliches Fachwissen benötigt, kön
nen nur abteilungsübergreifende Aus
schüsse diese Aufgabe erfüllen. Dafür 
können auch Ruheständler reaktiviert 
w e r d e n , die nicht dokumentierte Ent
scheidungen wieder in Er innerung ru 
fen können. 

Sinnvoll ist eine der Bilanz vergleichbare 
Aufstellung aller potentiellen Gefahren. 
Dabei sollten alle Vermögensgüter be
trachtet werden. Eine ausschließliche 
Betrachtung der Sachgüter würde zu kurz 
greifen. So sollte das Risikomanagement 
bspw. bei Ausbruch einer Finanzkrise, 
wie z. Z. in zahlreichen Entwicklungslän
dern, schon im Vorfeld evtl. Wertberich
tigungen und gegensteuernde Maßnah
men veranlassen. 

Diese eher vergangenheitsorientierte, 
ausschließlich auf die Aufdeckung mög
licher Risiken ausgerichtete Aufgabe soll
te durch die Interne Revision wahrge
nommen werden. Da das Controlling, 
teilweise auch noch die gleichen Perso
nen, an früheren Entscheidungen aktiv 
beteiligt war, ist es problematisch, deren 
heutige Auswirkungen durch damals In
volvierte überprüfen zu lassen. Der Con
troller könnte allenfalls bei der Ermitt
lung der monetären Auswirkungen der 
evtl. festgestellten Risiken mitwirken. 

Risiken, die sich aus aktivem Handeln 
ergeben, sollten bei der Planung des je
weiligen Objektes berücksichtigt werden. 
Dabei ist darauf zu achten, daß nicht nur 
die üblicherweise errechneten Mengen-, 
Preis- und Verbrauchsabweichungen ein
bezogen werden. Auch wenn nicht alle 
potentiellen Risiken erfaßt werden kön
nen, sollten gewisse Risiken zumindest in 
Gruppen erfaßt werden. Mit zunehmen
der Erfahrung im Risikomanagement kön
nen Checklisten erstellt werden, die we
sentliche Punkte berücksichtigen. Wich
tig ist die Hinzuziehung aller involvierten 
Unternehmensbereiche und nicht nurder 
an der Planung beteiligten Stellen. 

Ziel des Risikomanagementes muß es 
sein, zu einer Verlagerung der Risiken 

zum aktiven Bereich zu gelangen. Diese 
Risiken sind leichter zu ermitteln, hand
zuhaben und zu quantifizieren. Wenn 
gewisse Risiken aufgedeckt werden, fin
det i. d. R, diese Verlagerung statt. So 
werden alle neuen DV-Lösungen auf ihre 
Kompatibilität mit dem lahr 2000 vor 
ihrem Einsatz überprüft. Bei Lösungen 
der Vergangenheit werden dagegen um
fangreiche Bestandsaufnahmen und Ver
besserungen durchgeführt. 

Aufteilung der Zuständigkeiten 

Aufgrund der durchgeführten Überlegun
gen ist die folgende Aufgabenverteilung 
im Rahmen des Risikomanagement sinn-
voU: 

Abweichung, 
Plan 

quantifizierbar 

nicht 
quantifizierbar 

Controller 

Interne Revision 

Aktives Handeln Bestandsrisiko Risikoentstehung 

Controller magazin 2/99 

Die entsprechenden Grenzen müssen für 
jedes einzelne Unternehmen festgelegt 
werden. Dabei sind die Ressourcen und 
bisherigen Tätigkeitsfelder der Abteilun
gen zu berücksichtigen. 
E v t l . ist be im A u f b a u des Risiko
management die Einrichtung einer zeit
lich befristeten Stelle sinnvoll. Grundsätz
lich muß das Risikomanagement nicht 
über eigene Stellen verfügen, eine Zu
sammenarbeit in Form einer Projekt
organisation ist zweckmäßig. 

Maßnahmen des Risikomanagement 

hoch 

Eintritts
wahrschein 
lichkeit 

quantitative 
Berücksichtigung 

keine 
Berücksichtigung 

Verzicht 

Abwälzungs
maßnahmen 

niedrig niedrig Schadenshöhe 

Quantitative Berücksichtigung. Die
se Risiken werden üblicherweise in 
der t rad i t ione l len Kosten - oder 

Abwälzungsmaßnahmen Hiersind 
die klassischen Versicherungen an
gesprochen. Aufgrund der großen 
Anzahl der Kunden können bestimm
te Annahmen wie Feuer oder Blitz
einschlag auf eine ausreichend breite 
statistische Basis gestellt werden. 

Nach der Quantifizierung der einzelnen 
Risiken ist eine Zusammenfassung auf 
ein Gesamtrisiko durchzuführen. Dies 
kann über einzelne Geschäftsfelder oder 
Länder bis zum gesamten Unternehmen 
geschehen. Da sich gewisse Risiken aus

gleichen, wird das Gesamt
risiko geringer als die Sum
me der Einzelrisiken sein. 
So wird durch Produktions
standorte in verschiede
nen W ä h r u n g s r ä u m e n 
bspw. das Risiko von Wech
selkursschwankungen für 
das gesamte Unterneh
men abnehmen. Das Risi
komanagement muß ent
sprechend dokumentiert 

sein, so daß der Abschlußprüfer zu ei
nem Urteil über dessen Wirksamkeit kom
men kann. • 

hoch 
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Investitionsrechnung berücksichtigt. 
Es ist ein breiter Ansatz, der die mög
lichst vollständige Einbeziehung aller 
Risiken beinhaltet, sicherzustellen. 

Keine Berücksichtigung. Schon aus 
Wirtschaftlichkeitsgründen unterbleibt 
eine weitere Beschäftigung. Lediglich 
die Grenzen (Schadenshöhe und -
Wahrscheinlichkeit), ab denen eine ver
stärkte Beobachtung erfolgt, müssen 
turnusmäßig überprüft werden. 

Verzicht. Zur Versachlichung der Dis 
kussion sollten abstrakte Höchstgren
zen festgelegt werden .Die Ablehnung 
einer M a ß n a h m e kann sich als 
schwierigste Aufgabe des Risiko
managements erweisen. Es sei auf 

die eindrucks
volle Liste von 
Unte rnehmen 
verwiesen, die 
d u r c h e i n e n 
V e r z i c h t au f 
d ie A u s f ü h 
rungbest imm
ter Ideen heu
te n o c h e x i 
stent wären . 
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BALANCED SCORECARD -
Baustein zu einem 
prozeßorientierten Controlling? 

von Andreas Krähe, Grafing 

Dr. Andreas Krähe. Projektcontroller bei der 
Siemens AG. Bereich Halbleiter: für das Ent-

wicklungs- und Produktionscontrolling von 
Speicherchip-Projekten der 256M-Generation 
verantwortlich. Dies umfaßt neben dem Stan-

dard-Planungs- und Reportlng-Prozeß die 
lebenszyklusonentierte Rentabilitäts

betrachtung einzelner Produktvahanten. ver
schiedene Wirtschaftlichkeitsvergleiche sowie 
Ad-hoc-Auswertungen unterschiedlxhster Art 

Als Anfang bis Mitte der Neunziger jähre 
- gepusht vor allem durch die Veröffent
lichung „Reengineering the Corporation" 
von Hammer / Champy - die Unterneh
men auf die Prozesse als unternehmeri
schen Gestaltungsparameter aufmerk
sam w^urden, herrschte einerseits große 
Begeisterung über die Idee des Prozeß-
managements, andererseits große Unsi
cherheit über Fragen wie: 

• Wie finde ich heraus, was meine we
sentlichen Geschäftsprozesse sind? 

• Wie kann ich eine systematische ist-
analyse durchführen? Wie bringe ich 
den momentanen Prozeßablauf zu 
Papier? 

• Wie verbessere ich bestehende Pro
zesse systematisch? Gibt es zu verall
gemeinernde Eigenschaften eines 
guten Prozesses? 

Diese Fragen waren Gegenstand der dann 
einsetzenden Prozeßmanagement-Akti-
v i täten in Reorganisationsprojekten. 
Kemprozesse wurden identifiziert, Pro-
zeß-Flows gezeichnet, Prozesse umge
staltet, P rozeßowner eingesetzt. In die
sen Reorganisationsprojekten wurde die 
Organisation vieler Unternehmen auf 
"Prozeßkurs" gebracht. Viele Unterneh
men haben sich gewandelt v o n einer 
aufbauorientierten Funktionalorgani 
sation zu einer ablauforientierten Pro-
zeßorganisation und damit die Idee des 
Prozeßmanagements in ihrer Organisa
tion abgebildet. 

Doch für ein umfassendes Prozeßmana-
gement ist es nicht ausreichend, die Or
ganisationsstrukturen anzupassen, auch 
die Controllinginstrumente müssen ent
sprechend angepaßt werden. Denn nur 
was zahlenmäßig erfaßt wird, kann aktiv 
gemanagt werden: "If you can't measure 
it you can't manage it." Diese notwen
dige Anpassung der Controllinginstru
mente ist aber großteils ausgeblieben, 
die Frage nach einem zum Prozeßmana-
gement kongruenten Controllinginstru
ment noch nicht beantwortet. 

Mit dem Konzept der Balanced Score
card hat ein Instrument Einzug in die 
Managementdiskussion gehalten, das 
möglicherweise geeignet ist, die Lücke 
zwischen den Anforderungen des Pro
zeßmanagements an die Controlling
instrumente und den Fähigkeiten der 
etablierten Controllinginstrumente ein 
Stück zu schließen. 

Was ist eine Balanced Scorecard? 

Eine Balanced Scorecard ist ein System 
v o n Kennzahlen, in d e m die e inzelnen 
Kennzahlen über Ursache-Wirkungs-
Ketten miteinander v e r b u n d e n s ind 
Dieses System wird aufgestellt, indem 
eine Geschäftstheorie entwickelt wird: 
Die in der Geschäftsstrategie veranker
ten Oberziele eines Unternehmens wer
den in operationalen Kennzahlen ausge

drückt. Davon ausgehend werden die in 
der Geschäftsstrategie vorgesehenen 
Mittel und Wege zum Erreichen dieser 
Oberziele ebenfalls als operationale Kenn
zahlen ausgedrückt. Die Verbindung zwi
schen den Zielen und den Mitteln zur 
Erreichung dieser Ziele stellen die Ur
sache-Wirkungs-Ketten dar 

)e weiter man in dieser Ursache-Wirkungs-
Kette nach „unten" kommt, desto höher 
wird der Anteil an Sachzielen und sach-
zielorientierten Kennzahlen im Vergleich 
zu finanziellen Zielen und Kennzahlen, 
die an der „Spitze" der Ursache-Wirkungs-
Kette dominieren. 

Mit dieser Integration von sachzielorien-
tierten Kennzahlen in das unternehmeri
sche Kennzahlensystem wird der zuneh
mend geforderten Langfrist- und Strate
gieorientierung in der Unternehmensfüh
rung Rechnung getragen, die durch kurz-
fristorientierte Finanzkennzahlen wie 
Quartalsergebnisse nicht unterstützt 
werden kann. 

Im Gegensatz zu bereits existierenden, 
nicht finanziellen Leistungsmeßsyste-
men in der Produktion und im Vertrieb, 
die lediglich eine isolierte Beurteilung ei
nes kleinen operativen Ausschnitts des 
Unternehmensgeschehensermöglichen, 
wird mit der Balanced Scorecard ein kla
rer Bezug der operativen Kenngrößen zu 
den strategischen Unternehmenszielen 
hergestellt. 
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Was ist „balanced" an der Balanced 
Scorecard? 

Der Begriff der Balanced Scorecard kann 
mit „Ausgewogener Ber ichtsbogen" 
(Kaufmann 1997, S. 421) eingedeutscht 
werden. Die Frage stellt sich: Was ist 
ausgewogen an diesem Berichtsbogen? 
In der Balanced Scorecard findet sich ein 
ausgewogenes Mix zwischen 

• finanzzielorientierten u n d sachziel-
orientierten Kennzahlen: Wie bereits 
diskutiert, sind sachzielorientierte 
Kennzahlen notwendig, um das Un
ternehmen auf langfristigem Erfolgs
kurs, der durch die Strategie vorge
zeichnet ist, halten zu können. Aber 
d e n n o c h s ind auch f inanzz ie l -
orientierte Kennzahlen notwendig, 
um zum einen Gefahren für das kurz
fristige finanzielle Überleben des Un
ternehmens erkennen zu können und 
zum anderen den unterstellten Zu
sammenhang zwischen posit iven 
SachzielKennzahlen und finanziel
lem Erfolg überprüfen zu können. 

• e x t e r n u n d i n t e r n o r i e n t i e r t e n 
Kennzahlen: Die Balanced Scorecard 
stellt eine Balance her zwischen Kenn
zahlen, die die Unternehmensleistung 
aus der Perspektive der wichtigen 
externen Partner „Kapitalgeber" und 
„Kunde" abbilden und Kennzahlen, 
die die Unternehmensleistung aus der 
unternehmensinternen Perspektive 
darstellen. 

Die externe Perspektive ist wichtig, 
weil Unternehmen ohne Geld nicht 
überleben können und die Quellen 
dieses Geldes die Kapitalgeber und 
die Kunden sind. Aber auch die inter
ne Perspektive ist wichtig, weil die 
internen Strukturen und Prozesse ei 
nes Unternehmens die Leistungen 
(attraktive Produkte und positive Er
gebnisse) hervorbringen müssen, für 
die die externen Partner bereit sind, 
dieses Geld zu bezahlen. 

• S p ä t i n d i k a t o r e n u n d F r ü h 
indikatoren: Spätindikatoren mes 
sen, ob ein Ziel in der Vergangenheit 
erreicht worden ist, Frühindikatoren 
messen, ob ein Ziel in der Zukunft 
wohl erreicht werden wird. Soll bei
spielsweise die langfristige Kunden
bindung verbessert werden, ist der 
Anteil der Kunden, die im abgelaufe
nen Geschäftsjahr zur Konkurrenz 
gewechselt sind, ein Spätindikator 
und das Ergebnis einer Kundenum
frage ein Frühindikator für dieses Ziel. 

Dieses Beispiel macht bereits deut
lich, daß eine Balance zwischen Spät-
und Frühindikatoren notwendig ist. 
Spätindikatoren zeigen ein Problem 
erst an, wenn es bereits eingetreten 
ist. Für eine rechtzeit ige Gegen
steuerung sind Frühindikatoren not
wendig. Frühindikatoren alleine sind 
jedoch unzureichend, weil der Zusam
menhang zwischen Frühindikator 
und dem eigentlichen Ziel nur unter
stellt ist. Es könnte z. B. sein, daß in 
der Kundenumfrage die falschen Fra
gen gestellt werden und die Kunden 
trotz scheinbar positivem Feedback 
in der Kundenumfrage einige |ahre 
später dem Unternehmen den Rük-
ken kehren. Deshalb sind zur Kon
trolle Spätindikatoren erforderlich. 

• Ziel -Kennzahlen u n d Mittel -Kenn
zahlen: In der Balanced Scorecard 
w e r d e n s o w o h l Kennzahlen zu r 
operationalen Formulierung von Zie
len als auch Kennzahlen zur Fixie
rung der Mittel zum Erreichen dieser 
Ziele aufgenommen. 
Ziele ohne das Festlegen von Mitteln 
zum Erreichen dieser Ziele werden, 
wenn überhaupt, nur per Zufall er
reicht. Aktionen auf operationaler 
Ebene ohne Kopplung an übergeord
nete Ziele sind per definitionem nicht 
zielgerichtet, so daß eine Kombinati
on von Ziel- und Mittel-Kennzahlen 
erforderlich ist. 

Wie ist eine Balanced Scorecard auf
gebaut? 

Kaplan / Norton als „Erfinder" der Balan
ced Scorecard schlagen vor, die Kennzah
len in vier verschiedene Kategorien oder 
Perspektiven einzuteilen: die finanzwirt
schaftliche Perspektive, die Kundenper
spektive, die interne Prozeßperspektive 
sowie die Lern- und Entwicklungsperspek
tive. In Abbildung 1 sind die Scorecards 
für die einzelnen Perspektiven mit ihrem 
einheitlichen Aufbau zu sehen. Zur Veran
schaulichung sei ein Beispiel für die Card 
„Internal Business Process" gegeben: 

• Objectives: Als Ziel könnte definiert 
werden: „Gestaltung eines Fertigungs
prozesses, der höchste Qualität her
vorbringt". 

• Measures: Dieses Ziel könnte über 
die Kennzahl „First pass products 
ratio" gemessen werden, die definiert 
sei als Anteil der Produkte, die auf 
Anhieb alle Qualitätskontrollen pas
sieren. 

• Targets: Für diese Kennzahl könnte 
als Target-Wert „98 %" vorgegeben 

• werden. 
• Initiatives: Um dieses Target zu errei

chen, könnten als Maßnahme bei
sp ie lswe ise die G r ü n d u n g v o n 
Qualitätszirkeln festgehalten werden. 

Diese vier Perspektiven der Balanced 
Scorecard sind im folgenden näher be
trachtet. 

• Die f inanzwirtschaftl iche Perspek
tive 
Die finanzwirtschaftlichen Ziele dienen 
als Fokus der Ziele der anderen drei 
Perspektiven. Das letztliche Ziel eines 
jeden Unternehmens - sei es das klas
sische Oberziel der Gewinnmaximie-
rung, sei es das Ziel des Überlebens in 
turbulenten Märkten als vielleicht 
moderneres und zu den heutigen 
Umfeldbedingungen kongruenteres 
unternehmerisches Oberziel - kann 
nur erreicht werden, wenn bestimmte 
Finanzziele erreicht werden. 
Die konkrete Ausprägung der finanz
wirtschaftlichen Ziele hängt dabei in 
erster Linie von der Phase ab, die das 
Unternehmen in seinem Lebens
zyklus durchläuft: 

> In der Wachstumsphase stehen 
e n t s p r e c h e n d e w a c h s t u m s 
o r ient ie r te Ziele w ie U m s a t z 
wachstum im Vordergrund. 
> In der Reifephase liegt der Fokus 
auf rentabilitätsorientierten Zielen 
wie ROI. 
> In der Erntephase w i rd ange
strebt, den Mittelrückfluß, der zum 
Aufbau neuer zukunftsträcht iger 
Geschäftsfelder benötigt w i rd , zu 
maximieren. Hier ist der Cash Flow 
als Kennzahl zur Fixierung des finanz
wirtschaftlichen Ziels denkbar. 

• Die Kundenperspekt ive 
Der Weg zu e r re i ch ten f inanz 
wirtschaftlichen Zielen führt nur über 
den Kunden, der die Produkte und 
Dienstleistungen des Unternehmens 
kauft und damit dem Unternehmen 
die Finanzmittel zuführt. Erreichte 
Kundenziele sind somit Vorausset
zung für erreichte Finanzziele. 
Die Kennzah len der K u n d e n 
perspektive lassen sich in zwei Grup
pen einteilen: 

> Kernkennzahlen, die für die mei
sten Unternehmen anwendbar sind. 
Vertreter dieser Gruppe sind beispiels
weise Kundentreue oder Kunden
rentabilität. 
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T o s u c c e e d 
AnandaRy . 
h o w should 
w e a p p e a r to 
Our share -
h o W e r s ? ' 

Financial 

" T o a c h t e v e 
Our Viston, 
hOW StKHiU 
w « a p p « a r to 
Our 
c u s i o m e r » ? " 

Customer 

O b t « c f l v « M c M U T M T a f f l i l i I f r taüvM 

Vision and 
Strategy 

T o sattsfy 
Our 
s h a r e h o W e r e , 
a n d 
c u s t o m e r s . 
¥rfia1 
b u s l n e s s 
p r o c e s s e s 
m u s l w e 
« x c e l a i r 

Internal Business Process 

T o a c h i e v e 
Our Viston. 
b o w will w e 
sus la in Our 
a U l l t y 10 
c h a n o e a n d 
I m p r o v a r 

Leaming and Growth 
T o a c h i e v e 
Our Viston. 
b o w will w e 
sus la in Our 
a U l l t y 10 
c h a n o e a n d 
I m p r o v a r 

T o a c h i e v e 
Our Viston. 
b o w will w e 
sus la in Our 
a U l l t y 10 
c h a n o e a n d 
I m p r o v a r 

T o a c h i e v e 
Our Viston. 
b o w will w e 
sus la in Our 
a U l l t y 10 
c h a n o e a n d 
I m p r o v a r 

Abbildung 1: Die vier Perspektiven der Balanced Scorecard (Quelle: Kaplan/Norton 1996, S. 76} 

> Die zweite Gruppe drijckt für je
des Unternehmen individuell aus, 
wodurch das Unternehmen einen 
def in ier ten Z ie lwert einer Kern
kennzahl erreichen will . Hier sind 
Kennzahlen wie „MTBF (Mean Time 
between Failure) eines Produktes" 
oder „Durchschnittlich erforderliche 
Zeit zur Lösung eines Kundenpro
blems" denkbar. 

• Die interne ProzeBperspektive 
Die Kundenwünsche können nur be
friedigt werden, wenn die Geschäfts
prozesse des Unternehmens in der 
Lage sind, entsprechend attraktive 
Produkte oder Dienstleistungen her
vorzubringen. 
Die drei direkt wertschöpfenden 
Geschäftsprozesse von Unternehmen 
sind Entwicklung, Produktion sowie 
Ver t r ieb u n d Service. Für diese 
Prozeßtypen sollten aus den Kunden
zielen Prozeßziele abgeleitet werden: 
> Entwicklung: Hier ist die Zeitspan
ne bis zur Entwicklung der nächsten 
Produktgeneration ein Beispiel für 
eine Kennzahl zur Messung v o n 
Prozeßzielen. 
> Produktion: Der Ausschuß-Pro
zentsatz ist eine beispielhafte Kenn
zahl zur Messung der Qualität des 
Produktionsprozesses. 
> Vertrieb und Service: Das Ziel ei
nes qual i tat iv hochwert igen u n d 
schnellen Telefonservice-Prozesses 

könnte z. B. über die Kennzahl „Anteil 
der Kundenprobleme, die beim er
sten Anruf gelöst werden", gemes
sen werden. 

• Die L e r n - u n d E n t w i c k l u n g s 
perspektive 
Diese Perspektive spiegelt die Not
wendigkeit wider, die Infrastruktur, 
in die die Geschäftsprozesse einge
bettet sind und die diese nutzen, auf 
die Prozeßziele auszurichten und sie 
w e i t e r z u e n t w i c k e l n , im Dienst -
leistungs- und informationszeitalter 
treten Produktionsanlagen als bisher 
wesent l iches betr iebl iches infra-
strukturelement immer mehr in den 
Hintergrund und Mitarbeiter und In
formationssysteme werden zu den 
entscheidenden Ressourcen der Un
ternehmen, die es weiterzuentwik-
keln gilt, damit diese auch morgen 
noch geeignet sind, wettbewerbs
entscheidende Geschäftsprozesse 
optimal umzusetzen. 
> Die wichtigsten Voraussetzungen 
für den erfolgreichen Einsatz v o n 
Mitarbeitern sind deren Motivation 
und Qualifikation. 

Die Motivation und Zufriedenheit der 
Mitarbeiter kann über die Kennzahl 
der F luktuat ionsquote gemessen 
werden. Eine Kennzahl, die das Ziel 
ausreichend qualifizierter Mitarbei
ter erfaßt, ist z. B. der Abdeckungs
grad des heutigen Fähigkeits- und 

Kenntnisprofils eines Mitarbeiters im 
Hinblick auf das zukünftige Anfor
derungsprofil an diesen Mitarbeiter. 
> Analog könnte das Ziel einer opti
malen I n f o r m a t i o n s v e r s o r g u n g 
durch betr iebl iche Informations
systeme gemessen werden, indem 
die Kennzahl einer „ Informat ion 
coverage ratio" herangezogen wird, 
die den Abdeckungsgrad des Infor
mationsangebots der Informations
systeme im Vergleich zu den be
nötigten Informationen ausdrückt. 

V^ie aus den vorhergehenden Ausfüh
rungen bereits erkennbar ist, stehen die 
vier Perspektiven der Balanced Scorecard 
nicht auf einer Ebene, sondern sind durch 
eine Ziel-Mittel-Beziehung oder Ursache-
Wirkungs-Kette miteinander verbunden: 
Die Ziele der finanzwirtschaftlichen Per
spektive können erreicht werden, wenn 
bestimmte kundenbezogene Ziele er
reicht werden. Diese werden wiederum 
durch die internen Prozesse realisiert. 
Die Mittel zum Realisieren der Prozeßzie
le finden sich schließlich auf der Lern-
und Entwicklungsperspektive. 

Ursache-Wirkungs-Ketten finden sich 
aber auch innerhalb einer Perspektive. 
So stehen beispielsweise Kennzahlen der 
beiden Gruppen der Kundenperspektive 
untereinander, aber auch Früh- und Spät
indikatoren eines Ziels in einem Ursache-
Wirkungs-Verhältnis. 
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Schließlich stehen auch die verschiede
nen Scorecards eines Unternehmens in 
einem solchen Ursache-Wirkungs-Ver
hältnis. Balanced Scorecards lassen sich 
nicht nur für Unternehmen als Ganzes 
aufstellen, sondern auch für Unterneh
mensbereiche, Abteilungen, Teams und 
sogar für einzelne Mitarbeiter. Die in ei
ner Scorecard einer Organisationseinheit 
formulierten Ziele sind dabei Mittel zur 
Erreichung von Zielen, die in der Score
card der übergeordneten Organisations
einheit definiert wurden. 

Diese u n t e r s c h i e d l i c h e n U rsache -
W i r k u n g s - K e t t e n im K o n z e p t der 
Balanced Scorecard sind zusammen
fassend in Abbildung 2 skizziert. 

Welche Anforderungen stellt das Pro-
zeßmanagement an ein Controlling
instrument? 

U m die A n f o r d e r u n g e n p r o z e ß -
orientierter Unternehmen an das Con

trolling besser verstehen zu können, sei 
zunächst ein kurzer Blick auf die Verän
derungen in den Wettbewerbsbedingun
gen geworfen, die als Treiber der Prozeß-
orientierung wirkten und die die Um
felder p rägen , in den s ich prozeß -
orientierte Unternehmen bewegen. 

Der erste Teil dieses Jahrhunderts stand 
im Zeichen von Verkäufermärkten. Es 
herrschte also eine Situation, in der die 
Nachf rage das A n g e b o t überst ieg . 
„Customers were more than happy to 
buy whatever companies offered them. 
Rarely did they demand high quality and 
Service. A n y h o u s e , a n y car , a n y 
refrigerator were infinitely better than 
non at all" (Hammer/Champy 1993, S. 
15 f.). In dieser Situation waren die Pro
duktivität und die Stückkosten wichtig
ste Zielgrößen. Für diese Ziele waren die 
hierarchischen, funktional aufgebauten 
und v o n starker Arbeitsteilung gepräg
ten Unternehmen gut geeignet. Das Ma
nagement war in der Lage, das Unter
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S c o r e c a r d des Unte rnehmensbere ichs 

Finanzperspektive 

S c o r e c a r d des Gesamtunternehmens 

Finanzperspektive 

Kennzahl 1 
Kennzahl 2 

>.iranlie(älle" 
tdenheit It. Umfrage" 

Kundenperspektive 

Kennzahl "Kundenrentabilitar 
Kennzahl "Abgewanderte Kunden" 

• Kennzahl "Aufwand für Garanliefälle' 
. Kennzahl "Kundenzufriedenheit It Unifrage" 

Prozeßperspektive 

Kennzahl 1 
Kennzahl 2 

Lern- und Entwicklungsperspektive 

Kennzahl 1 
Kennzahl 2 

Ursache-Wirkungs-Beziehung 

Abbildung 2: Ursache-Wirkungs-Ketten in der Balanced Scorecard 
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nehmensgeschehen ausschließlich auf 
Basis e in iger f inanz ie l le r Sp i t zen -
kennzahlen zu steuern. 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun
derts drehte sich der Wind allmählich. 
Der Industrie gelang es schließlich im
mer mehr, die zunächst unstillbar schei
nende Nachfrage der Kunden zu decken. 
So trat eine gewisse Sättigung ein. Die 
Verkäufermärkte wande l ten sich in 
Käufermärkte, die Ansprüche der Kun
den wurden strenger. Zudem verschärf
te sich der Wettbewerb durch die einset
zende Globalisierung der Märkte be
trächtlich. Qualität wurde ein wichtiges 
Kriterium, auch die Beherrschung des 
Faktors „Zeit" und Flexibilität wurden zu 
neuen Wettbewerbsdimensionen. 

Die Unternehmen sehen sich also zuneh
mend neuen Herausforderungen gegen
über, die im Rahmen der traditionellen, 
stark arbeitstei l igen Funkt ional 
Organisationen schwer zu bewältigen sind: 
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• Entscheidungsträger müssen die 
Sachebene in ihr Blici<feld einblen
den, die Steuerung rein über finanzi
elle Spitzenkennzahien greift zu kurz. 
Entscheidungen müssen verstärkt 
auf Basis von Sachüberlegungen ge
troffen werden. 

• Der Kunde, der in der Funktional
organisation gar kein Bestandteil des 
Gesamtbildes ist, wird zu einem zen
tralen Fokussierungspunkt der Unter
nehmensaktivitäten. 

• Unternehmen müssen schnell und 
wenig sein und sehen sich ständig 
verändernden Umfeldbedingungen 
ausgesetzt. Diese Anforderung ist 
durch eine zentralisierte Entschei
dungsinstanz nicht zu erfüllen, die 
einzelnen Mitarbeiter müssen mehr 
Verantwortung übernehmen. 

Diese und weitere Punkte waren wesent
liche Treiber des Prozeßmanagements 
und sind demnach kennzeichnend für 
die Wettbewerbsbedingungen, innerhalb 
derer sich prozeßorientierte Unterneh
men bewegen. 

Um nun die Frage nach den Controlling
anforderungen von prozeßorientierten 
Unternehmen zu beantworten, sei zu
nächst einmal eine Definition von Con
trolling vorangestellt: „Controlling ist das 
Subsystem der Unternehmensführung, 
das teils durch Übernahme, teils durch 
Unterstützung von Planungs-, Steue-
rungs- und Kontrollprozessen eine Koor
dination des Führungssystems ermög
licht" (Weber 1988, S. 25). 

Aus dieser Definition ist erkennbar, daß 
sich Anforderungen an ein Controllingin
strument aus der Planung, aus der Steue
rung und aus der Kontrolle ergeben: 

• Planung: 
In der Planungsphase muß ein Con
trollinginstrument in der Lage sein, 
Handlungsalternativen im Hinblick 
auf ihren Zielbeitrag zu bewerten und 
damit Entscheidungen vorzubereiten. 
Prozeßorientierte Unternehmen be
wegen sich in der Regel in relativ 
k o m p e t i t i v e n , t u r b u l e n t e n U m 
feldern, in denen ein Überleben nur 
durch eine klare, fokussierte Strate
gie u n d ein daraus abgeleitetes 
strategiegeleitetes Handeln möglich 
wird . 
Die Fundierung von strategischen Ent-
scheidungen durch Invest i t ions

rechnungen als klassischem Instru
ment der Entscheidungsvorbereitung 
scheint aber wenig sinnvol l , weil 
Investitionsrechnungen auf das Ziel 
der reinen Gewinnmaximierung abzie
len, die für das überleben in turbulen
ten Umfeldern nicht ausreichend ist. 

1 E ine Beurte i lung v o n Invest i t ions
e n t s c h e i d u n g e n m u ß a n h a n d 
d e s Be i t rages der Invest i t ion z u r 
S t r a t e g i e u m s e t z u n g m ö g l i c h 
s e i n . 

• Steuerung 
Wie bereits angesprochen, wird der 
Mitarbeiter in immer stärkerem Maß 
zur erfolgsentscheidenden Ressour
ce der U n t e r n e h m e n . D a d u r c h 
kommt auch der Steuerung der Mit
arbeiter eine erfolgsentscheidende 
Bedeutung zu. 

In prozeßorientierten Unternehmen 
können aber Mitarbeiter gerade nicht 
über Anweisung und strenger Über
wachung der anweisungsgemäßen 
Ausführung gesteuert werden. Denn 
eng mit den Ideen des Prozeß
managements ist es verbunden, den 
Mitarbeitern ein hohes Maß an Ei
genverantwortung einzuräumen, um 
die ganzheitlichen Aufgaben im Rah
men der zu kompletten Prozessen 
integrierten Aktivitäten wahrnehmen 
zu können. 

Das heißt, der Mitarbeiter muß durch 
das Verständnis des Gesamtzusam
menhangs, innerhalb dessen er agiert, 
viele Entscheidungen selbst treffen. 
Andererseits heißt dies natürl ich 
nicht, daß in prozeßorientierten Un
ternehmen Mitarbeiter ohne Steue
rung und Kontrolle durch den Vorge
setzten handeln. Aber diese Steue
rung und Kontrolle erfolgt über die 
Vorgabe von Zielen, die Mittel zum 
Erreichen dieser Ziele bleiben ver
mehrt den Mitarbeitern überlassen. 

2 D e n Mitarbeitern m u ß v e r s t ä n d 
lich g e m a c h t w e r d e n , in w e l c h e r 
W e i s e u n d auf w e l c h e m W e g s ie 
z u m E r r e i c h e n v o n s t ra teg i schen 
Z i e l e n be i t ragen k ö n n e n . 

3 Mitarbei tern , die p rozeßor ient ie r t 
a rbe i ten so l len , m ü s s e n p r o z e ß 
orientierte Z ie le v o r g e g e b e n w e r 
d e n . 

• Kontrolle 
In prozeßorientierten Unternehmen, 
die s ich schnel l u n d f lexibel in 
wettbewerbsintensiven Märkten be
wegen müssen, führt ein Manage
ment allein über finanzielle Spitzen
kennzahien zu Problemen, wie sie 
Hammer / Champy wie folgt bildhaft 
beschreiben: „Customers and their 
responses to the company's strategy 
became a set of faceless numbers 
that bubbled up through the layers" 
(Hammer/Champy 1993, S. 16 f.). 

Zwei schwerwiegende Probleme sol
cher Spitzenkennzahien kommen in 
dieser Aussage zum Ausdruck: Zum 
einen sind diese für sich allein ge
nommen viel zu stark aggregiert und 
zum anderen wird der Kunde mit sei
nen Wünschen und Problemen darin 
überhaupt nicht mehr erkennbar. 

4 Das Controlling muß auch Kenn
zahlen auf einer sehr niedrigen 
Aggregationsstufe umfassen. 

5 Der Kunde als das letztliche „Ziel
objekt" aller Bemühungen soll mit 
seinen Wünschen in den 
Controllinginformationen noch er
kennbar sein. 

Für prozeßorientierte Unternehmen 
ist zwar die Kontrolle der Kosten nach 
wie vor ein wichtiges Controllingziel, 
aber daneben müssen Sachziele als 
gleichberechtigte Controllinggrößen 
interpretiert werden. 

6 Sachzielgrößen wie Qualität und 
Schnelligkeit müssen vom Con
trollinginstrument genauso erfaßt 
werden wie Kosten. 

Aus Abbildung 3 sind zwei weitere Pro
bleme erkennbar, die sich aus einem Con
trolling allein über Finanzkennzahlen er
geben und die zu zwei weiteren Anforde
rungen prozeßorientierter Unternehmen 
an das Controlling führen: Schon länger 
schwelende Probleme auf der Sachebene 
werden auf der Finanzebene erst mit Ver
spätung s ichtbar Außerdem stellen 
schlechte finanzielle Zahlen in der Regel 
nur das Symptom tieferliegender Ursa
chen dar, ein „Hemmdoktoren" an die
sen Symptomen schafft keine Abhilfe: 
„While optimizing on other objectives 
seems to bring costs into line, optimizing 
on cost rarely brings about other objecti
ves" (Davenport/Short 1990, S. 14). 
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Sach
ebene 

Zeit : 

Finanz
ebene 

Monitoring auf der Finanzebene: 
Entwicl<lungen auf der 
Sachebene werden zu spät 
erl^annt 

Steuerung auf der Finanzebene: 
Drehen an Stellschrauben hat 
keine Wirkung auf die Sachebene 

Abbildung 3: Probleme eines auf die Finanzebene beschränkten Controllings 

7 Das Controllingsystem muß Früh
indikatoren enthalten, da es für 
prozeßorientierte Unternehmen er
forderlich ist, schnell zu reagieren. 

8 Nicht nur die Symptome von Pro
blemen, auch deren Ursachen 
müssen im Controllingsystem 
abgebildet werden. 

Eine weitere Anforderung, die prozeß
orientierte Unternehmen an ein Con
trollinginstrument stellen müssen, ergibt 
sich erneut aus den turbulenten Umfel
dern, in denen 
sich prozeßor i 
entierte Unter 
nehmen in der 
Regel bewegen 
bzw. die den Un
ternehmen die 
Prozeßorientie-
rung abgefordert 
h a b e n . Solche 
Umfelder verän
dern sich sehr 
schnell, so daß 
auch die „Halb
wer tsze i t " v o n 
Annahmen über 
W e t t b e w e r b s 
m e c h a n i s m e n 
und daraus ab
geleitete Strate
gien sehr gering 
ist. Man betrachte 

nur die umwälzenden Wirkungen, die 
das Internet auf die Wettbewerbsmecha-
n i smen i n f o r m a t i o n s g e t r i e b e n e r 
Branchen wie z. B. die der Finanzdienst
leistungen hat (Evans/Wurster 1998). 

Das Controllinginstrument muß 
nicht nur die operative Kontrolle 
(„Do we things right?"), sondern 
auch die strategische Kontrolle 
(„Do we the right things?") unter
stützen. 

Ist Balanced Scorecard für das Con
trolling prozeßorientlerter Unterneh
men hilfreich? 

Unter Rückgriff auf die Darstellung des 
Konzepts Balanced Scorecard kann für 
die gerade herausgearbeiteten neun An
forderungen relativ kompakt überprüft 
werden, ob Balanced Scorecard ein Con
trolling-Baustein für prozeßorientierte 
Unternehmen sein kann. 

Strategie des -
Unternehmens Wirkung der Investition 

Strategie 

>tition| 

Kennzahien dec 
Balanced 
Scorecard 
(Prozeßperspektive) 

•Dauer einer 
Produktent
wicklung 

• Service
fehlerquote 

• Fertigungs-
durchlaufeeit 

strategische 
Relevanz 
der Kennzahlen 

Verbesserung 
der Kennzahlen 
durch die 
Investition 
^ 

Kennzahlen der 
Balanced  
Scorecard 
(ProzedperspeKtivel 

•Dauer einer 
Produktent
wicklung 

•Service
fehlerquote 

• Fertigungs-
l|urchiau&»it 

Investition! 

Abbildung 4: Strategieorientierte Investitionsbeurteilung 
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1 Die Investitionen können mit Hilfe 
der Balanced Scorecard anhand ih
rer st rategischen Notwendigke i t 
priorisiert werden, indem hinterfragt 
wird, auf welche Kennzahl die Inve
stition eine positive Wirkung hat und 
mit Hilfe der Balanced Scorecard ge-
prijft wird, wie stark die strategische 
Bedeutung dieser Kennzahl ist (vgl. 
Abbildung 4). 

2 Da eine Balanced Scorecard ein ein
deutiges Verständnis der darin aus
gedrückten Strategie sicherstellt, ist 
eine solche Scorecard auch ein her
vorragendes Instrument, die Strate
gie innerhalb einer Organisation zu 
kommunizieren. 

Über die Ursache-Wirkungs-Ketten er
halten die Mitarbeiter eine kompak
ten Überblick über den Wirkungs
zusammenhang der strategischen 
und der operativen Kennzahlen. So 
können die Mitarbeiter ihre Stellung 
im Geschäftsprozeß verstehen und 
erkennen, wie sie mit ihren Aktivitä
ten zu r U m s e t z u n g der Unte r 
nehmensstrategie beitragen können. 

3 Die Kennzahlen der persönlichen 
Balanced Scorecard stellen eine ein
deutig definierte und meßbare Ziel
vorgabe dar, die aus den Kennzahlen 
des Geschäftsprozesses abgeleitet 
wird. Damit sind die Kennzahlen der 
persönl ichen Balanced Scorecard 
sehr gut als prozeßorientierte Ziel
vorgaben geeignet und stellen somit 
auch eine sinnvolle Basis zur Bemes-

- sung der Incentives dar. 

4 Durch die Ursache-Wirkungs-Ketten 
innerhalb einer Balanced Scorecard 
sowie der Ableitung von Abteilungs-
bis hin zu Mitarbeiter-Scorecards sind 
Kennzah len auch auf n iedr igen 
Aggregationsstufen verfügbar. 

5 Da die Kunden-Perspektive einer der 
vier Perspektiven einer Balanced 
Scorecard ist, finden sich explizit kun
denorientierte Kennzahlen, wie z. B. 
Kundentreue oder durchschnittliche 
Zeit zur Lösung eines Kundenpro
blems, in der Scorecard. 

6 Die finanzielle Perspektive ist nur eine 
der vier Perspektiven der Balanced 
Scorecard. Durch die drei anderen 
Perspektiven finden sich ausreichend 

sachzielorientierte Kennzahlen in der 
Scorecard. 

7 Die Balance zwischen Früh-und Spät
indikatoren wurde als - gleichsam 
definitor isches - Merkmal einer 
Balanced Scorecard festgehalten. So 
wird z. B. das Ziel der Kundentreue 
nicht nur über den Anteil der Kun
den, die im abgelaufenen Geschäfts
jahr zur Konkurrenz gewechselt sind, 
sondern auch über die in einer Befra
gung erhobene Kundenzufriedenheit 
gemessen. 

8 Über die Ursache-Wirkungs-Ketten 
wird in der Scorecard eine Kausalket
te v o n den S y m p t o m e n zu den 
dah inter l iegenden U r s a c h e n ge
knüpft. 

9 Durch die Balanced Scorecard kann 
die strategische Kontrolle gut unter
s tü tz t w e r d e n , wei l sie die der 
Geschäftsstrategie zugrundegelegten 
Hypothesen über Ursache-Wirkungs-
Z u s a m m e n h ä n g e dokument ie r t . 
Wenn sich keine Korrelation zwischen 
den Ursache-Kennzahlen und den 
Wirkungs-Kennzahlen einstellt, zeigt 
dies, daß die der Strategie zugrunde
gelegte Theorie über den Weg zum 
Erfolg nicht richtig ist. In diesem Fall 
muß die Strategie überdacht und neu 
entwickelt werden. 

Dies zeigt, daß die Balanced Scorecard 
ein Instrument ist, was durchaus geeig
net ist, den Controllingbedarf von pro
zeßorientierten Unternehmen, die in 
schnellebigen Märkten agieren, zu dek-
ken. Durch die große Akzeptanz des Pro
zeßmanagements in den Unternehmen 
ist auch mit einer großen Diffusion des 
Konzepts der Balanced Scorecard in der 
Unternehmenspraxis zu rechnen. 
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PERFORMANCE MEASUREMENT-
SYSTEME - PRÜFSTEINE DER 
UMSETZUNG 

von Norbert Klingebiel, Gelsenkirchen 

Prof. Dr. Norbert Klingebiel vertritt den Bereich 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Con
trolling/Rechnungswesen im Fachbereich Wirt
schaft an der Fachhochschule Gelsenkirchen, 
e-mail: klingebiel@fh-ge.de oder 
FAX 0209/9596-600 

Mit einer für den deutschsprachigen 
Raum nicht untypischen Verzögerung 
w i r d zwischenzeit l ich auch das Perfor
m a n c e M e a s u r e m e n t b z w . d ie 
Balanced Scorecard als weiteres In
strument des Control l ing wahrgenom
m e n . W ä h r e n d a l le rd ings bei der 
Prozeßkostenrechnung als letzte beson
ders hervorhebenswerte methodische 
Einführung noch deutl ich skeptische 
Stimmen - vielleicht in ihrer Intensität 
überzogen - begleitend wahrnehmbar 
waren, sind diese für das Performance 
Measurement bisher kaum erkennbar. 
Skepsis kann zum einen als bewußtes 
oder unbewußtes Bremsen von neuen 
methodischen Entwicklungen negativ 
wirken, zum anderen aber durch die kri
tische Distanz und die in diesem Zusam
menhang vorsichtig vorgenommene Be
wertung durchaus auch einen positiven 
Charakter haben. 

Bei der Balanced Scorecard als einer 
mögl ichen Ausprägung eines Perfor
mance Measurement-Systems' sind da 
gegen zwischenzeitlich leicht eupho 
rische Tendenzen im Hinblick auf ihre 
Möglichkeiten und ihre Aussagekraft aus
zumachen. Als Indikator für diese Ent
wicklung kann dabei auch ein zuneh
mendes Angebot an Software gewertet 
werden, mit dem die Ansprüche an ein 
Per formance M e a s u r e m e n t - S y s t e m 
abgedeckt werden sollen. Eine Bewer
tung dieses Software-Angebots soll an 
dieser Stelle nicht erfolgen. Allerdings 
stellt sich hier die grundsätzliche Frage, 
ob Performance Measurement-Systeme 

mit ihrem hohen Anspruch auf einen 
o r g a n i s a t i o n s s p e z i f i s c h e n 
Problemlösungsansatz und der Einsatz 
einer Standard-Software nicht einen 
grundsätzlichen Widerspruch bilden. 

Euphorie, so zeigt es eine Vielzahl v o n 
Beispielen, ist bei der Bewertung neuer 
Entwicklungen oder Instrumente selten 
ein guter Ratgeber. Kurzfristig kann eine 
solche Grundhaltung in der Unterneh
mensführung allerdings einen deut l ich 
spürbaren Handlungsdruck beim Con
troller erzeugen, sich auch gegenüber 
diesem Instrument zu öffnen. Entweder 
weil er von der Vorteilhaftigkeit der Ein 
führung überzeugt ist oder aus der Situa
tion heraus einem Trend entsprechend. 
Wenn die Unternehmensführung wieder
holt in Fachzeitschriften oder in entspre
chenden Gremien auf die mutmaßlich 
positiven Wirkungen aufmerksam ge
macht wird („Success Stories"), bewirkt 
dies im Regelfall Fragen an den Con
troller nach der Vol lständigkeit u n d 
Aktualität des jeweils eingesetzten In
strumentariums. Bei näherer Betrach
tung ist eine Vielzahl von Fachbeiträgen 
z u m E insatz v o n Per fo rmance 
Measurement -Sys temen vo l ls tändig 
oder zumindest mit der Unterstützung 
v o n Beratungsgesellschaften erstellt 
worden. Hierdurch wird letztlich nur eine 
Entwicklung widergespiegelt, wonach 
auch im Controlling Bereich die E infüh
rung neuer M e t h o d e n z u n e h m e n d in 
Zusammenarbeit mit Beratungsgesell 
schaften erfolgt. Zudem verfügen diese 
eher über die notwendigen Ressourcen, 

um derartige Beiträge erstellen zu kön
nen. Insgesamt sind solche Veröffentli
chungen deshalb nicht zwangsläufig ne
gativ zu bewerten, jedoch sollte von der
artigen Publikationen nicht unbedingt 
eine kritische Distanz zu der vorgestell
ten Problemstellung und -lösung erwar
tet werden. 

Controller unter dem Zeitdruck des 
Tagesgeschäfts u n d e ingebunden in 
Sonderprojekte etc. können zwar versu
chen, sich selbst in die Thematik des 
Performance Measurement einzuarbei
ten^; jedoch ist die entsprechende Fach
literatur hierzu bisher schwerpunktmä
ßig nur im anglo-amerikanischen Raum 
erschienen, weshalb sie sich als wenig 
überschaubar darstellt. Dies gilt insbe
sondere dann, wenn Lösungsansätze für 
Öffentliche Verwaltungen u n d Non-Pro-
fit O rgan isa t ionen gesucht werden. 
Grundsätzlich gelten zudem die vorste
henden Ausführungen auch dort: Die 
Beratungsdominanz in diesem Themen
bereich ist in den veröffentlichten Beiträ
gen unübersehbar. Eine weitere Alterna
tive bietet die Inanspruchnahme eines 
entsprechenden Seminarangebots, das 
in einer Gesamtbewertung selten mehr 
als eine p ragmat i sche Problemein 
führung bietet und somit nur unzurei
chend auf die Entwicklung einer eigen
ständigen Problemlösung (Steuerungs
system) vorbereiten kann. 

Wenn sich die eigene thematische Einar
beitung als (sehr) problematisch darstellt 
oder sich die Literatur, wie auch das not-
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w e n d i g e K n o w - H o w einer S y s t e m 
implementierung, auf die Beratungsge
sellschaften konzentriert, dann stellt sich 
im Zeitverlauf regelmäßig die Situation 
ein, daß verschiedene Beratungen mit 
der Bitte um Vorlage eines Exposes bzw. 
einer Methodenpräsentation angespro
chen werden. Damit verbunden ist die 
Folgefrage, inwiefern die versch iedenen 
Ansätze der Beratungsgesellschaften 
die eigenen Anforderungen erfüllen bzw. 
welche methodische Vollständigkeit sie 
aufweisen. 

Nachfolgende Prüfsteine wurden vor die
sem Hintergrund zusammengestellt und 
erheben folglich keinen Anspruch auf eine 
wissenschaftliche Exaktheit, ihre Anfor
derungen beschränken sich darauf, 
Orientierungspunkte für eine erste Bewer
tung unterschiedlicher Ansätze zu geben. 
Allerdings kann sich ihr Einsatz auch ex 
post anbieten, wenn die Beurteilung ei
nes bereits implementierten Performance 
Measurement-Systems ansteht. 

1. Prüfstein: Konsequente Orientie
rungander strategischen Zielsetzung 

Zentrale Aufgabenstellung eines Perfor
mance Measurement-Systems ist es, die 
verabschiedete strategische Ausrichtung 
zu kommunizieren und über die definier
ten Leistungsgrößen eine Steuerungs
basis bereitzustellen. Der Entwicklung 
einer strategischen Aussage kommt ein 
hoher individuel ler Entwick lungsan
spruch zu; entsprechend hat sich ein 
Performance Measurement-System die
ser Qual i tätsforderung anzupassen . 
Selbst eine sehr generelle Aussage in 
Form v o n „ W i r w o l l e n den Unter 
nehmenswert steigern" kann z. B. einer
seits einen Schwerpunkt der Aktivitäten 
bei einer Verbessemng der Kundentreue 
(profitabilität) bedeuten, andererseits 
aber bei einem Markenartikler auf eine 
verbesserte Entwicklung bzw. Steuerung 
der Markenwerte abzielen. 

Die Über le i tung einer strategischen 
Aussage in operat ionale Leistungs
größen führt im Rahmen der Identifi 
z ierung u n d Entwick lung aussagekräf
tiger Leistungsgrößen z u einer intensi 
v e n Beanspruchung v o n Ressourcen, 
worüber sich alle Beteiligten frühzeitig 
bewußt sein sollten. Dieses Bewußtsein 
bedeutet auch die Bereitschaft dazu, ent
sprechende Zeitressourcen zur Verfü

gung zu stellen. Vielleicht noch stärker 
als bei anderen Themen ist hier die um
fassende Anpassungsbereitschaft der 
Berater gefordert. Zusammen mit dem 
Kunden müssen sie nach den unter
n e h m e n s s p e z i f i s c h e n Le is tungs 
strukturen und -großen suchen. Ob diese 
Einsatzbereitschaft gegeben ist, können 
u. a. (anonymisierte) Referenzbeispiele 
anzeigen. Bei den bisher eher selten ver
öffentlichten Beispielen stellt sich dieser 
Eindruck nicht immer ein. 

2. Prüfstein: Kreativität bei der Struk
tur- und Indikatorenentwicklung 

Die Auseinandersetzung im Entwick-
l u n g s p r o z e ß eines Per fo rmance 
Measurement-Systems beinhaltet nicht 
nur den Umfang und die Ausrichtung der 
aufzunehmenden Dimensionen sowie 
eine transparente, leistungsbezogene 
Darstellung der Organisationsebenen, 
sondern gleichfalls eine intensive, kreati
ve Beschäftigung mit den zu identifizie
renden Leistungsgrößen. Dieser An 
spruch umfaßt dabei sehr unterschiedli
che Aspekte, die deutlich über einen un
mittelbaren Bezug von Leistungsgrößen 
zu Leistungsträgern/verantwortl ichen 
hinausgehen. Insbesondere sind dies: 

• Gute Kommunizierbarkeit 
Leistungsgrößen weisen einen gerin
gen Erläuterungsbedarf auf 

• Beeinflußbarkeit 
Übereinstimmung von Gestaltungs
m ö g l i c h k e i t u n d Le is tungs 
verantwortung 

• Impulsgeber 
Unterstützung der Ableitung v o n 
Maßnahmen zur Verbesserung des 
Leistungsergebnisses 

• Teamverantwortung 
Teamzuständigkeit wird durch team
bezogene Leistungsgrößen forciert 

• Vermeidung von Dysfunktionalitäten 
Keine Abweichung von formaler Ziel
e r fü l lung der v o r g e g e b e n e n 
Leistungsgrößen und Erreichungs
grad des angestrebten Zustandes. 

3. Prüfstein: „Balanced-Anspruch" 

Mit dem Begriff „Balanced Scorecard" 
wird mehrheitlich ein Steuerungsansatz 
verbunden, wie er von Kaplan/Norton 
vorgelegt worden ist. Der „Balanced-An
spruch" (Ausgewogenheit) bezieht sich 
hierbei auf die Berücksichtigung von 

• monetären und nicht -monetären 
Größen, 

• internen und externen Perspektiven 
sowie 

• vorlaufenden (Leistungstreiber) und 
nachlaufenden Größen (Ergebnisse). 

Z w i s c h e n z e i t l i c h l i egen a l le rd ings 
Steuerungssysteme vor, die gleichfalls 
den Anspruch der Ausgewogenheit (ba
lanced) e rheben, gegenüber Kaplan/ 
Norton diesen Zustand aber abweichend 
begründen. Hier gilt es, frühzeitig eine 
entsprechende begriffliche Absprache 
vorzunehmen. Sie weist an dieser Stelle 
nicht den Charakter einer unnötigen aka
demischen Eigenheit auf, sondern den 
einer unverzichtbaren Abstimmung zur 
Vermeidung von späteren Mißverständ-
nissen im Hinblick auf die grundlegende 
Orientierung. 

4. Prüfstein: Systematische Bewer
tung der Stakeholder-Interessen 

Als Informationsempfänger eines Perfor
mance Measurement-Systems wird in 
den bisherigen Ansätzen nahezu aus
schließlich die Unternehmensführung 
gesehen. Für die Gesamtheit der bereit
gestellten Informationen ist dies sicher
lich zutreffend, jedoch ist eine ausschließ
liche Ausrichtung auf diesen Empfänger
kreis insbesondere aus zwei Gründen ri
sikoreich: 

• Aufsichtsräte und Finanzanalysten 
zeigen ein verstärktes Interesse an 
den Ergebnissen. 

• Internationale Entwicklungen des 
externen Rechnungswesens thema
tisieren zunehmend die Aufnahme 
v o n n ich t -monetären Leistungs
größen, die es entsprechend zu steu
ern gilt. 

Liegt eine derartige Konstellation und/ 
oder der berechtigte Informationsan
spruch weiterer Stakeholder vor, so gilt 
es, eine pragmatisch methodische Vor
gehensweise festzulegen, von der eine 
Vorgabe erfolgt, wie ein Ausgleich der 
Informationsinteressen erreicht werden 
kann. Basis dieses Ausgleichs wird dabei 
regelmäßig eine Bewertung der Macht
position gegenüber dem Unternehmen 
sein, die sich wiederum im Umfang, aber 
auch in der Struktur der aufzunehmen
den Dimensionen äußern kann. 
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5. Prüfstein: Ebenenspezifische Ent-
wicldung der Leistungsgrößen 

Zentrale Aufgabenstellung eines Perfor
mance Measurement Systems ist die 
Kommunikation der Strategie. Dieser Auf
trag geht dabei deutlich über eine trans
parente Darste l lung der strategie 
bezogenen Erfordernisse für die erste 
Hierarchieebene hinaus. Im Zweifelsfall 
sollte diese ohnehin der Personenkreis 
sein, der am umfassendsten über die stra
tegische Ausrichtung als Ergebnis der 
durchgeführten Strategiegespräche infor
miert ist Idealtypisch sollten nach Vor 
lage eines Performance Measurement-
Systems v o n der Geschäftsführung bis 
zum Pförtner alle Mitarbeiter wissen, 
welche leistungsbezogenen Konsequen
zen die verabschiedete strategische Aus
richtung auf ihre jeweilige persönliche 
Aufgabenstellung hat. Dies bedeutet nicht, 
daß alle Mitarbeiter vollständig über die 
strategische Ausrichtung informiert sein 
müssen. Der eigentliche Anspruch und 
die eigentliche Erwartungshürde ist es 
fo lg l ich , für die e inze lnen Ebenen 
Leistungsgrößen zu entwickeln, die im 
Rahmen der jeweiligen Aufgabenstellung 
im Einklang mit der generellen Strategie
aussage stehen. Ein sehr anschauliches 
Beispiel hierzu stammt von Gouillart/ 
Kel ly l Hieraus gehen überzeugend die 
leistungsbezogenen Konsequenzen her
vor, die sich für die jeweiligen Stellen im 
Hinblick auf einen definierten Leistungs
anspruch ergeben (siehe Abb. 1). 

6. Prüfstein: Verknüpfung von Lei
stungsgrößen und Leistungsbewertun
gen der Führungskräfte/IMitarbeiter 

Die Auseinandersetzung mit Fragestel
lungen zum Performance Measurement 
erfolgt bisher nahezu unter vollständi
ger Vernachlässigung der Anbindung an 
ein Anreizsystem. Wenn insbesondere 
die Leistungsindikatoren von Führungs
kräf ten n icht mit den n e u e n 
W e t t b e w e r b s a n f o r d e r u n g e n b z w . 
Geschäftsprioritäten übereinstimmen, 
werden sie die Organisation daran hin
dern, Vorteile zu entwickeln. Im Zweifels
fall werden alte Leistungsindikatoren 
über neue siegen, denn meßbare Grö
ßen, nicht Ziele, entscheiden über Beför
derungen und Gehälter. Dies erfordert 
allerdings in vielen Organisationen ein 
deutliches Umdenken bei der Festlegung 
von variablen Vergütungsbestandteilen. 
Werden lediglich die Ziele, nicht aber die 

Leistungsindikatoren geändert, bleibt der 
Status Quo erhalten. Globale Kriterien 
bei der F i n d u n g des v a r i a b l e n 
Vergütungsanteils stehen dabei für Füh 
rungskräfte unterhalb der Ebene Ge 
schäftsführung/Vorstand regelmäßig in 
einem zu indirekten Zusammenhang zur 
Tagesarbeit, um gezielt Leistungsanrei
ze vermitteln zu können. 

7. Prüfstein: Transparente Darstellung 
der Leistungsgrößen und ihre Ent
wicklung 

Visualisierung ist die (bildliche) Darstel
lung von Informationen und dient letzt
lich der Beschreibung, Steuerung und 
Kontrolle von Maßnahmen. Sie bewirkt 
eine größere Transparenz der Ziele, Pro
zesse, Leistungen sowie Veränderungen 
und führt damit zu einer höheren Motiva
tion und zu einer stärkeren Identifikation 
mit der jeweiligen Aufgabenstellung. Die 

Visualisierung schafft du rch die Dar
stellung des Zielerreichungsgrads und 
weiterer Informationen die Voraussetzung 
zur anschaulichen (Eigen-)Bewertung des 
Mitarbeiterverhaltens. In der betriebli
chen Praxis setzt sich als Instrument der 
Visualisierung zunehmend die sogenann-
te Cockpit-Darstellung durch. Sie kann 
die Leistungsgrößen einer Balanced Sco
recard oder anderer Systeme (z. B. Skan-
dia Navigator) visualisieren und u. a. durch 
Angabe von Ziel-/Budgetgrößen sowie 
Vergleichswerten zur Vorperiode dyna
misiert werden. Zudem wird eine trans
parente Darstellung der gegenseitigen 
Abhängigkeiten zwischen den einzelnen 
kritischen Erfolgsfaktoren und deren He
belwirkung hinsichtlich der monetären 
Ergebnisse ermöglicht (siehe Abb. 2)\ 

Resümee 

Eine Zusammenstellung von Prüfsteinen 
für die Entwicklung eines Performance 
Measurement-Systems kann natürlich 
kein Ergebnis im Sinne eines in sich kon
sistenten Steuerungssystems garantie
ren. Der Anspruch kann sich nur darauf 
beziehen, robuste Orientierungspunkte 
für die Umgehung von Stolpersteinen 
bereitzustellen. Entscheidend ist es letzt
lich aber, frühzeitig eine klare Vorstel
lung mit allen Beteiligten zu entwickeln, 
welche Anforderungen sie an ein Perfor
mance Measurement-System stellen. Nur 
dann kann der Controller weitgehend 
ohne die Sprunghaftigkeit von Tageszu
fälligkeiten und - gegebenenfalls - unter 
gezielter Einbindung von Beratern das 
„passende" Performance Measurement-
System entwickeln. 

Fußnoten 

' Vgl. Klingebiel, 1996, S. 79ff. 
= Vgl. Klingebiel, 1999. 
' Vgl . Gouillart/Kelly, 1995, S. 133. 
* Vgl . Fickert/Anger, 1998, S. 59ff. 
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Abb. 1: Verbesserung der Zug-Pünktlichkeit und ihre ebenenspezifischen Leistungsindikatoren 
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Organisation und Planung von Projekten und Mitarbeitern. Als Partnerlösung 
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Highlights 
Grundmodul: 
• Projektverwaltung 
• Stundenerfassung 
• Projektfreigabe 
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Zusatzmodule: 
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IHRE H E R A U S F O R D E R U N G : 

CONTROLLING IN DER FINANZDIENSTLEISTUNG! 

W e n n es um den Erfolg der U n t e r n e h m e n s g r u p p e KCAL geht , sprechen die Zahlen für sich. M i t e inem verwa l te ten 

Invest i t ionsvolumen von 40 M r d . D M sind w i r eine der füh renden Leasinggesellschaften in Europa. Wi r konzipieren und rea

lisieren F inanz ierungslösungen für Immobi l ien und Großmobi l ien w i e z .B. F lugzeuge und Schiffe. Für unsere Zentrale in 

M ü n c h e n suchen w i r eine/n jüngere/n 

P R O J E K T C O N T R O L L E R / I N 

In Ihrem Aufgabengebiet unterstützen Sie das operative 

Management in der Projektsteuerung mit dem klassischen 

Control ler - Instrumentar ium aus Planung, Analyse, Reporting 

und verdichten die Ergebnisse auf Profit -Center- und Unter 

nehmensebene. 

D a n e b e n s ind Sie mi t d e m w e i t e r e n A u s b a u unsere r 

Steuerungs - und Informat ionssysteme betraut. 

Sie h a b e n nach e i n e m w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n 

Stud ium bereits 2 -3 Jahre Berufserfahrung g e w o n n e n . Ihre 

praktischen Er fahrungen im Projektcontrol l ing haben Sie 

durch eine Ausb i ldung an der Control ler -Akademie ergänzt . 

Sie denken analyt isch-konzept ionel l , sind aufgeschlossen 

für neue Ansätze und br ingen eine hohe Einsatzbereitschaft 

sowie Durchsetzungsvermögen mit . Sicheren U m g a n g mit 

gäng igen P C - A n w e n d u n g e n (MS Office) setzen w i r voraus. 

Sie suchen eine abwechslungsreiche Tätigkeit, die Sie vor 

immer neue Herausforderungen stellt und bei der Eigen

initiative und Selbständigkeit gefragt sind? Dann freuen wir 

uns auf Ihre Bewerbung. 

Nutzen Sie Ihre Chance und senden Sie Ihre Unter lagen unter 

dem St ichwort „Projektcontroller/in" an die: 

KG A l l g e m e i n e Leasing G m b H & Co. • Bereich Personal • Tölzer Straße 15 • 82031 G r ü n w a l d 
Besuchen Sie uns Im Internet: http://www.kgal .de 

WKGAL 
creating financial success 
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PLAUT International M a n a g e m e n t Consu l t ing 

O h n e I T i m 

C o n t r o U i n g T o m o r r o w 

l ä u f t g a r n i c h t s 

Die Beratungsgruppe Plaut bietet ihren 
Kunden ein umfassendes Programm von 
Beratungs- und Serviceleistungen an, in dem 
die Informationstechnologie (IT) einen 
wesentlichen Platz einnimmt. Das Angebot 
der Geschäftseinheit IT-Consulting wurde in 
jüngster Zeit um einige neue Beratungspro
dukte erweitert, die nachfolgend vorgestellt 
werden. Bemerkenswert ist, da(i alle kurz 
vorgestellten IT-Bereiche auch oder gerade 
für das Controlling von hoher Relevanz sind. 

1. IT-Strategie 
Die IT-Strategie zeigt auf, wie die Ziele bzw. 
kritischen Erfolgsfaktoren eines Unternehmens 
durch moderne Informatik und Telekommu
nikation zu unterstützen sind. Es wird fest
gelegt, wie die geschäftsk)edingten Anforde
rungen in personeller, finanzieller, organi
satorischer und technischer Hinsicht umge
setzt werden. Die IT-Strategie dient als 
Rahmen für die umfassende Planung und 
Abstimmung sowie als Leitfaden für die pro
gressive IT-Cestaltung. Sie beschreibt die 
Richtlinien, die bei Einführung, Betrieb und 
Wartung von IT-Ressourcen einzuhalten sind, 
um den größtmöglichen Nutzen für das 
Unternehmen zu erzielen. Anhand des Vor
gehensmodelles und der Unternehmens
strategie erarbeiten die Berater von Plaut den 
Soll-Zustand bzw. die angestrebte Entwick
lung gemeinsam mit den Fachleuten des 
Unternehmens. 
Als Ergänzung zur IT-Strategie bietet Plaut 
die Beratung beim Aufsetzen und beim 
Abschluß von Service Level Agreements und 
Outsourcing-Verträgen an, wobei der Kunde 
von einem Fundus praxisbewährter Muster
dokumente profitieren kann. 

2. Knowledge-Management 
Die Bewirtschaftung des Wissens stellt heute 
eine besondere Herausforderung der Unter
nehmensführung dar. Waren früher Fabriken, 
Finanzzahlen und Produkte die Faktoren 
betrieblicher Leistungsfähigkeit, so ist es 
heute die Innovationsbereitschaft eines 
Unternehmens. Für Plaut steht fest: 
Das Wissen ist eine wesentliche Dimension 
der Unternehmensführung, der das 

Management dieselbe Aufmerksamkeit wie 
den klassischen Bereichen Finanzen, Anla
gen, Produkte und Personal widmen muß. 
In einem solchen Umfeld stellt das Wissen 
eine fundamentale ökonomische Ressource 
dar (siehe untenstehende Grafik). Die 
entscheidende Aufgabe der Unternehmen 
besteht somit darin, systematisch einen 
selbstbestimmten Wandel zu steuern und das 
hierfür benötigte Wissen zu definieren. Die 
Grundsätze von Planung und Bewertung, die 
den Einsatz anderer Ressourcen begleiten, 
sollen nach dem Ansatz von Plaut auch auf 
die Schöpfung, Verbreitung und Umsetzung 
des Wissens angewandt werden. 
Plaut bietet umfassende Unterstützung 
bei der Konzeption und Einführung des 
systematischen Knowledge Managements: 
Die durchgängige Betreuung der Kunden 
von der strategischen Beratung, der Analyse 
des intellektuellen Inventares, der Festlegung 
des Implementierungsmodelles, der Auswahl 
der Werkzeuge und Methoden bis hin zur 
Realisierung der IT-Systeme und der Schu
lung der Mitarbeiter Hierzu haben wir 
das Beratungsprodukt METEOR entwickelt, 
um das Zusammenwirken von MEnschen, 
TEchnik und ORganisation bei der Bewirt
schaftung der Ressource „Wissen" herbei
zuführen. 

3. Data Warehouse 
Die strategische Sammlung und Bewirtschaf
tung unternehmenswichtiger Daten zwecks 
Entscheidungsunterstützung ist die Kern
aufgabe eines Data Warehouse. Zusammen 
mit den Techniken des Online Analytical Pro
cessing (OLAP) lassen sich stufengerechte, 
einheitliche Informationssysteme darstellen. 
Die Beratung von Plaut setzt an beiden 
Enden der Informationspyramide an: Aus den 
EntScheidungsprozessen werden die erfor
derlichen Datenflüsse und Berichtsstrukturen 
abgeleitet, und aus der Analyse der Daten
quellen werden die notwendigen Trans
formationsschritte bestimmt. Bei der Kon
zeption eines Data Warehouse legt Plaut 
besonderes Gewicht auf die Datenqualität 
und damit auf die Beherrschung der Schnitt
stellen zu den Quellen-Systemen. Die 
gesicherte Datenqualität bietet günstige 
Voraussetzungen für moderne Formen des 
Controlling, wie z. B. Forward-Controlling. 
Im Rahmen der Entwicklung des Beratungs
produktes erarbeitet Plaut auch spezifische 
Kennzahlensysteme für verschiedene 
Branchen, die auf einem Data Warehouse 

implementiert werden können. 
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Dokumenten-Manage
ment, Archivierung 

und Workflow 
Wir beraten unsere 

\ Kunden bei der 
Einrichtung von 
IT-Systemen 
zum geordne
ten Erstellen, 
Bearbeiten, 
Ablegen und 
Recherchieren 

von Dokumen
ten. In vielen 

Fällen umfaßt die 
Ablage auch ein 

„Storage Management", 
das heißt einen Prozeß zur 

systematischen Überführung 
von Dateien und Dokumenten aus 

operativen Systemen in ein Langzeit-Archiv. 
Die Bearbeitung von Dokumenten ist häufig 
ein mehrstufiger Prozeß, der sich mit Work
flow-Techniken unterstützen läßt, so daß 
Medienbrüche vermieden und Papieraus
gaben minimiert werden können. 
Unsere Beratung sorgt auch dafür, daß bei 
der Definition von Ceschäftsprozessen, 
technischen Abläufen und Systemen den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer DV-gestütz-
ter Buchführungs-Systeme (COBS) Rechnung 
getragen wird. 

5. Betriebswirtschaftlich-technische 
Integration 
Die Nutzbarmachung von Produktionsdaten 
in betriebswirtschaftlichen Anwendungs
systemen, strategischen Analysen und Ent-
scheidungsprozessen gehört heute oft zu 
den vorrangigen Zielen, wenn ein Unter
nehmen seine IT-Strategie neu ausrichtet. In 
der Vergangenheit war dieses Ziel nur mit 
großem Aufwand zu realisieren, weil eine 
Vielzahl teilweise herstellerspezifischer 
Betriebssysteme, Netzwerkprotokolle, Daten
haltungssysteme, Programmiersprachen 
und Entwicklungswerkzeuge zu beherrschen 
waren. Im Umfeld der technischen 
Anwendungssysteme fanden jedoch in den 
letzten Jahren erhebliche Umwälzungen 
statt, und zwar bei den Herstellern und den 
Anwendern ebenso wie in der t)etrieblichen 
Datenverarbeitung und im Feldbereich. 
Bei BDE, CAD/CAM, Automatisierung und 
Prozeßleitung haben sich gemeinsame Stan
dards herausgebildet, die eine Integration 
der betriebswirtschaftlichen und technischen 
Informationsflüsse heute mit angemesenem 
Aufwand realisierbar erscheinen lassen. Der 
Ansatz von Plaut beginnt bei der Forderung 
nach besseren und schnelleren Entscheidun
gen, die von einer soliden Informationsbasis 
aus dem ganzen Unternehmen, namentlich 
den betriebswirtschaftlichen und den tech
nischen Bereichen, getragen sein müssen. 
Um dies zu erreichen, sollen die benötigten 
Informationen aus den technischen Anwen
dungssystemen in geeigneter Form zeit
gerecht in die betriebswirtschaftlichen 
Anwendungssysteme eingespeist werden. 
Die dafür zu entwickelnde einheitliche 
IT-Architektur eröffnet zudem Synergie
potentiale nicht nur auf der strategischen, 
sondern auch auf der operativen Ibens: 
Durchgängige technische Standards und 
Werkzeuge reduzieren den Autwand für 
Betrieb und Wartung sämtlicher Anwen
dungssysteme. Weiters können bei der 
Aufbereitung der Informationen aus der 
technischen Welt wertvolle Erkenntnisse für 
das Wissens-Management im Unternehmen 
gewonnen werden. 

Zusammenfassung 

Bei der Enwicklung neuer Beratungs

produkte wird Plaut in Zukunft den 

Bereichen Electronic Commerce und 

IT-Controlling besondere Aufmerk

samkeit widmen; insbesondere das 

Accounting in heterogenen Client/Server-

Architekturen stellt eine besondere 

Herausforderung bezüglich prag

matischer Konzeption und technischer 

Realisierung dar. 
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PLAUT 

M a n a g e r T o m o r r o w : 

I n t e r v i e w mit d e m 

1. Zer t i f ikats inhaber 

H e r r n Dirk Berger , 

A V U G e v e l s v e r g 

Seit ca. 2 )aliren bietet Plaut das Ausbildungs
programm ManagerTomorrow mit den Zerti
fizierungsstufen Ceichäftsprozeß-Controller 
qualified by Plaut und ManagerTomorrow 
trained by Plaut an. Als erster Absolvent hat 
Herr Dirk Berger von der Aktiengesellschaft 
für Versorgungsunternehmen (AVU) in Gevels-
berg das Zertifikat Ceschoftsprozeß-Controller 
qualified by Plaut erreicht. Aus diesem Aniaß 
haben wir mit Herrn Berger ein Interview 
geführt. 

? Welche Beweggründe hatten Sie, 
eine umfangreiche Weiterbildung im Bereich 
Controlling zu absolvieren? 
Ich habe meinen Betriebswirt an der Abend
schule absolviert. Der Bereich Controlling 
wurde dort nur in begrenztem Umfang 
behandelt. Daher entschloß ich mich, neben 
meiner praktischen Tätigkeit, das Wissen über 
Controlling zusätzlich über ein Fernstudium 
zu enweitern und durch die relevanten Semi
nare der Plaut Management Training GmbH 
zu vertiefen. Von t>esonderer Bedeutung war 
der Praxisbezug der Seminare. Diese Kombi
nation sah ich als eine sinnvolle Ergänzung zu 
meinem BWL-Studium. 

? Worum haben Sie gerade das 
der Plaut Management Trairting CmbH 
gewählt? 
PLAUT ist auf dem Gebiet Controlling ein 
renommiertes Unternehmen. Die Seminar
ausschreibungen wiesen hervorragende Refe
renten, wie t)eispielsweise Prof. D r Vikas, 
Prof. Dr. Männel oder Herrn Raps u.a. aus, die 
natürlich absolute Koryphäen sind. Zudem 
versprach PLAUT einen konkreten Bezug 
zur Praxis, und das war das entscheidende 
Kriterium. 

? Was war für Sie das Besondere an 
der Weiterbildung zum Ceschäftsprozeß-
Cor\troller qualified by Plaut? 
Das Besondere war, daß die Controlling-
Seminare stark auf die Prozeßsicht ausgerich
tet sind. Da die Geschäftsprozeßgestaltung 
und -Optimierung immer mehr Einzug in die 
Firmen nimmt, war diese Orientierung 
zukunfts- und sehr anwendungsorientiert. 
Diese Philosophie so zu integrieren, war sehr 
beeindruckend. Auch wurde das Hauptaugen
merk Immer auf die Zielsetzung und -errel-
chung gerichtet. Ergebnisse sollten erzielt und 
nicht nur Art)eiten verrichtet werden. Steue
rung und Kontrolle wurden anschaulich dar
gestellt und der Nutzen mit Unterstützung 
gutdurchdachter Beispiele in den Vorder
grund gestellt. 

/ Welchen Stellenwert hat das Zertifikat 
aus Ihrer Sicht in der heutigen Arbeitswelt für 
die berufliche Zultunft? 
Ich denke, es stellt einen Garanten dafür dar, 
daß der Absolvent sich nicht nur theoretisches 
Fachwissen aneignet, sondern ebenso über 
den praktischen Background verfügt und das 
Controlling-Instrumentarium effektiv anwen
den kann. Der Stellenwert in der Arbeitswelt 
dürfte dementsprechend hoch angesiedelt sein. 

? Welche Bedeuturtg messen Sie der Weiter
bildung in der Zukunft bei? 
Weiterbildung in einzelnen Fachbereichen 
wird immer von Vorteil sein. Gerade in der 
heutigen Zelt bieten sich zusätzliche weiter
führende Seminare an, um das Wissen zu 
erweitern und sich in neuen Arbeitsfeldern 
und Aufgabenstellungen zurechtzufinden. 
Gerade für Uni-Absolventen stellt die prak
tische Erfahrung in den Seminaren eine wich
tige Bereicherung des Wissens dar. Es gilt 
zudem, immer wieder neue Anforderungen zu 
erfüllen, die neue Verfahren oder Gesetz
gebungen mit sich bringen. Beispielhaft seien 
das Prozeß- und Forward-Controlling oder 
zusätzliche, aus der Globalisierung resultie
rende, Aufgabenstellungen der Rechnungs
legungen nach lAS bzw. US-CAAP genannt. 

? ManagerTomorrow - Worin sehen Sie die 
besondere Herausforderung für den Manager 
in der Arbeitswelt von morgen? 
Er wird sich den stetigen, weltumfassenden 
Veränderungen anpassen sowie Spannungs
felder und Marktveränderungen frühzeitig 
erkennen müssen. Das gilt auch gerade in Hin
sicht auf den Marktzugang. Wenn man sich 
einmal vor Augen hält, welche Fortschritte die 
Entwicklung Im Internet erlebt, kann man sich 
vorstellen, daß sich der ManagerTomorrow 
solchen Fortschritten nicht verschließen kann. 
Es gilt, Ziele zu definieren und sie durch eine 
wirkungsvolle Nutzung aller Ressourcen und 
entsprechender Controlling-Maßnahmen zu 
erreichen. Der Begriff Risikomanagement 
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Poten
tielle Risiken Im Unternehmen müssen iden
tifiziert, analysiert und bewertet werden. 
Hedging wird zu einem Instrument, das für die 
Unternehmung überlebenswichtig sein wird. 
Risikocontrolling, auch auf Prozeßebene, wird 
zukünftig ein brandheißes Thema sein. 

? Welche Empfehlung bezüglich der Weiter
bildung können Sie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Bereich Controlling geben? 
Natürlich darf man die ständige Weiterent
wicklung im Bereich Controlling nie aus den 
Augen verlieren und muß sich immer aufs 
neue informieren. Man sollte aber auch über 
den Tellerrand hinausblicken und an dem 
eigenen Profil arbeiten. Fachliche und persön
liche Kompetenz müssen sich ergänzen. 
Sorgfältige Planung und Zielsetzung zählen 
nicht nur für die Unternehmen selbst, sondern 
ebenso für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter zur ständigen Aufgabenstellung. Wie heißt 
es doch: , Wer den Hafen nicht kennt, in den er 
segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger." 

Wir danken Herrn Berget für dieses Cespräch. 

W u ß t e n Sie s c h o n . . . ? 
Neues aus dem Hause Plaut 

A Zu Beginn des Jahres 1999 wurde 
die Plaut Strategy Consulting CmbH 
(Ismaning) gegründet. 
Unter der Ceschäftsleitung von Michael 
Thielbeer ist diese neue Plaut Gesellschaft 
zuständig für den zügigen Auf- und Auslxu 
der Produktlinie ,Strategie-Beratung". Im 
Rahmen des geplanten internationalen Roll-
Out, für das Thielbeer ebenfalls zustandig 
ist, wurden bereits in Österreich und Groß
britannien die entsprechenden Competence 
Center gegründet. Mit diesem Beratungs
angebot kann Plaut nunmehr seine Kunden 
gezielt und kompetent in der Entwicklung 
von Wachstums- und Innovationskon
zepten, Markteintrittsstrategien, Effizienz-
Steigerungen, Restrukturierungen, Mergers & 
Acquisitions, Post Merger Integration und 
deren Umsetzung unterstützen. 

A Dos Beratungspotential der Plaut Kern
kompetenz Controlling wurde zwischenzeit
lich ebenfalls ausgebaut. Die verantwort
lichen Competence Center Manager sind 
in Deutschland Werner Nuppeney und in 
Österreich Dr. Karl Zehetner Neben dem 
Prozeß-Controlling werden speziell die 
Bereiche strategisches Controlling und 
Balanced Scorecard nachhaltig ausgebaut. 

A Nachfolger des bisherigen, aus Alters
gründen ausgeschiedenen Geschäftsführers 
der Plaut Management Training CmbH, 
Alfons Raps, ist seit dem 01. Januar 1999 
Franz Klose, ein langjähriger Plaut-Manager 
mit Erfahrungen aus einer Vielzahl von 
unterschiedlichen Funktionsbereichen im 
Hause Plaut. 
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NEUE FORMEN DES 
MARKETING-CONTROLLING 
- Ansätze der Marktforschung 
Im Internet 

von Klaus v. Versen, Nümberg 

Rasant wächst weltweit die Anzahl der 
Teilnehmer im Internet'. Immer mehr 
Unternehmen nutzen es, um mit ihren 
Kunden weltweit rund um die Uhr in 
Kontakt zu treten. Deshalb ist es von 
zentraler Bedeutung, den Internet-Auf
tritt professionell zu gestalten. Um dies 
zu erreichen, können auch die Nutzer der 
jeweiligen Web-Site einen Beitrag leisten. 
Durch ihr Klickverhalten sowie durch sie 
zusätzlich bereitgestellte Informationen 
werden interessante Anhaltspunkte zur 
Gestaltung der Web-Site gewonnen. Für 
den Marketing Controller sind diese An
satzpunkte im Umgang mit dem neuen 
Medium v o n besonderem Interesse. 
Durch sie kann er die Web-Präsenz kun
denorientiert verbessern. 

Es gibt dafür zwei Instrumente: Zum 
einen die Analyse der Logfiles, aus denen 
das Navigationsverhalten der Nutzer er
mittelt werden kann, zum anderen die 
Auswertung der E-Mails und Eingaben in 
WWW-Formularen. 

Analyse der Logfiles 

Bei jedem Abruf einer Web-Seite erfolgen 
Einträge im Logfile des Servers. Diese 
Einträge beinhalten u. a. die Namen der 
angefragten Dateien - aus denen sich 
Web-Seiten zusammensetzen - , Datum 
und Uhrzeit sowie die IP-Adresse des 
Hosts. 

Diese Logfiles bilden die Gmndlage für 
einen standardisierten Meßkriter ien-
katalog, aus dem hier drei Kriterien, näm
lich Seitenkontakte, Besuche und Nut
zungen (Browser) herausgegriffen wer

den.^ Seitenkontakte gelten dann als qua
lifiziert, wenn die Datenübertragung voll
ständig und technisch einwandfrei erfolgt 
ist. Besuche sind aufeinanderfolgende 
Seitenabrufe eines Hosts . Das 
Meßkriterium Browser bezieht sich auf 
die Anzahl unterschiedlicher Browser, die 
aufeinWWW-Angebotzugegriffen haben. 

jedoch gelten verschiedene Einschrän
kungen fürdie Erhebung dieser Kriterien, 
auf die hier kurz eingegangen wird. Ins
besondere das Zwischenspeichern von 
übertragenen Daten auf Proxy -Servern 
zur Ent lastung des Netzverkehr er
schwert die Erhebung der Kriterien; da
bei erfolgt dann keine Anfrage mehr an 
den jeweiligen WWW-Server des Anbie
ters und somit auch kein Eintrag im 
Logfile. Umgangen werden kann dies 
durch eine Teildynamisierung der Web-
Seiten, bei der dann z. B. ein kleiner Be
standteil der Seite direkt beim Server des 
Informationsanbieters angefragt wird. 

Neben den Proxy-Servern beeinträchtigt 
auch das Off l ine-Browsing die Aussage
kraft der Kriterien. Die entsprechenden 
WWW-Seiten werden dabei auf dem lo
kalen Rechner betrachtet, ohne daß wäh
renddessen online Daten angefragt und 
übertragen werden. 

Wenngle ich diese Restr ikt ionen die 
Ausagekraft der Meßkriterien einschrän
ken, so können sie - sowie die zusätzli
chen Informationen aus der Logfile-Ana
lyse - als Ansatzpunkte für die Gestal
tung der Web-Präsenz dienen. In folgen 
der Tabelle sind beispielhaft Probleme 
bei der Nutzung der Web-Seiten und po
tentielle Optimierungsansätze erfaßt. 

Klaus V. Versen arbeitet als Consultant bei der 
Strategieberatung Renaissance in London und 
besctiäftigt sich dort u. a. mit dem Bereich Neue 
Medien. 

Zur Messung der in der Tabelle 1 ge
nannten Mehrfachkontakte bietet sich 
neben der aktiven Registrierung auf der 
Web -S i te a u c h der G e b r a u c h v o n 
„Cookies" an, welche den Browser mar
kieren, ledoch kann ein Browser durch 
mehrere Personen genutzt werden (z. B. 
Familiennutzung). Außerdem kann die 
Speichemng von Cookies durch Browser-
Einstellungen unterbunden werden, was 
auch von zahlreichen Nutzern praktiziert 
wird; es gilt als ein ungeschriebener An
spruch des Nutzers im Internet, anonym 
zu bleiben („Netiquette"). Gleichwohl bie
tet der Einsatz von Cookies neben der 
Messung von Mehrfachkontakten auch 
die Möglichkeit, das Informationsange
bot des Unternehmens auf den Nutzer 
durch individuelle Web-Seiten bei Folge
besuchen anzupassen. 

Befragung im Internet 

Neben der Logfile-Analyse bietet sich auch 
die Auswer tung anhand der E-Mails 
u n d Eingaben in WWW-Formularen an. 
Bei der Befragung im Internet entstehen 
vergleichsweise geringe Kosten, die ins
besondere auf die einfache Programmie
rung und bei standardisierten Fragebö
gen auch auf die einfache Auswertung 
zurückzuführen sind. Demgegenüber 
kann aber eine eindeutige Identifizierung 
der Antwortenden nicht erfolgen, weil 
z. B. falsche EMails-Absender angegeben 

' Vg l . zum Wachstum des Internet 

h t tp ://nw.com. 
' Vgl . hierzu weiterführend laspersen 

(1996), S. 65 f.; Werner/Stephan (1997), 
S. 176 ff. 
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Hohe Abbruchquote auf der 
Homepage X X X 

Laden von Bildschirmseiten ohne 
integrierte Bilddateien X 

Hohe Abbruchquote auf den 
einzelnen Seiten X 

Kurze Verweildauer auf den 
einzelnen Seiten X X X 

Unterschiede in der Häufigkeit 
der Seitennutzung X X 

Keine Nutzung der Direct-
Responsefunktionen X X 

Wenig Mehrfachkontakte X X X 

Tabelle 1: Optimierung von WWWSeiten (Quelle: Bruhn (1997), S. 890 

und Paßwörter weitergegeben werden. 
Schließlich ermöglichen Verschlüsse-
lungsverfahren eine Reduzierung der 
v o r h e r r s c h e n d e n Ü b e r t r a g u n g s 
unsicherheit bei E-Mails, so daß grund
sätzlich auch vertrauliche Informationen 
übermittelt werden können. 

Bei der Befragung ist mit Blick auf deren 
Repräsentanz eine Unterscheidung in 
Befragung durch E-Mail und einstellen 
eines Fragebogens in die Web-Site not
wendig. Eine zuverlässige und umfas
sende Auswertung ist letztlich nur bei 
einer hohen Repräsentanz gewährleistet. 

Repräsentanz beruht auf der Vollstän
digkeit der Auswahlgrundlage als Abbil
dung der Grundgesamtheit und hängt 
zusätzlich von der Antwortbereitschaft 
ab.^ Letztere läßt sich möglicherweise 
durch das Angebot von Anreizen erhö
hen, dies kann aber durch die Angabe 
u n t e r s c h i e d l i c h e r E -Ma i l -Ad ressen 
repräsentanzmindernde Folgen haben." 

Bei der Prob lemat ik der A u s w a h l 
grundlage ist zwischen dem Versenden 
der E-Mail und dem „bloßen" Einstellen 
eines Fragebogens in das W W W zu un
terscheiden. 

Da sich professionelle und weltweit aner-
kannte E - M a i l - B r o k e r , w ie z. B. 

bigfoot.com, mehr und mehr durchset
zen, können diese die bereits bekannten 
E-Mai l -Adressen ansatzweise ergän
zen. Gleichwohl kann ein vom Empfän
ger unerwünschtes Zusenden der E-Mails 
zu erheblichen Widerständen führen. 

Demgegenüber ist bei der Beantwortung 
von eingestellten Fragebögen im W W W 
bei Intensivnutzern mit einer höheren 
Antwortbereitschaft zu rechnen.' Häufig 
werden dabei unvollständige oder fal
sche Eingaben gemacht. Grundsätzlich 
greift jedoch der Selbstselektionseffekt: 
der Nutzer klickt sich - mit „Scheuklap
pen" versehen - zu seiner gewünschten 
Information durch. Fragebögen, die nicht 
„auf dem Weg liegen", werden überse
hen. Somit empfiehlt sich gegebenen
falls ein unmittelbarer Verweis auf der 
Homepage oder auf anderen tiefer
liegenden neuralgischen Website-Punk
ten zu den Fragebögen. Die Auswahl
grundlage w i r d somit insbesondere 
durch das Kl ickverhalten sowie durch 
unvollständige personenbezogene Daten 
beschränkt. 

Mit Blick auf die Restriktionen der Befra
gung durch E-Mail und durch eingestell
te Fragebögen im W W W können ergän
zend Telefoninterviews durchgeführt 
werden , die dann die Repräsentanz stei
gern können. ' 

Beispielhaft sei jedoch das Einstellen v o n 
Fragebögen in das W W W an dieser Stel
le aufgegriffen. Gerade Fragen bezüglich 
zusätzlich gewünschter Informationen 
auf der Web-Site eignen sich besonders, 
u m mit d e m Kunden in einen Dialog z u 
treten u n d ihn aktiv in den Web-Auf
tritt e inzubinden. Auf diesem Wege be
steht für ihn - wie aus folgendem Bei
spiel ersichtlich - auch die Möglichkeit 
der Bewertung der bereitgestellten Infor
mationen. 

Ein nächster Schritt kann durch den Hin
weis auf relevante Usegroups etc. genom
men werden, in denen das Unternehmen 
als Moderator oder als Teilnehmer fun
giert. Hier lassen sich jedoch weniger In
formationen für die Gestaltung der Web-
Seiten gewinnen, sondern vielmehr Anre
gungen für z. B. Produktneuentwicklungen 
und -Verbesserungen im Rahmen der Dis
kussionen herauskristallisieren. 

Somit ist die eher qualitativ ausgerichte
te Befragung eine ideale Ergänzung zur 
quantitativen Logfile-Analyse. Erst die 
Kombination aus beiden kann das ge-

' Vgl. Böhlern992), S.84f. 
' Vgl. Werner/Stephan (1997), S. 193. 
* Vgl. Bogner(1996),S. 12. 
' Vgl. Bogner(1996),S. 9ff. 
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• War dieser Artikel hilfreich für Sie? 
(•Ja <• Nein f Kann Ich noch nicht 

sagen I 

• Wenn ]a, wieviele Artikel muaten Sie lesen, 
bis Sie die notwendigen Informationen 
gefunden haben? 

r 1 r 2-3 '•4-5 «"mehr als 5 

• Waren die Artikel der Microsoft Knowledge 
Base für Sie 
eine Alternative zu einem Anruf an der 
Microsoft Support Hotline? 

<• J» r nein 

• Haben Ihnen die Mkrosoft Support Selten 
Im InterT>et 
generell v«ltergeholfen? 

Abb. 1: Fragebogen im Rahmen eines 
Dialogmarketings (Quelle: http:// 

www. eu. microsoft. com/Windows/ 
iejntl/de/ie40 

samte Optimierungspotential erst völlig 
ausschöpfen. Auf diesem Wege wird der 
Kunde konsequent in den Web-Auftritt 
eingebunden, in Zukunft werden diese 
Instrumente ein zentraler Bestandteil im 
Marketing-Controlling sein. 
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INTERNET 
VERÄNDERT 
DIE SPRACHE 

von Marc Szombathy, Gauting 

Marc Szombathy, MediaOffice Munich 
Bock & Szombathy Pippinplatz 6, 
82131 Gauting, Tel. 089 / 850 88 50, 
EMai l : MarcSzombathy@munichnetsurf .de 

Macht das Internet die neue Rechtschreibreform überflüssig? Für den Linguisten Dieter Stein besteht l(ein Zweifel: 
Die elektronischen Medien verändern unser Sprachverhalten. 

Nun hilft wohl alles Lamentieren nichts 
mehr: Die neue Rechtschreibreform ist 
durch und wir haben uns gefälligst damit 
abzufinden. Hurra-Geschrei bei den Befür
wortern und lange Gesichter bei den Geg
nern. Denn kaum eine andere politische 
Entscheidung hat die öffentliche Meinung 
derart zwiegespalten, wie die von langer 
Hand geplante Einführung dieses äußerst 
umstrittenen und in sich auch wider
sprüchlichen Regelwerks. Wirklich wichti
ge soziale Themen - man denke an die 
desolate Arbeitsmarktsituation oder an 
die leeren staatlichen Haushaltskassen -
rücken da schon mal in den Hintergrund. 
Neben allgemeinen Debatten nach der 
Sinn- und Zweckmäßigkeit sind es vor al
lem die hohen Kosten, die die Emotionen 
schüren. Zwar wird nach Maßgabe der 
beschlossenen Reform nur ein Bruchteil 
der deutschen Orthographie verändert, 
doch allein für diese Umstellung muß der 
ungefragte Steuerzahler Millionen hinblät
tern. Und das letztendlich völlig umsonst, 
denn die Vereinfachung unserer Schreib
kultur, wie sie die Rechtschreibreform vor
sieht, hat sich längst zu einem unkontrol
lierbaren Selbstläufer entwickelt. Das je
denfalls behauptet der renommierte 
Sprachwissenschaftler Dieter Stein, der als 
erster Deutscher seines Faches den Ein
fluß der elektronischen Medien auf Sprach
veränderungen erforscht. In einem Inter
view stellte der Düsseldorfer Universitäts
professor seine Arbeitshypothesen aus
führlich vo r Sprachlicher Wandel wird 
demnach durch die breite öffentliche Nut
zung des Internets vorangetrieben. Unter 
Einbeziehung der Alltagssprache (z. B. 
beim Mailen oder Chatten im Netz) kommt 
es zu einer starken Abweichung unseres 
normalen Schreibverhaltens. 

Schlüsselerlebnis 

„Unsere Sprache verändert sich alle drei 
Monate", sagt Stein, und die deutsche 
Sprache saugt sich immer mehr mit 
engl ischen u n d technischen Begriffen 
vol l , die sich im Zuge der gigantischen 
Verbreitung von Online-Verbindungen 
etablieren. Viele Neuregelungen, wie sie 
die Rechtschreibreform beinhaltet, ha
ben nach Ansicht des Präsidenten der 
Internationalen Gesellschaft für histori
sche Sprachwissenschaft schon seit lan
gem ihren Platz im digitalen Netz. 

Stein, der sich in seiner mehr als 1 Sjähri-
gen beruflichen Tätigkeit schon lange mit 
dem globalen Datennetz auseinander
setzt, ist davon überzeugt, daß heutzuta
ge kein moderner Akademiker mehr ohne 
das Internet auskommen kann: „Effekti
ve Forschung wäre nahezu unmöglich 
ohne dieses Kommunikationsmittel, so 
daß wir quasi gezwungen sind, uns da
mit zu beschäftigen und natürlich auch 
darüber zu reflektieren." 

Der Umgang mit dem Internet als Ar
beitsmedium brachte den Linguisten vor 
über sechs jähren schließlich auf die Spur 
und damit zu einem neuen Forschungs
projekt. Beim Lesen und Verfassen von 
eigenen und fremden Texten via Online 
hatte Stein damals so etwas wie ein 
Schlüsselerlebnis. Urplötzlich entdeckte 
er, daß auf sprachl icher Ebene Vorgän
ge v o n gewalt igen Ausmaßen stattfin
den . Seitdem hat es sich der Sprachwis
senschaftler zur Aufgabe gemacht, die
sem Phänomen näher auf den Leib zu 
rücken: „Warum sollten wir uns nur mit 
Texten aus dem 11. Jahrhundert beschäf

tigen? Wozu in die Ferne schweifen? 
Sprachwandel findet jetzt statt und die 
elektronische Kommunikation gestattet 
uns sogar, dabei zuzusehen." 

Pragmatische Kommunikation 

Wenngleich Stein seine bisherigen For
schungsergebnisse noch eingehender 
überprüft haben will , so steht für ihn 
jedoch fest, daß die elektronische Kom
munikation über das Internet den Stmk-
turen der gesprochenen Sprache näher 
steht als denen der geschriebenen. Häu
fig verwendete Kurzformen, wie z. B. 
„Komm doch", „Mal schau'n. . ." etc. bele
gen dies nur allzu deutlich. 

Das e-Mailen oder Chatten ist eine Folge 
ihrer Kommunikationspragmatik und die 
Art, wie gesprochen oder geschrieben 
wird, hängt von zeitlichen und räumli
chen Faktoren ab. Schreiben bedeutet 
im Grunde Distanz, du rch das e-Mailen 
entsteht aber eine besondere Nähe, 
wie sie bisher der mündlichen Sprache 
vorbehalten war Anders als bei einem 
klassischen Brief, erhält der Absender 
einer e-Mail schon nach ein paar Minu
ten eine Antwort. Das heißt, die zeitliche 
Distanz wird aufgehoben und es gibt eine 
größere Unmittelbarkeit. Ähnlich wie 
beim Telefonieren wird in Windeseile mit
einander kommuniziert. Folglich schlei
chen sich auch Schreibfehler ein, die auf
grund der sehr schnellen Kommunikati
on eher toleriert werden als bei einem 
herkömmlichen Brief. Umgangssprach
liche Ausdrücke fließen in die Kommuni
kation mit ein und begünstigen dadurch 
die Entwicklung eines neuen Sprachstils. 
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Linguistische Forschung 
im Internet 

H e i n r i c h - H e i n e - U n i v e r s i t ä t , 

F a k u l t ä t f ü r A n g l i s t i k : 

http://www.rz.uni-duesseldorf.de/ 
HHU/FakyNewPhil/?Fil=060.0 
U n i v e r s i t ä t O s n a b r ü c k : 

h t t p : / / w w w . c l - k i . u n i -
osnabrueck.de/cl-ki/hausarbei-
ten/ps/irc.ps.gz 
U n i v e r s i t y o f T e x a s , 

L i n g u i s t i c s : 

http://utafll.uta.edu/linguistics/fa- 
culty/herring/herring.html 

Pidgin English 

Bezeichnend in diesem Zusammenhang 
ist die schon fast übertriebene Verwen
dung von Anglizismen, die sich auf das 
Sprachverhalten auswirken; „Es werden 
immer die Muster der stärker prestige
trächtigen Sprache übernommen, und 
das ist nun mal das Englische. Wie etwa 
bei „jetzt flame ich dich". 

Internet-user bewegen sich zwischen ih
rer eigenen Muttersprache und der om-
nipräsenten Weltsprache Englisch hin 
und her Vor allem beim Verfassen com
puterbezogener Texte läßt sich beobach
ten, daß fremdsprachige Elemente ein
gedeutscht bzw. der deutschen Gram
matik angepaßt werden. Zum Beispiel, 
„ich downloade das file". Englisch ver
bindet sich mit dem Wortschatz der je
weiligen Muttersprache und es entste
hen weltweit neue sprachliche Mischfor
men oder sogenanntes Pidgin English. 
Die Realisierung in den jeweiligen Einzel
sprachen oder Sprachgruppen ist nach 
Ansicht von Stein aber durchaus unter
schiedlich zu betrachten, obgleich die 
Frage nach Selbstverständnis und An-
glophilie dabei keine Rolle zu spielen 
scheint. Denn nicht zuletzt ermöglicht 
die elektronische Kommunikation ja ei
nen intensiveren Kontakt und Austausch 
zwischen Nationen und Kulturen. 

Erwähnenswert ist auch das Phänomen, 
welches Stein „Linguistische Politeness" 
nennt und wonach beim e-Mailen oder 
Chatten meistens auf eine gewisse Höf
lichkeit verzichtet w i rd . Lange Einlei
tungen, wie sie beim Telefonieren oder 
beim Brief noch üblich sind, verschwin
den zunehmend. Die elektronische Kom
munikation ist ganz nach dem Prinzip 

einer schnellen und kostengünstigen 
Abwicklung aufgebaut. 

Pionierarbeit 

Eine detaillierte Prognose zukünftiger 
Entwicklungen abzugeben, hält Stein 
noch für verfrüht. Gegenwärtig läuft eine 
Pilotstudie, die seine Ansätze überprü
fen soll und dabei verschiedene spezielle 
Strukturen der e-Mail-Kommunikation 
untersucht. Die Datenbeschaffung und 
damit der Aufbau einer empirischen Ba
sis stellt sich für Stein als das größte 
Problem dar: „Es kann ja nicht darum 
gehen, > künstlich produzierte < e-Mails 
zu untersuchen, sondern den Leuten aufs 
Maul, besser auf die Finger zu schauen, 
wenn sie es gerade nicht ahnen!" Nach
weislich, so der Sprachforscher weiter, 
verändere das Bewußtsein, beobachtet 
zu werden, den Sprachgebrauch und 
mache solche Daten mehr oder weniger 
wert los . Der Informat ionsbedarf ist 
enorm und so soll inbesondere das „Qua
ken" im Internet als Datenbasis genutzt 
und mit Hilfe von statistischen und funk
tionalen Methoden der Linguistik aufge
arbeitet werden. 

A b g e s e h e n 
von einem re
gen For
s c h u n g s -
d rang , der 
m i t t l e r w e i l e 
auch Kollegen 
anderer U n i 
versitäten er
faßt hat, gibt 
es nach Aussa
ge v o n Stein 
derze i t noch 
keine exakt de
finierte Fach
r ichtung, die 
sich mit elek-
t r o n i s c h e r 
Kommunikati
onbeschäftigt. 
Es gilt Pionier
arbeit in einem 
wissenschaftli
chen Gebiet zu 
le is ten , das 
eben erst im 
Aufbau begrif
fen ist. Viele 
Fragen stellen 
sich noch dem 

Linguisten, der sich trotzdem in seinem 
Credo bestärkt sieht, daß die elektroni
sche Kommunikation Sprachwandelpro
zesse enorm beschleunigt: „Bisher war 
es so, daß Sprachwandel sich im einzel
nen über Jahrhunderte und lahrtausen-
de erstreckte. Es scheint, als ob das Inter
net diese Zeiten drastisch verkürzt. Hier
bei ist der intensive (Sprach-)Kontakt, der 
mit der elektronischen Kommunikation 
möglich ist, von großer Bedeutung." Be
wahrheitet sich letztendlich diese Ein
schätzung von Prof. Dieter Stein, dann 
müssen wir uns wohl alle paar Monate 
einen neuen Duden zulegen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

01 04 07 G P R 

Neuauflage! 

Persona l -Cont ro l l ing 
Human-Ressourcen effektiv entwickeln 
Von Dipl.-Betriebswirt (FH) Andre Papmehl. 
2., überari)eitete und erweiterte Auflage 1999. 
192 Seiten mit 82 Abbildungen und Tabellen, 
K l . D M 45.-/ öS 329.-/ sFr 41,50 
ISBN 3-7938-7184-3 
Arbeitshefte Personalwesen, Band 19 

• Personal-Controlling basiert auf der Idee, durch einen kontinu
ierlichen Vergleich von Planzielen und Gegenwartssituation ein 
effizientes Steuerungssystem zu schaffen, mit dem antizipativ 
quantitative und qualitative Personalengpässe bzw. -Überschüsse 
erkannt und vermieden werden können. Das erfolgreiche Konzept 
des Buches beinhaltet schwerpunktmäßig Anwendungsgebiete, 
Instrumente und Ziele, empirische Aussagen hinsichtlich des 
Entwicklungsstandes von Personal-Controlling in der Praxis so
wie die Darstellung eines DV-gestützten Personal-Controlling-
Systems. 

Das Buch ist breit angelegt, kreativ und innovativ aufgebaut, 
gut strukturiert und anschaulich gestaltet.. ." 

Controller Magazin zur Vorauflage 

Sauer-Verlag 
H e i d e l b e r g 
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„TARGET REENGINEERING 
IM BANKBEREICH" 

von Peter Bohnenkamp, München 

Dr. rer. pol. Peter Bohnenkamp, Business Unit Manager Banken, 
Plaut • International Management Consulting, Max-von-Eyth-Str 3, 
85737 Ismaning 

1. Target Management - Das strate
gische Rahmenkonzept 

me alle Branchen sehen sich auch die 
Banken heute einem Hyperwettbewerb' 
ausgesetzt. Strategien jenseits des Fair 
play, sofortiges Kopieren von Innovatio
nen, Wettbewerber aus anderen Sekto
ren mit gänzlich anderen Zugangs-, Ko
stenstrukturen und Denkweisen sowie 
hohe Preissensibilität der Kunden sind 
nur einige Beispiele für die veränderten 
Bedingungen am Markt. Erstklassige 
Qualität, gute Produkte u n d finanzielle 
Stärke s ind selbstverständlich u n d un 
zure ichend zur Differenzierung in ei
nem solchen Wettbewerbsumfeld gilt, 
daß die Erfolgspotentiale von Heute im 
Morgen nurmehr schwer zu überwinden
de Hindernisse darstellen. Hier ist Unter
nehmens-Intelligenz als Kompetenz zwei
ter Ordnung notwendig. Die Bank muß 
die Fähigkeit entwickeln, neue Wettbe
werbs- und Marktstrategien rascher und 
schneller als die Konkurrenz zu konzipie
ren und in gelebte Unternehmensrealität 
umzusetzen. Ein mögliches Hilfsmittel 
auf diesem Weg stellt das Modell des 
„Target Managements" dar Im Mittel
punkt steht die permanente Überp rü 
fung u n d Konkretisierung der Ziele des 
Unternehmens über strategische Leit
sätze, ein korrespondierendes Kenn
zahlensystem im Sinne des Konzeptes 
der „Balanced Scorecards"^ und ihre 
konsequente Umsetzung in der opera

tiven Steuerung mittels „Target-Reengi-
neering", d. h. der zielorientierten Umge
staltung der Prozesse der Bank. 

Das in Abbildung 1 visualisierte Grund
modell bietet dabei einen sinnvollen Aus
gangspunkt für den Bankbereich. 

Die „Unternehmens-Wertsteigerung" bil
det in diesem Modell die Spitze der For
mulierung des Targef-Rahmens. In der 
Praxis bietet sich hier eine Formulierung 
in risikoadjustierten (Eigenkapital-)Ren-
diten oder pragmatischen Cost-Income-
Ratios an. Diese wiederum finden ihre 
dimensionale Konkretisierung im Leitsät
zen und Zielgrößen für Ertragssteigerung, 
Kostensenkung und Produktivitätsstei
gerung, sowie Investitions- und Risiko
optimierung. Die Erfüllung der Zielwerte 
setzt „Gewinn mit den Kunden", d. h. die 
Steigerung des Deckungsbeitrages aus 
den Beziehungen, Marktanteilswachs
tum in Zielsegmenten, Neukundenakqui-
sitions-und Kundenbindungserfolge vor
aus. Doch Erfolg mit den Kunden läßt 
sich nur dann erzielen, wenn auch die 
Bank „Nutzen für die K u n d e n " (d. h. 
„value for money") bieten kann. Daher 
muß ein ausgewogenes Zielsystem auch 
sicherstellen, daß die Kunden tatsächlich 
mit der Bank zufrieden sind (z. B. über 
Messungen/Vorgaben zum Kundenzu-
friedenheits-lndex u. ä.). Was stimmen 
soll, gilt es herauszufinden und zu gün
stigen Kosten optimal durchzuführen. 
Hier bewegt man sich im Bereich des 

Reengineerings der relevanten Prozesse 
sowie des Auf- und/oder Ausbaues ent
sprechender Potentiale bei den Mitarbei
tern und im Bereich der DV-Systeme, die 
im Bankwesen einen herausragenden 
Stellenwert einnehmen. 

Ausgangspunkt muß auch hier das Den
ken in den Kategorien des Kunden sein. 
Abbildung 2 verdeutlicht die Prozeßkate-
gorien, die sich durch das Aufgreifen der 
Erlebniswelten des Bankkunden bilden 
lassen. 

An der Schaffung solcher „Erlebnisse" für 
den Kunden, die gleichzeitig konstruktiv 
zur Gesamtunternehmens-Wertsteige-
rung beitragen, setzt ein Target-Reengi-
neering-Projekt an. 

2. Effektivitätssteigerung jenseits 
klassischer Prozeßoptimierungs-
projekte 

Blickpunkt eines Target-Reengineering-
Projektes ist - entsprechend der strategi
schen Grundausrichtung - die Effektivi
tät. Bisher dominierten im Bankensektor 
Prozeßuntersuchungen, bei denen die 
Effizienz, d. h. das „doing things right" im 
Vordergrund stand. Hier l iegen heute 
bei v ielen Instituten umfassende Pro-
zeßbeschre ibungen mit Zeiten, Men 
gen u n d Kostenbewertungen vor. Die 
entsprechenden Abwicklungsprozesse 

135 



Controller magazin 2/99 

Konsequente 
Z ie lsetzung in 
allen Dimensionen 

Abb. 1 

Abb. 2 

sind in hohem Maße optimiert. Weiterge
hende Nutzenpotentiale lassen sich nur
mehr finden, wenn neue Wege beschrit
ten werden. Damit rückt die Effektivität, 
d. h. die Frage „doing the right things" 
in den Blickpunkt. Durch Hinterfragen der 
gmndsätzlichen bisherigen Vorgehenswei
sen im Sinne einer Zero-based-Philoso-
phie sind z. B. für den Verkaufsprozeß 
Ansätze zu finden, neuen und bestehen
den Kunden mehr zu verkaufen und neue 
Produkte mit besseren Eigenschaften tat

sächlich zu vermarkten. Um zu diesem 
Punkt zu gelangen, gilt es anspruchsvolle 
Leitsätze aufzustellen. Im Sinne des „what 
you measure, is what you get" muß gleich
zeitig garantiert werden, daß die hoch
qualitative und kostengünstige Abwick
lung der im Geschäftsfall-Lebenszyklus 
anfallenden TVansaktionen und Service
leistungen erbracht wird. Zusätzlich gilt 
es, über Zielgrößen sicherzustellen, daß 
die Stäbe- und Serviceeinheiten wie Perso
nal, Oreanisation, DV, Controllerbereich 

etc. einen konsequenten Beitrag zum 
Wettbewerbsvorteil leisten. 

In diesem Sinne verb indet ein Target-
Reengineering-F>rojekt Elemente des 
Balanced-Scorecard- u n d des Business-
Process -Reengineer ing -Denkens . Im 
Mittelpunkt steht die Formulierung ei
nes anspruchsvollen und gleichzeitig 
ausgewogenen Zielsystems für alle rele
vanten Bereiche der Bank. Um die Ziel
werte zu erreichen, müssen die Bereiche 
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entsprechend weitgehende Optimie
rungs-Maßnahmen definieren und diese 
raschest möglich in gelebte Unterneh
mensrealität umsetzen. 

Ein solches Target-Reengineering-Projekt 
setzt mit anderen Worten hinter den bis
herigen Einsparprojekten der Bank auf 
und nutzt die hierbei erzielten Erfahrun
gen, d. h. die im Normalfall vorhandenen 
Prozeßbeschreibungen, Zeitwerte, ge
planten Maßnahmen, aber auch das oft
malig vorhandene Wissen u m bisher 
nicht realisierte Vorschläge, Widerstän
de u. ä. Ergänzend läßt sich im Bankbe
reich im Normalfall auf ein umfassendes 
Controlling-Datenmaterial zurückgreifen, 
z. B. Kundensegment-Deckungsbeiträ
ge, Produktkosten- u n d Kundenzufr ie-
denheits -Analysen etc. Ausgehend von 
diesem Wissenschatz verzichtet das Tar
get-Reengineering-Projekt auf langwieri
ge Untersuchungen des Ist-Zustandes 
und konzentriert sich in einem dreistufi
gen Vorgehensmodell auf 1) die Aufstel
lung u n d Verabschiedung des Zielmo
dells, 2) die Maßnahmenformul ierung 
u n d 3) die sorgfältige Umsetzung. Da
bei nimmt die Umsetzungsphase bei ei
ner mittleren Bank mit z. B. 8 Monaten 
Zweidrittel der Zeit in Anspruch, wäh
rend Zielkatalogformulierung mit z. B. 
einem und Maßnahmenkonzeption mit 
z. B. zwei Monaten kurze, aber entschei
dende Vorläufer darstellen. 

Projekt-Team-Arbeit zu Zielfindung, 
Maßnahmenplanung und Umsetzung 

Zur Durchführung wird ein entsprechen
des Projektteam aus kompetenten Ex
perten mit Organisations- und Con
trollingerfahrung gebildet. Dieses Team 
sichtet in der Zielformulierungsphase in 
enger Abstimmung mit dem Vorstand 
das vorhandene Datenmaterial und ggf. 
vorhandene zusätzliche externe Bench
marks. In dieser Phase gilt es sodann, die 
Themenbereiche festzulegen, die in das 
Target Reengineering einzubeziehen sind. 
In der Praxis hat sich hier ein kombinier
tes Vorgehen als sinnvoll erwiesen. Einer
seits sollten die unterschiedlichen Front
bereiche (des z. B. Retail- oder Private-
Banking) als separate Themenfelder auf-
gefaßt werden. Gleichzeitig bietet es sich 
aber auch an, die ggf. vorhandenen zen
tralen Abwicklungseinheiten (z. B. eine 
Kreditabwicklungsabteilung/den Zah
lungsverkehr etc.) sowie die entsprechen

den Marketing- und Geschäftsfördemngs-
einheiten mit den Frontstellen in einen 
einheitlichen Themenkomplex zu inte
grieren. Gemeinsam müssen alle Betei
ligten so ein Ziel (z. B. e inen anspruchs
vo l len Cost-Income-Ratio-Wert) errei
chen. Damit wird sichergestellt, daß auch 
die in klassischen Einsparprojekten typi 
scherweise „ungeschoren" davon kom
menden „El fenbeinturmabtei lungen" 
in die Ergebnisverantwortung mit einbe
zogen werden und andererseits - durch 
die Überwindung von Abteilungsgrenzen 
- die Themenbereiche eine genügende 
Weite erhalten, die eine umfassende Neu
organisation erst ermöglichen. Voraus
setzung bleibt, daß in Einheiten, die für 
mehrere Frontbereiche arbeiten, die an
teilig benötigten Personalkapazitäten und 
Prozesse im Vorfeld ermittelt wurden. 

Ergänzend zu den so definierten „Markt
themenfeldern" hat sich in der Praxis die 
zusätz l iche Thematis ierung v o n be 
re ichsübergre i fenden Prozessen als 
sinnvoll erwiesen (wie z. B. Personalbe-
schaffungs-Z-abrechnungs-Prozeß; Ein-
kaufs-ZRechnungsprüfungs-Prozeß; aber 
auch den z. B. Controll ing- u n d Wis-
sensmanagement -Prozeß oder auch 
Pragmatisches wie den Postversand-Pro-
zeß). Hier geht es um die bankweite Ein
bindung von Nutzern, hauptamtlich das 
Thema betreuenden und/oder Einheiten, 
die sich Teilbereichen eines Themas zu
wenden. Gemeinsam müssen auch sie 
für ihren Themenbereich eine entspre
chend anspruchsvoll formulierte Zielvor
gabe durch die Entwicklung und Realisie

rung von Maßnahmen in einem definier
ten Zeitraum erreichen. Die konkrete 
Auswahl dieser übergreifenden Prozeß-
themen kann sich an Sach- und Personal
kostengrößen, aber auch emotionalen 
Faktoren (Gerechtigkeit/Erfahmngen aus 
bisherigen Projekten über z. B. resistente 
Bereiche etc.) ausrichten. 

Für alle Themenbereiche muß das Kem-
team entsprechende Kennzahlen auf
bereiten u n d Reengineer ing-Hypothe-
sen aufstellen. Dies kann nur in engster 
Abstimmung mit dem verantwortlichen 
Vorstand / Vorstandsvorsitzenden erfol
gen. Eine typische Top-Kennzahl für die 
Marktthemenfelder ist in der Praxis häu
fig die Cost-Income-Ratio oder der DB 
pro Mitarbeiterkapazität. Sie lassen sich 
auf der Produktivitätsseite konkretisie
ren in z. B. Fallmengen pro Mitarbeiter (z. 
B. Kreditanfragen, Kredit-ZPassivkonten-
bestand) oder Zielkostenwerten für TVans
aktionen und Produkte; auf der Investiti-
onsverwendungsseite bieten sich z. B. 
Nutzungsraten von bestimmten Ver
triebswegkomponenten (z. B. Call-Cen-
ter-/SB-Banking-Raten u. a.) oder Ausla
stungsgrade an; auf der Ertragseite sind 
z. B. Neukundenraten, durchschnittliche 
Kundeneriöse u. ä. mögliche Größen, die 
in das bankspezifische Zielraster je nach 
erkanntem Bedarf einbeziehbar sind. 
Abbildung 3 zeigt einige weitere - teil
weise auch qualitative - Kennzahlen, die 
z. B. für den Verkaufsprozeß untersucht 
und ggf. mit anspruchsvollen Werten in 
den Zielkatalog aufgenommen werden 
könnten. 

Beratungszeiten/Abschlußquoten im internen/externen Vergleich 
Beurteilungen der Beratungs-ZLösungsqualität durch unabhängige 
Dritte/Mystery-Shopper-Akfionen 
Beurteilungen der Beratungs-ZLösungsqualität durch Kunden 
Grad der technischen Unterstützung der Beratungsprozesse 
Grad der Dokumentation der Beratungsergebnisse/gewonnenen 
Zusatzinfomiationen 
Mitarbeiterzufriedenheit mit Untersfützungsmaterial 
Beurteilungen des Produktportfolios ausgewählter Kunden auf 
Kundennutzen 
Akquisitionsraten 

Es gilt klare Wege zu finden, den alten Kunden mehr zu verkaufen, 
neue Produkte mit besseren Eigenschaften 
tatsächlich zu vermarkten und neue Kunden zu gewinnen 

Abb. 3 
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Für die abschließende Diskussion des so 
vorformulierten Zielmodells bietet sich 
eine 1 • 2tägige Klausurveranstaltung mit 
dem Gesamtvorstand an, in dem über 
die endgültige Struktur der Ziele und die 
konkrete Zahlenfestlegung entschieden 
wird. 

Wurde so der Zielkatalog vom Vorstand 
beschlossen, kann in der nächsten Phase 
jeThema die entsprechende Maßnahmen
konzeption vorgenommen werden, [e 
definiertem Marktthemenfeld, resp. als 
untersuchungsrelevant definiertem über
greifenden Prozeßthema werden hier 
Workshops mit d e n jeweilig beteiligten 
Bereichen durchgeführt . In einem sol
chen Workshop wird den Führungskräf
ten in einer kurzen Präsentation die Pro
jektphilosophie sowie das Zielmodell vor
gestellt, le nach Strukturierung des Pro
jektes übernimmt das Kernteam des Pro
jektes nun eine aktive Rolle, in dem es z. 
B. erste Reengineering-Hypothesen vor
stellt, oder es konzentriert sich auf eine 
moderierende Rolle und übedäßt die 
Maßnahmenformulierung den Verant
wortlichen. In jedem Falle sollte das Kern
team nach Abschluß der Maßnahmen
formulierung eine Einschätzung abgeben, 
inwieweit die formulierten Ideen eine Ziel
erreichung ermöglichen. Das Gesamtpa
ket kann dann als Abschluß der Maßnah
menphase noch einmal dem Vorstand 
vorgelegt und hier entschieden werden. 

In der anschließenden Umsetzungspha
se übernimmt das Kernteam sowohl eine 
Projektcontrolling- als auch eine Unter
stützungsfunktion. Neben der permanen
ten Verfolgung der Maßnahmenrealisie
rung, der Überprüfung der Annäherung 
an die gesetzten Zielwerte und ihre Dar
stellung vor dem Vorstand, beschreibt 
das Kernteam z. B. die veränderten Pro
zesse, übernimmt Moderationsfunktio
nen zwischen Fachbereich und DV-Abtei
lung oder Teilbereiche der Detailkonzep
tion von Maßnahmen. Gleichzeitig sollte 
das Kernteam sicherstellen, daß das Ziel
modell und seine Parameter dv-technisch 
abgebildet werden, so daß eine Weiter
führung der Philosophie auch nach Pro-
jektabschluß die Bank in zukunftswei
sender Form unterstützen kann. 

3. Erfolgsfaktoren der Einführung 

Daß die Durchführung eines solch um
fassenden Projektes, ja „philosophisch" 

neuen Steuerungsansatzes eine innova
tive und herausfordernde Aufgabe dar
stellt, bleibt festzustellen. Sie geht weit 
über das heute meist noch übliche Pro-
zeß-Reengineering und -Controlling hin
aus. Entsprechend sorgfältig ist die Durch
führung zu gestalten. 
Wichtigster Erfolgsfaktor ist dabei sicher
lich die volle Unterstützung durch den / 
die für Controlling und Organisation ver
antwortlichen Vorstände sowie den Vor
standsvorsitzenden. Nur wenn von die
ser Seite dem Projekt eine hohe strategi
sche Bedeutung und Priorität beigemes
sen wird, kann die Umgestaltung in ge
wünschter Form erfolgen. Hier sind gleich
zeitig Stabilität und Entscheidungskraft 
gefragt, um die gesetzten Zielwerte im 
Projektverlauf auch gegen kontroverse 
Meinungen aufrechtzuhalten und Pro
blemdiskussionen in den einzelnen The
men aufzufangen, die sich aus der oben 
skizzierten bereichsübergreifenden Zu
sammensetzung ergeben. Daß solche 
Diskussionen letztlich gewollt sind, bleibt 
dabei festzuhalten. Auch sollten im Zu
sammenhang mit der Maßnahmenfor
mulierung Spielregeln definiert werden, 
die verhindern, daß in zu starkem Maße 
dv und investitionslastige Vorschläge 
oder Aufgaben- und Personalverschiebun
gen ohne Gesamteffekt für die Bank erar
beitet werden. Klarzustellen bleibt wei
terhin die Form der Quantifizierung der 
erwarteten Potentiale. Auch hier hat sich 
eine pragmatische Vorgehensweise in der 
Praxis als angemessen erwiesen, bei der 
im Grundsatz nur das Maßnahmenpa
ket als ganzes bewertet wird (Ausnahme: 
Vorschläge, die ein Investitionsvolumen 
> x DM erfordern). Hier ist das Experten
team gefordert. Daß dieses mit hochka
rätigen Insidern und Kennern der Situati
on bei Vergleichsinstituten besetzt sein 
sollte, bleibt als weiterer wichtiger Er
folgsfaktor festzuhalten. Denn insbeson
dere für die Zielformulierungsphase ist 
ein umfassendes Wissen um vorhande
ne Daten im Haus, Möglichkeiten eines 
externen Benchmarkings und Kreativi
tät jenseits der Tagesdetails, gepaart mit 
einer guten Portion Realismus, notwen
dig, um dem Vorstand ein sinnvolles, 
anspruchsvolles, aber doch letztlich rea
listisches Zielsystem vorstellen zu kön
nen, das mit Maßnahmen tatsächlich 
erreichbar bleibt. Für die Maßnahmen-
festlegungs-und Umsetzungsphase sind 
vom Kernteam neben analytischer vor 
allem Moderationskompetenzen gefor
dert. Hier gilt es direkt bei der Projektkon

zeption auch darauf zu achten, daß ge
nügend freie Kapazitäten im Organisati-
ons- & DV-Bereich vorgehalten werden, 
um eine rasche Umsetzung der (über die 
Spielregeln beschränkten) Organisations
und Entwicklungsaufgaben zu gewähr
leisten und entsprechenden Ausrede
potentialen keinen Vorschub zu leisten 

Sind diese Faktoren gegeben, zeigt sich 
ein solches Target-Reengineering-Projekt 
als Ausgangspunkt eines Innovations
sprunges und Basis eines „Controlling 
tomorrow", da die Entwicklung und das 
permanente Update eines solchen Ziel
modells („Balanced Scorecard") eine heu
te für viele Banken noch bedeutende 
Lücke schließt; eine Lücke, die man sich 
in der Zukunft wohl kaum mehr wird 
leisten können. 

Fußnoten 

1) Vgl. zur Interpretation des Hyperwett-
bewerbs und der Unternehmensintelli
genz u. a. Bernet, B. „Künftige wettbe
werbsstrategische Rahmenbedingungen 
im Retail Banking" in Sparkasse 8/1997, 
S. 349-351; Klimecki, R.G./Gmür, M. „Stra
tegie und Flexibilität" in Zfo 4/1997, 
S. 206-212 

2) Das Konzept der „balanced score
card" geht zurück auf „Kaplan, R S . / 
Norton, D.R „Balanced Scorecard - Stra
tegien erfolgreich umsetzen" Stuttgart 
1997; der Begriff des Target Manage
ments lehnt sich als analoge Erweite
rung an das Konzept des Target Costing 
(als zielorientierter Gestaltung der Eigen
schaften, Erlös- und Kostenstruktur von 
neuen Produkten) an; vgl . u. a. Bullinger, 
H.j. und Lott, C.U. „Mit Target Manage
ment näher an den Kunden" in Office 
Management 9/1997, S. 9-14. - Vgl. auch 
die „einschlägigen" Aufsätze in diesem 
CM-Heft Nr 2/99. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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SAP-PROJEKTORGANISATION -
„Mit Macht zum Ziel" 

von Edzard Tammena, Bremen 

Zur Erinnerung: in meinem Artikel „SAP -
Macht oder Werkzeug" im CM 2/97 ha
ben Sie wohlwollend Kritisches über SAP 
und R/3 gelesen. Wamm R/3 das Zu
kunftswerkzeug für Unternehmen und 
gerade für den Controller ist. Warum u n d 
w ie der Controller den Entscheidungs-
prozeß u n d vor allem die Projektkalku
lation für eine R/3-Einführung krit isch 
begleiten sollte. 

l-assen Sie uns noch einmal v o n Zielen 
u n d Menschen reden. Davon hatte ich 
im letzten Artikel über das „ob SAP" viel 
gesprochen. Noch mehr gilt dies bei dem 
„wie SAP". 

Im folgenden möchte ich auf die Beson
derheiten einer SAP-Einführung einge 
hen. Worin unterscheidet sie sich von 
einem normalen Projekt? Worauf muß 
bei der Projektorganisation geachtet 
werden? Welche Konsequenzen sind für 
das Projekt-Budget zu ziehen? 

Ich unterstelle dabei, daß sich Ihr U n 
ternehmen für SAP R/3 entschieden 
hat u n d Sie als Controller davon mehr
fach betroffen sind als (Mit-)Entschei-
der, als (Mit-)Verantwortl icher für die 
Projektdurchführung, als wesentl icher 
zukünft iger intensiver Nutzer dieses 
Werkzeuges u n d als Gesamtverant
wort l icher für die Kosten im Unterneh
men. Das heißt, Sie s ind gleichzeitig 
Gast u n d Wirt. 

Sie wollen ein komfortables, untemeh-
mensübergreifendes System, das lang
fristig den Unternehmenserfolg sichert 
und steigert, die Prozeßkosten senkt und 
das Unternehmen transparent macht. Sie 
müssen aber sehen, daß sich das Unter

nehmen jetzt und heute die SAP-Einfüh
rung leisten kann und daß das SAP-Pro
jekt kosten- und zeitmäßig nicht aus dem 
Ruder läuft. • [ 

Schreckliche Berichte über mißlungene 
SAP-Einführungen gibt es zuhauf, aber 
auch mehrere tausend SAP-Systeme im 
Einsatz. Es kommt also, wie meistens, 
auf den richtigen Weg an. ich kann Ihnen 
Ihren Königsweg nicht vorgeben, aber 
doch aus der Summe des selbst Erfahre
nen, des Gehörten und Gelesenen einige 
prägnante Feststellungen machen: 

Die „Macht"-Frage 
Zielstellung und „Vision" 
Berater-Rolle 
Team-Besetzung 
Ausbildung 

Diese Punkte haben scheinbar nichts mit 
„Controlling" oder Projektplanung zu tun. 
Sie sind aber die entscheidensten Punkte 
einer zielgerechten und erfolgreichen Pro-
jektdurchfühmng. 

Sie sind aber auch im Control ler-Sinne 
die entscheidensten Variablen einer 
Projektkalkulation: 

• Wenn das Ziel nicht klar ist, kann 
auch der Weg, d. h, das Projekt nicht 
klar sein! Wie soll es dann kalkuliert 
werden? 

• Wenn kein ehrliches und realitäts
nahes Zeit- und Kostenbudget ge
macht wird, weil das „oben" oder 
„unten" im Unternehmen nicht op
portun ist, dann ist das Projekt ohne
hin sehr, sehr fraglich. 

• Außerdem provoziert eine bewußt 
optimistische Problemsicht zwangs-

Edzard Tammena, Geschäftsführer Tammena & 
Partner, Walter Geerdes-Str 10-12, 
28307 Bremen 

läuf ig eine spätere Kosten 
überschreitung. Später will das nie
mand mehr wissen und das „kompli-
ziert;e" SAP oder „die Berater" sind 
schuld. 

• Der Personalaufwand ist der größte 
Kostenblock und zugleich der am 
schwersten abschätzbare. Lizenz-, 
Hardware- und Infrastrukturkosten 
sind relativ sauber zu rechnen. Dage
gen werden der interne Zeitaufwand, 
die Fremdkostenberatung und vor 
allem der externe, aber auch der in
terne A u f w a n d für eine projekt
begleitende und möglichst flächen
deckende Schulung tota l unter 
schätzt. 

Deshalb beschränkt sich dieser Artikel 
auf die obigen Themen und geht gar nicht 
auf das eigentliche SAP-Projekt und seine 
Werkzeuge ein. Ich hoffe, daß Sie als Con
troller einige Anregungen für Ihr laufen
des, geplantes oder zukünftiges SAP-Pro
jekt bekommen. Irgendwann „trifft" es ja 
fast jeden Controller... 

1.DIE „MACHT"-FRAGE 

Der spannendste und wichtigste Teil 
ist das „Macht"-Thema vor Beginn des 
SAP-Projektes. Hier wird die Schlacht 
geschlagen: 
• Business-Reorganisierung, 
• Echte Dezentralisierung der Ver

antwortung, 
• Veriagemng der DV-Kompetenzen, 
sollten und können zu einer anderen 
Unternehmenslandschaft führen. 

Dann muß aber vorher alles klar sein, 
sonst lassen Sie es lieber. Ich habe im 
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ersten Artikel viel über Macht und Men
schen geschrieben und behaupte weiter
hin, daß gescheiterte SAP-Projekte (wie 
viele Revolutionen) meist schon am An
fang scheitern, d. h. am halbherzigen 
Wollen in der Management-Ebene, an 
halbherzigen Zielen und unklaren Bud
gets und an der halbherzigen Umset
zung. Das betrifft alle 

• die Unternehmer und Manager, die 
nach dem B e c k e n b a u e r - P r i n z i p 
(„schau'n wir mal") ihrem DV-Leiter 
seine SAP-Spielwiese gönnen wollen, 

• die Controller / DV-Leiter, die „denen 
da oben" mit geschönten Budgets 
und Zeitplänen und „denen da un
ten" mit pauschalen Zusagen (alles 
wie gehabt, nur besser mit SAP) eine 
heile Welt vorgaukeln. 

So können Sie keine flächendeckende 
Umstellung des Unternehmens beginnen, 
sondern nur mit 
• einer prägnanten und mitreißenden 

Zielstellung 
• einem richtig zusammengesetzten 

Projektteam 
• Sponsoren, Macher und Multiplika

toren, die das Ziel verkaufen und das 
Team unterstützen. 

2. ZIELSTELLUNG UND „VISION" 

„Willst Du ein Schiff bauen, rufe nicht 
Männer zusammen, um Holz zu bes chaf-
fen und Werkzeuge vorzubereiten, son
dern lehre sie die Sehnsucht nach dem 
weiten, endlosen Meer" (Antoine de Saint-
Exup6ry) 

Es gibt sicherlich ein technologisches Ziel. 
SAP ist das erste und einzige vollständige 
System, das die folgenden Ziele jeder 
generellen Software-Neuorientierung er
reicht: 

• vo l le I n t e g r a t i o n der S y s t e m e 
„realtime" 

• Abdeckung der gesamten Standard-
Abwicklung eines Unternehmens 

• Stand der Technik mit Offenheit zu 
anderen Systemen 

• Funktionale Integration der PC-Welt 
• Graphisches User Interface (GUI) 

Aber. . . SAP ist kein Ziel, sondern es ist ein 
Werkzeug. Und ... wenn Sie persönlich 
DV-verantwortlich und/oder SAP begei
stert sind, dann ist das schön, aber inter
essiert kaum einen. 

Ziele müssen Visionen sein! 

Visionen können positiv sein: 
• wir wollen den besten Kundenservice 

durch eine prozeßorientierte DV-Ab-
wicklung sicherstellen 

• wir wollen viel besser über die exter
ne und interne Welt Bescheid wissen, 
um richtig zu handeln 

• wir müssen Kostenführer im Wettbe
werb werden, wenn wir bestehen 
wollen 

• wir waren gut, wir sind gut und wol
len die besten werden! 

Ich persönlich glaube allerdings eher an 
kritische Anstöße: 
• Das jähr 2000 / der Euro zwingt uns 

ohnehin zur Reorganisation der DV. 
Wir brauchen aber auch einen wirkli
chen Neubeginn! 

• Wir müssen unterschiedliche Unter
nehmensstrukturen / -Standorte / 
DV-Systeme zu einem Ganzen zusam
menfassen, sonst gehen wir unter! 

• Wir müssen einfach überleben! Wir 
sind abwicklungs- und informations
mäßig so schlecht, daß wir daran 
pleite gehen. 

Diese positiven oder negativen Visionen, 
ggf. in Kombination, dürfen nicht in der 
Kantine oder im Konferenzraum vor sich 
hin wabern, sondern sie müssen ein 
Sturm im Unternehmen sein! 

leder in der Firma m u ß w issen 
• warum SAP eingeführt wird 
• wie und wann SAP eingeführt wird 
• was es für ihn bedeutet 
• welche vorteile / Funktionen es gibt 
• was es kostet. 

Das allesim Groben und abgestimmt auf 
die Empfänger, aber wenn Sie Akzeptanz 
wollen und Multiplikatoren brauchen, 
müssen Sie sich verständlich machen! 
Der erste Multiplikator muß der Vorstand 
/ Inhaber sein! Wenn der bereits sagt, 
„Warum wir das machen, weiß ich auch 
nicht" oder „Ich habe nur die Geldmittel 
freigegeben" oder „Das ist einfach nötig, 
SAP trägt man heute", dann knickt das 
Projekt beim ersten Widerstand ein und 
der Preis war Geld, verlorene Reputation 
und viel vergebliche Müh ' . 

Es wird im Projektverlauf kritische Pha
sen geben, im Projekt oder auch im Un
ternehmen. Es wird Widerstände geben. 
Lesen Sie dazu meinen ersten Artikel. 

Der/die wirklichen Entscheider im Un
ternehmen müssen sagen: 
• Ich habe die Vision und trage sie ins 

Unternehmen! 
• Ich verstehe die Gründe und die Funk

tion und weiß warum wir es wie ma
chen und argumentiere mit jedem! 

• Ich trage bewußt das Risiko (sofern 
mich der Controller auch richtig ge
lotst hat) 

• Ich stehe hinter dem Projekt, wenn es 
Geschrei und Probleme gibt wegen: 
> ungeliebten Veränderungen im 

Prozeß 
> daraus resultierenden Aufgaben-

/ Personalverschiebungen 
> aufzulösenden Herzogtümern 

oder Hierarchien 
> Ignoranz und Dummheit 
> Geld- und Zeitverlusten. 

Diese Vision, diese Kraft muß am Anfang 
stark und groß sein, damit sie weiterge
hen wird und sich zumindest so lange 
hält, bis die ersten Projekterfolge konkre
te Früchte bringen. 

Die E inführung v o n SAP R/3 ist eine 
Revolution im u n d des Unternehmens 
u n d ... Revolutionen brauchen Visio
nen u n d Vis ionäre, die sie ve rkünden . 

3. BERATER-ROLLE 

Über Projektorganisation ist viel geschrie
ben worden. Von (fast) allen anderen Pro
jekten unterscheidet sich ein SAP-Projekt 
„nur" in zwei Punkten: 
• Es ist unternehmensübergreifend mit 

der Frage „Wie binde ich >a l le< mit 
ein und bleibe doch entscheidungs
fähig?" 

• Es verlangt einen Einsatz von exter
nen Beratern mit der Frage „Was ist 
die richtige Dosierung?" 

Ich nehme die zweite Frage vorweg, denn 
die Berater gehören zur späteren Projekt
organisation. Ich nehme damit auch die 
Antwort vorweg. Sie k ö n n e n auf exter
ne Hilfe bei einer R/3 -E inführung nicht 
verz ichten. Selbst wenn es sich nur um 
ein neues Modul bei vorhandener R/3-
Umwelt handelt, um eine Umstellung von 
R/2 nach R/3 oder selbst bei wesentli
chen Funktionserweiterungen. Es bleibt 
das Delta im Praxiswissen. Alle Schulun
gen dieser Welt ersetzen keine Praxis, 
also brauchen Sie zumindest etwas ex
terne Unterstützung. Diese aber bitte mit 
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der richtigen Praxis aus ihrem Branchen
umfeld. Damit habe ich die Mindestmen
ge Beratung deklariert: „der Berater als 
Fachkraft". ^ 

3.1 Die omnipotente Beraterfirma 

„Ich kauf mir einfach Fachwissen" in be
liebiger Menge ist das andere Extrem. 
Das habe ich gerade nicht empfohlen. Ein 
Szenario zum Mißerfolg ist folgendes: 

Der Beginn 
Der Vorstand hat sich für SAP R/3 ent
schieden. R/3 ist teuer und die eigene DV-
Mannschaft weiß sowieso zu wenig von 
R/3, der Vorstand noch weniger Also 
werden die großen Beraterfirmen ange
schrieben. Die beste Präsentation ge
winnt, am besten mit einem „General-
Contractor" der für Hardware, Software 
und Einführung ein „Rundum-sorglos-
Paket" anbietet. Das ganze zum Festpreis 
mit ein paar „kleinen" Ausschlüssen, die 
nach Aufwand abgerechnet werden. Vor
stand und Controller sind glücklich, das 
Ganze läßt sich prima kalkulieren. 

Das Ende 
Business Reengineering beginnt und läuft 
und läuft und läuft. Die Rechnungen lau
fen und laufen. Die Termin- und Kosten
pläne geraten aus dem Ruder und nie
mand im Unternehmen versteht warum. 

Die Konsequenz 
Sie als Unternehmer, als Vorstand, als DV-
Verantwortlicher und nicht zuletzt als 
Controller müssen SAP vom Grundsatz 
her verstehen, bevor Sie es einführen. Sie 
müssen auch den Unterschied zur bishe
rigen klassischen Software-Einführung 
wissen und gestalten. 

Frühere Software SAP 
Installation Training der Entscheider 
Ergänzungen Businessprozcß-

recnginccring (BPR) 
Schnittstellen Konfiguration 
Training Changc Management 

Training 

Das heißt, Sie müssen erst einmal sich 
selbst in SAP schlau machen, bevor Sie 
einen SAP-Software- oder Beratungsver
trag unterschreiben. Denn BPR und Chan-
ge Management betrifft nicht Ihre Soft
ware oder DV-Mannschaft, sondern be
trifft Ihr gesamtes Unternehmen, Ihre 

Geschäftsprozesse, Ihren Erfolg und Ihre 
Existenz. 

Das heißt, daß die Entscheidung für ein 
R/3-Projekt getragen werden muß von 
• Vorstand/Geschäftsführern 
• Abteilungsleitern j 
• Key Usern 
• DV-Abteilung. 

Und zu einer Entscheidung gehört (im
mer noch!) Wissen. 

Und erst mit diesem Wissen über SAP 
und SAP-Einführung sollten Sie die geeig
neten Berater auswählen, sowohl von 
der Qualität als auch von der Quantität. 

3.2 Der Beratermarkt 

Dabei ist es von Nutzen, daß die SAP AG 
sich als Software-Hersteller versteht 
u n d nicht als Beratungsuntemehmen. 
Sie berät selbst in der Akquisitionsphase 
und bei Schlüsselprojekten, aber sie über-
läßt den breiten Markt 
• Globalen Logo-Partnern (für die Groß

unternehmen) 
• Nationalen Logo-Partnern (für die 

Großunternehmen) 
• Systemhäusern für den konzern

unabhängigen Mittelstand (so bis 500 
Mio Umsatz) 

• Implementierungspartnern als regio
nale oder branchenbezogene Unter
stützung. 

Aus dieser Palette können Sie nun - auch 
in Kombination - wählen: 
• reine Fachkompetenz zu bestimm

ten Themen 
• zeitlich begrenzte Kapazitäten für ei

nen bestimmten Zeitraum 
• Projektbegleitung bei BPR 

u n d R/3- lmplement ie -
rung 

• Projektverantwortung bis 
hin zur Generalunterneh-

•3 merschaft. 

Wählen können Sie jedoch nur, 
wenn Sie das SAP-Geschäft ver
stehen, also sollten Sie sich vor

her selbst schlau gemacht haben. 

Ich kann und will hier keine Pauschalemp
fehlung geben. Als SAP-Implementie-
rungspartner bin ich dafür, daß Sie die 
„Kleinen" nicht vergessen. Sie liefern uner
setzliche praxisbezogene, lokale Unter

stützung und sind zudem preiswerter und 
flexibler als die „Großen". Ein R/B-Pro
jekt im Großunternehmen veriangt je
doch auch entsprechende „Power", und 
die kann ein 25-Berater-Unternehmen wie 
meines gar nicht leisten. Aber bedenken 
Sie auch bitte, daß nicht alle „Großen" 
alles können und immer die richtigen 
Berater zur Verfügung haben. Konse
quenz aus meiner Sicht: 

• Nicht nur die Firma, sondern vor al
lem die Beraterpersönlichkeit einkau
fen, vor allem bei Projektleitungs
funktionen und SpezialWissen 

• Nur Beratungsfirmen nehmen, die 
SAP-Fachleute in Ihrer Branche, Ihrer 
Region haben und Ihr R/3-Projekt 
weitgehend mit eigenen Leuten be
setzen können. 

3.3 Die Beraterrolle im Projektteam 

Wie werden Sie die Berater w ieder los? 
Schon bei der ersten externen Besetzung 
sollten Sie sich klar sein: 
• es ist nur ein befristeter Engpaß, der 

sich von selbst nach X Wochen erle
digt 

• ich besetze den Job parallel mit mei
nem Mitarbeiter X, damit dieser nach 
der Projektphase Y selbständig wei
termachen kann 

• es ist nur eine Projektfunktion, die bis 
... erledigt ist (z. B. Trainer, Termin
verfolgung). 

Das heißt zweierlei: 
• Berater müssen nötig sein 
• Berater müssen wieder überflüssig 

werden. 

Das ist trivial, aber nicht selbstverständli
che Praxis. Positive Beraterfunktionen, von 
Prof. Reineke als „lean Consulting" im Un
ternehmensberater 1 / 1997 (S. 12f.) defi
niert (siehe Abbildungen nächste Seite). 

3.4 Berater richtig nutzen 

Wenn Sie als Controller zu recht unter
stellen, daß fremde Berater mindestens 
dreimal mehr kosten als Ihre eigenen 
Leute, dann müßten sie als rares Gut 
effizient genutzt werden - wenig, inten
siv, kurzfristig und für klar umrissene 
Aufgaben und Zeiträume, 
• umsichvorderEntscheidungschlau 

zu machen und 
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Berater f ü r Methodeneinsatz 

- B r ing t Methodenkenntnis ein 

- T ra in ie r t Teammitg l ieder in der Methodenanwendung 

K n o w l e d g e 

Kata l ysa to r des Veränderungsprozesses 

- B r i n g t E r fahrungen zur Gestal tung organisatorischer 
Veränderungsprozesse ein (Pro jekt D e s i g n , 

M o b i l i s i e r u n g ) 
- Unterstütz t be im Projektmanagement, auch bei der 

Implement ierung 
- Modern is ie r t A b s t i m m u n g s - u n d 

EntScheidungsprozesse 
- Vermit te l t in Konf l ikts i tuat ionen 
- Fördert die T e a m e n t w i c k l u n g 

Navigator 

- L iefert Best Practices 

- Identiflzieit und steuert E i fer ten 

SowohlAbb. 
1 als auch 
Abb. 2 sind 
auf allge
meine Bera
tungsauf
gaben bezo
gen, geben 
aber gerade 
die Essenz 
eines ge
mischten in
ternen / ex-
t e r n e n 
Teams wie
der 

Abb. 1: Rollen externe Berater nach dem Lean Consulting-Konzept 

Projektes: Wenn Sie SAP nutzen, wenn 
Ihr Team mit SAP selbständig umgehen 
kann, dann fragen Sie sich (und andere 
Kollegen) bitte, warum noch Berater im 
Hause sind. Haben diese etwas falsch 
gemacht? Halten sie sich an ihren Pro
jektfunktionen fest? Hat der Transfer nicht 
geklappt? Oder wollen Ihre Leute (oder 
Sie als Manager!) nicht alleine laufen?! 

4. TEAM-BESETZUNG 

Wenn eigene Leute frühzeitig und flä
chendeckend einbezogen werden sollen 
und Berater unersetzlich sind. . . 

Wenn das ganze ohnehin teuer ist und 
den ganzen Betrieb 

Geschält.sfthrung 

Mittleres 
Management 

Sachbearbeiter 

Externer 

Berater 

Veränderungs-
work-shop Ausbi ldung 

interner 

Fortschreibung v o n V i s i o n und Strate

gie, begleitet durch externes Coaching 

Intermittierend: Coaching, Cont ro l l ing der Umsetzung, K n o w - h o w - T r a n s f e r 

Abb. 2. Ausgewählte Elemente eines Umsetzungskonzepts 

• alle wichtigen Leute in die Entschei
dung einzubeziehen 

• das Projekt zügig durchzuziehen, in
dem das Know how genutzt wird und 
an die Internen übertragen wird . 

TVotzdem müssen Sie akzeptieren, daß 
Sie im Groben zumindest das Doppelte 
der Lizenzkosten an externer Beratung 
ausgeben. Zu dieser externen Beratung 
kommt noch einmal derselbe interne 
Aufwand für die interne Umsetzung! 

Deshalb achten Sie auf „lean Consulting" 
gerade im SAP-Umfeld. Berater 
• sollen so versiert sein wie verspro

chen. Der persönliche Lebenslauf 
zählt, nicht der große Name; 

• schlagen gern Vor-, Zusatz- und Nach
lauf „Projekte" vor. Bestimmen Sie 
den Projektumfang und die Projekt-
intensitäti 

• wollen ihre Projekt- und SAP-Ein
führungsmethoden verkaufen. Schall 
und Rauch, zumindest, wenn Sie nicht 
im dezentralen Großkonzern sind. 
M. E. reichen die installierten Imple-
mentations Guides innerhalb des 
R/3 Systems (ASAP ab Version 4.0); 

• streiten sich gern untereinander über 
Methoden/Werkzeuge auf Ihre Ko
sten, wenn Sie mehrere Beratungs
firmen einsetzen. Am besten ist das 
Essen aus einem Restaurant. Wenn 
die Kapazität nicht reicht, bestimmen 
Sie den „Chef-Koch"; 

• machen sich gern unersetzlich, in
dem sie mit „ihren" Anwendern eine 
Dauerbeziehung eingehen. Überneh
men Sie den Benutzerservice, ggf. am 
Anfang mit „Berater-Back office". 

Und nicht zuletzt die Fragen am Ende des 

d u r c h e i n a n d e r 
b r i n g t (Bus iness 
reengineering)... 

Dann sollte man es 
lassen oder richtig 
tun. Richtig heißt 
vor allem das richti
ge Team. Das be
ginnt 
• mit dem Mana

gement als 
L e t z t v e r a n t 
wor t l i che , die 
sich selbst iden
t i f iz ieren u n d 
andere control-
len und steuern 

• Controller, der 
aufpaßt, daß 

Ziele, Methoden, Leute und Kosten 
nicht aus dem Ruder laufen und „Be
scheid" sagt 
mit dem Steuerungsgremium, das 
Interessen ausgleicht, die Diskussion 
ermöglicht, aber den Kurs vorgibt. 

Hier werden zwischen „schwach" und 
„stark" (Management), „schwammig" 
und „klar" (Ziele), „Zickzack" und „gera
de" (Prozesse und Projektmethoden) die 
entscheidenden Schlachten geschlagen: 
• Einbindung aller in die Ziele und 

Aufgaben 
• Projektteam 
• Projektbudget. 

Und hier können Sie als Unternehmer 
nur selbst in die Pilotenkanzel. Wenn das 
Projekt so wichtig ist, kann ich nicht den 
Projektieiter 
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• von extern holen oder 
• noch mit anderen Aufgaben be

trauen oder 
• aus den unteren Instanzen holen. 

Der Gesamtprojektleiter eines übergrei
fenden SAP-Projektes m u ß Vollzeit aus 
dem eigenen Management abgestellt 
sein. Es sollte auch nicht der IS-Manager 
selbst sein. Dieser ist parteiisch und er 
hat ja auch selbst eine Abteilung, d. h. 
Tagesgeschäft. Am besten ist der aufstre
bende stellvertretende Vorstand oder 
Hauptabteilungsleiter oder auch umge
kehrt der „abgebende" Senior Manager 

Wenn es sich um business reenginee
ring im wahrsten Sinne handelt u n d In
formation das Rückgrat Ihres Unter
nehmens ist und nicht nur sein soll, 
können Sie ein SAP-Gesamtprojekt nur 
selbst verantworten. Wenn Sie es ver
antworten, müssen Sie es auch steuern 
u n d controUen. Der externe Berater oder 
Projektmanager kann Ihr „Erfüllungsge
hilfe" sein. Dabei kann er kompetent und 
engagiert sein, soll er sogar Aber glauben 
Sie bitte nicht an ein „Rundum-sorglos-
Paket" einer R/3-Einführung (oder einer 
anderen umfassenden Software). 

Sie s ind der Unternehmer oder sein 
Cont ro l le r Sie verantworten das Ge
schäft, die Prozesse, die Kundenzufrie
denheit, den Lieferservice und auch die 
Kosten für dieses Projekt. 

Dann kümmern Sie sich bitte auch dar
um mit 
• Top-Besetzung in der Teamleitung 
• Key -Usern als funkt ionalen Tei l 

projektleitern 
• ausreichend freigestellten internen 

Kräften 
• richtigem Mix intern / extern 
• frühzeitiger Information und perma

nenter Schulung. 

Und nicht zuletzt einem guten ausrei
chenden Budget, was Zeit und Geld an
geht - Controll ing at it's best. 

5. SCHULUNG 

Wenn R/3 ein unternehmensübergreifen
des Thema sein bzw. werden soll, muß 
die Schulung ein Hauptthema sein. Schu
lung ist unternehmensweit auf allen Ebe
nen nötig. 
• Management, 
• Implementationsteam, 

• IV-Abteilung, 
• Key-User, 
• Endanwender 

Schulung ist zu vielen Themen nötig: 
• R/3 in unterschiedlichen Tiefen, 
• Umfeld (Unbc/Windows, PC-Nutzung); 
aber auch 
• Umschulung in neue Aufgaben, re

su l t ie rend aus Prozeß-Bus iness -
reengineering, 

• Vermittlung von Zielen und Methoden; 
und nicht zuletzt die psychologische 
Aufbereitung 
• Teammotivation und verhalten, 
• Neuorientierung des Unternehmens. 

Schulung ist vor, während und nach dem 
Projekt nötig 
• vor , damit Sie als Management rich

tig entscheiden können 
> ob SAP 
> wie SAP; 

• w ä h r e n d in einer zunehmenden 
Breite, um 
> nach und nach alle Projektmit

arbeiter, Key-User und Manage
ment-Mitglieder frühzeitig und 
intensiv einzubinden, 

> unnötige „Try and Error-Versuche" 
und zu hohe Berater-Kosten zu 
vermeiden; 

> die Stimmung im Projekt und im 
Unternehmen möglichst positiv 
zu halten; 

• nach bzw. am Ende des Projektes 
die höchst aufwendige, flächendecken
de Schulung der End-Anwender. 

Schulung ist teuer, muß aber nicht zu 
teuer sein. 

Achten Sie hier in der Projektkalkulation 
(Zeit, Geld und Ressourcen) auf die richti
ge Mischung: 
• Basisschulung bei SAP möglichst nur 

als Pilot- und Ergänzungsfunktion, 
• Firmenbezogene Schulung, wo mehr 

als 6 Mitarbeiter ohnehin dasselbe 
Thema haben, 

• Schulung durch eigenes Personal, wo 
möglich, z. B. 
> Teammitglieder schulen Key-User 
> Key-User schulen Endanwender 
fördert die Akzeptanz und ist kosten
günstiger, setzt aber voraus, daß die 
Schulenden selbst vorher richtig 
motiviert und ausreichend geschult 
sind! 

Schulung kostet intern viel Zeit (und Geld) 
und extern noch mehr Geld. Geben Sie 
dafür aber lieber zuviel aus. Sie überwin
den die in diesem und auch dem ersten 
Artikel erwähnten psychologischen Bar
rieren und Sie sparen Beratereinsatz und 
das mühselige, versteckte Üben an den 
Anwenderplätzen. 

6. SCHLUSSWORT 

Im Zentrum dieses Beitrags stand der 
Projektstart. Der eigentliche Projektab
lauf, das Projektcontrolling, kam etwas 
zu kurz. Vielleicht ist in 1999 noch ein
mal ein Artikel über die richtigen R/3 
Projektschritte im Controller Magazin 
fällig. 

Wer nicht so lange warten möchte, dem 
empfehle ich die beiden spannenden, 
witzigen und lehrreichen Bücher von 
Michael Doane 

• In the Path of the Whir iwind 
(ISBN 1-57579-029-7) 

• Capturing the Whir iwind 
(ISBN 1 -57579-030-0) 

Beide kosten in den USA 22 US$. Sie sind 
inkl. Versandspesen über uns zum Preis 
von 45,00 DM zu beziehen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 33 39 G A 

Prolog zum folgenden Aufsatz 
W. Wiemer: 

„Der Schwierigkeitsgrad der Füh
rungsaufgabe in der Wirtschaft 
hat unglaublich zugenommen. Die 
Vielfalt der erforderlichen Kennt
nisse überfordert einen einzelnen 
Menschen." 

Reinhard Mohn, Vorstands
vorsitzender der 

Bertelsmann-Stiftung, 
FR 09.11.1998 
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KOSTGÄNGER ODER 
NUTZENSTIFTER 
Reflexion zur Funktion 
des Controllers 
Polarisierende Semantik / Wissensmanagement durch In
formationskontrolle / KonTraG stärkt Controllerfunktion / 
Schwachstellen identifizieren und beseitigen 

von Dipl.-Kfm. Walter Wiemer, Frankfurt am Main 

Walter Wiemer, Jg. 1959, Dipl.-Kfm. und Dipl.-
Betriebswirt, ist nach Controller-Stationen in der 
Computer-und ft^ineralölindustrie seit 1997für die 
Entwicidung modemer Steuenjngs-und Planungs
werkzeuge im Immobilienbereich einer Finanz-
und Dienstleistungs-Holding verantwortlich 

Was machen Controller? In Gütersloh beispielsweise sollen sie auf jedem Baum sitzen. Zumindest will Helmut Thoma, 
ausgeschiedener Chef der Bertelsmann-Tochtergesellschaft RTL dies laut einem Bericht in der Süddeutschen Zeitung (v. 17. 10. 
98) festgestellt haben. Andere Zeitgenossen sehen in ihnen Erbsenzähler (vgl. Handelsblatt v. 24. 5. 1996) - die vielleicht dabei 
sogar noch in Baumkronen thronen. Für Helmut Werner hingegen, den erfolgreichen Ex-Vorstandsvorsitzenden von Mercedes, 
ist der Controller ein wichtiger Schlüssel zum Unternehmenserfolg, wenn er konstatiert (vgl. WIRTSCHAFTS WOCHE Nr 43/1997): 
Jch habe dafür gesorgt, immer den härtesten Controller neben mir zu haben, den ich finden konnte." 

Scheinbare Janusköpfigkeit des 
Controllers 

Bei aller Widersprüchlichkeit haben die 
aufgeführten Statements einen gemein
samen Nenner. Sie zeigen, daß die mit 
dem Begriff Controller verbundenen As
soziationen eine nicht unerhebliche Po
larisierung hervorrufen können. Für man
chen scheint der Controller schlicht eine 
Reizfigur zu sein - im guten wie im weni
ger guten Sinne. 

Klopft man das von Thoma gezeichnet 
Controllerbild, das in seiner lächerlichen 
Absurdität kaum noch steigerbar ist, auf 
seinen Kern ab, wirkt es schon gar nicht 
mehr so lustig. Das Lachen bleibt einem 
sprichwörtlich im Halse stecken, wenn 
der Controller, der kraft Profession das 
Postulat der Wirtschaftlichkeit in Rein
kultur verkörpern soll, selbst als Proto
t yp der Ineffizienz dargestellt wird. Ein 
Typ also, der, statt die Betriebsabläufe zu 
schmieren, selbst noch Sand ins Getriebe 
streut. Der Controller als Ant i typ - als 
Saboteur Thomas Controllerbild ist so
mit um Lichtjahre von dem Helmut Wer
ners entfernt. Werner sieht den harten 
Controller als Motor der Produktiv i täL 
Sein Controller stiftet Nutzen. Derjeni

ge, der die Wirtschaftlichkeit überwachen 
soll, arbeitet - anders als bei Thoma -
selbst wirtschaftlich. Statt abschreckend 
wirkt er vorbildhaft. 

Die scheinbare lanusköpfigkeit - Kost
gänger und Nutzenstifter - , die viele im 
Controller sehen, ist zwar schillernd, wirkt 
aber alles andere als vertrauensstiftend. 
Das Controllerimage als Reizfigur wird 
lediglich bestätigt. Dies ist umso bedau
erlicher, als schon viele rein semantisch 
den Controller für einen Kontrolleur hal
ten. Kontrolleure aber liebt man nicht. 
Sie werden bestenfalls geduldet. Con
trolling verstanden als Kontrolle ist zu
dem eine Mogelpackung. Kontrolle ga
rantiert alles, aber zugleich auch nichts. 
Der bestimmt nicht auf zu wenig Kontrol
le zurückzuführende Zusammenbruch 
der DDR hat dies anschaulich gezeigt. 

Selektive Wahrnehmung: Controlling 
gleich Kontrolle 

Daß Controlling sehr häufig immer noch 
mit dem Terminus Kontrolle gleichgesetzt 
wird, sollte gerade uns Controller zu r 
Selbstreflexion veranlassen. Aus dem 
Marketing wissen wir, daß der Kunde nur 

das als Qualität ansieht, was er auch als 
solche subjektiv wahrnimmt. Das v o n 
seinen Produkteigenschaften her be
ste Produkt w i r d z u m Flop, w e n n es 
nicht richtig kommuniz iert w i r d . Das 
beste Controllingkonzept ist zum Schei
tern verurteilt, wenn die Mit-Betroffenen 
durch Denkschablonen - Controlling = 
Kontrolle - und Vorurteile blockiert sind. 
Um mit Thoma zu sprechen: Viele Con
troller müssen zunächst mal von ihren 
Bäumen hemnterkommen. Nur wer per
manent in Augenhöhe mit dem vom Con
trolling Betroffenen kommuniziert, kennt 
deren Einstellungen, Bedürfnisse und 
Wünsche und weiß folglich „wo der Schuh 
drückt". Von der Problemlösungskompe
tenz des Controllers hängt es dann ganz 
alleine ab, ob die „Druckstellen" beseitigt 
werden. Ein so verstandenes Controller
verhalten kann zudem jedem Qualitäts
scheck (Stichwort „KonTYaG") gelassen 
entgegen sehen. 

Professionelles Informationsmanage
ment kontert Informationsflut 

statt über den Terminus Kontrolle nä
hert man sich dem T u n des Controllers 
besser mit d e m Begriff Information. 
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mationsgesellschaft hat mittlerweile zu 
einer Informationsüberflutung geführt. Die 
Auswahl relevanter entscheidungsorien-
tierter Informationen wird zunehmend 
schwieriger Totale Information kann auch 
totale Desinformation bedeuten. Es w u n 
dert daher nicht, daß sich trotz immer 
mehr Informationen Entscheidungsträ
ger heute mitunter immer schlechter 
informiert fühlen. Der Wegfall von Füh
rungsebenen -im Zuge von Reorganisati
onsprozessen ging beispielsweise auch 
einher mit dem Wegfall von Staustufen. 
Die Informationsflut kann daher vielfach 
ungebremst auf die Schreibtische der Ent
scheidungsträger überschwappen. 

Das quantitative Anwachsen der Infor
mationen einerseits und die begrenzte 
menschliche Informationsverarbeitungs
kapazität andererseits erfordern daher 
eine Professionalisierung des Informa
t ionsmanagements. Dies ist die zentrale 
Herausforderung, vor der sich der Con
troller heute gestellt sieht. Professionali
sierung des Informationsmanagements 
bedeutet aber auch Kontrolle. Ziel dieser 
Kontrolle ist es, die zahlreichen Informa
tionsströme im Unternehmen so zu kan-
lisieren, daß aus ihrer schieren Quantität 
ein qualitativ hochwertiges Extrakt an 
entscheidungsunterstützenden Informa
tionen für das Management entsteht. 
Ähnlich wie durch die Staumauer einer 
Talsperre der Wasserabfluß kontrolliert 
und zielgerichtet gesteuert werden kann, 
m u ß der Controller Staustufen für au
ßer Kontrolle geratene Informations
ströme installieren. Die ungestauten In
formationsströme sind letztlich in einen 
die Unternehmenssteuerung unterstüt
zenden Wissensstrom umzuwandeln. 

Informationsmanagement mutiert somit 
immer mehr z u m Wissensmanagement. 
Wenn heute von Wissensmanagement 
gesprochen wird, ist meistens Informati
onsmanagement gemeint. Information 
ist jedoch n u r der Rohstoff für neues 
Wissen. Erst durch die Veredlung von 
Informationen, durch deren systemische 
Verknüpfung wird Wissen erzeugt. Die 
Informationsströme im Unternehmen zu 
koordinieren, ist eine der originären Auf
gaben des Controllers. Entsprechend ist 
die richtige Positionierung des Control
lers in dem Informations-Veredelungspro-
zeß von existentieller Bedeutung. Infor
mationen veredeln, heißt für ihn unstruk
turierte, ungeordnete Informationen in 
problemlösungsadäquates Wissen zu 
verwandeln. Sicher hat auch dies seine 

Schatten. Schon Goethe stellte fest: „Mit 
dem Wissen wächst der Zweifel." Aber ist 
N ichtwissen eine Alternative? 

KonTraG - Risikoüberwachung durch 
Controlling 

Mit dem am 5. März 1998 vom Bundes
tag verabschiedeten Gesetz zur Kontrolle 
und TVansparenz im Unternehmensbe
reich (KonlVaG) hat der Gesetzgeber Kon
sequenzen aus dem „Nicht -Wissen" ge
z o g e n . Spektakuläre Unternehmens
schieflagen in der Vergangenheit haben 
kräftige Defizite in den Management- und 
Überwachungssystemen dieser Unter
nehmen offenbart. Bei gleichzeitig stei
genden Anforderungen infolge fortschrei
tender Globalisierungsprozesse - selbst 
mancher Mittelständler muß mittlerwei
le die Märkte im fernen Asien beobach 
ten - erschien dem Gesetzgeber die Pro
longation der bestehenden Freiheitsgra
de bei der Gestaltung der Management-
und Überwachungssysteme nicht mehr 
sachgerecht. Er verpflichtet deshalb den 
Vorstand in § 91 Abs. 2 AktG ausdrück
lich, ein Überwachungs- und Risikoma-
nagementSystem einzurichten, das die 
Aufgabe hat, Entwicklungen, die den Fort
bestand der Gesellschaft bzw. des Kon
zerns gefährden, frühzeitig zu erkennen. 

In gut geführten Unternehmen ist pre-
KonTraG Risikomanagement bereits eine 
Selbstverständlichkeit. Ein funktionieren
des Controllingsystem wirkt mit seinen 
e i n g e b a u t e n K o n t r o l l m e c h a n i s m e n 
risikoüberwachend. Die Risiken, aber 
auch die Chancen sind weitgehend trans
parent und damit kalkulierbar Diese 
Unternehmen erfüllen bereits heute die 
KonTraG-Anforderungen an das vom Vor
stand einzurichtende Überwachungssy
stem. Unternehmen in der Rechtsform 
der Aktiengesellschaft, die Aktien mit 
amtlicher Notierung ausgegeben haben, 
können daher der in § 317 Abs. 4 HGB 
vorgeschriebenen Prüfung des Überwa
chungssystems gelassen entgegensehen. 
Bei ihnen sind Controllingsystem und das 
v o n KonTraG geforderte Risiko-Über
wachungssystem bereits heute symbio-
tisch verzahnt. 

Controlling selbst wird zum strate
gischen Erfolgsfaktor 

Die verstärkte Shareholder-Ausrichtung 
der Unternehmensentscheidungen Inden 
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Potentielle Schwachstellen von Con
trollingsystemen 

Bei der Suche nach den Schwachstellen 
eines bereits bestehenden Controllingsy
stems erscheint eine Konzentration auf 
seine Kernkomponenten zielführend: 

(1) Control l ing-Infrastruktur 
Die mangelnde Integration der oft in ei
nem Unternehmen nebeneinander exi
st ierenden Informationssysteme hat 
dazu geführt, daß vielerorts zuviele Insel-
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börsennotierten Unternehmen in den letz
ten lahren hat die Anforderungen an die 
professionelle Analyse der Zukunftsaus
sichten der Unternehmen deutlich erhöht. 
Ausgehend von den USA hat sich auch in 
Deutschland eine Machtveriagerung von 
dem Top-Management zu den Aktionä
ren vollzogen. Der moderne institutio
nelle Anlagevertreter ist wohlinformiert 
und weiß entsprechend seine Interessen 
gegenüber den Vorständen gut zu vertre
ten. Gerade diese qualitative Veränderung 
in der Kommunikation zu den Anteilseig
nern erfordert auch in Unternehmen mit 
bereits vorbildhaftem Controllingsystem 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung 
ihrer Informations-systeme. 

Unternehmen, die über kein KonlTaG-ad-
äquates Risiko-Überwachungssystem 
verfügen, stehen hingegen vor einer Con
trollingoffensive. Dabei geht es nicht dar
um - und dies muß deutlich werden -
Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Ganz 
im Gegenteil. „Das größte Risiko ist, kein 
Risiko einzugehen," so Nestle-Chef Hel
mut Maucher Worum es vielmehr geht, 
ist Risiken transparent und kontrollier
bar zu machen. Insbesondere müssen 
bestandgefährdende Risiken frühzeitig 
erkannt werden. Risiko und Chance sind 
nunmal die zwei Seiten der gleichen un
ternehmerischen Medaille. Nur wer seine 
Chancen wahrnimmt und seine Risiken 
im Griff hat, wird nachhaltigen unterneh
merischen Erfolg haben. Die Etablierung 
eines modernen und effizienten Control
ler-Dienstes ist zwar für sich alleine noch 
keine hinreichende Bedingung für unter
nehmerischen Erfolg. Gleichwohl können 
sich Schwächen im unternehmerischen 
Navigationssystem in einer rasant fort
schreitenden Informationsgesellschaft zu 
einem strukturellen Wettbewerbsnachteil 
entwickeln. Das Controlling selbst wird 
zur „strategischen Lücke". 
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lösungen entstanden sind. Die Prozeß-
ablaufe sollten daher so organisiert wer
den, daß Informationen nur einmal er
zeugt und sofort richtig im System ge
speichert werden. Dazu bedarf es aller
dings einer integrierten Informationssy-
stem-Infrastmktur im Unternehmen mit 
operativen Basissystemen, einer darauf 
aufbauenden (Controller-)Datenbank so
wie einem „aufgesetzten" Management-
informations-System (MIS). 

Die vollständige Erfassung der betriebli
chen Prozesse ist Aufgabe des operati
ven Basissystems. Im kaufmännischen 
Bereich ist dabei SAP marktführend. Die 
(Controller-)Datenbank wiederum setzt 
auf dem operativen Basissystem auf. Sie 
sorgt für unternehmensweite, konsisten
te und integrierte betriebswirtschaftliche 
Daten. Sie integriert also alle betriebs
wirtschaftlichen Anwendungen im Un
ternehmen und schafft damit die Voraus
setzungen für ein an den jeweiligen Infor
mationsbedürfnissen des Managements 
orientiertes MIS (EIS). Ziel des MIS ist 
wiedemm die Konzentration auf (echte) 
Führungsinformationen. 

Auch eine zu starke Zentralisierung des 
Control l ing schwächt seine Überwa
chungsfunktion. Dezentrale Organisa-
tionsstmkturen erfordern entsprechend 
dem Subsidaritätsprinzip auch dezentra
le Controller-Dienste. Wer besser als der 
Controller kann dem „Entscheider vor 
Or t " die Kosten, Erträge und Ergebnisse 
transparent machen, die Planung erstel
len, das Reporting für die (dezentrale) 
Organisationseinheit organisieren und 
die Kommunikation zum zentralen Con
troller-Service sicherstellen? Dezentrales 
Controlling bedeutet somit zweierlei; 
Controllerservice „vor Ort" und TYansmis-
sionsriemen im unternehmensweiten 
Navigationssystem zugleich. 

(2) Planungs- u n d Zielsystem 
Die Kompaßnadel des Controllers ist stets 
auf die zu erreichenden Ziele geeicht. 
Ungenügende Zielvorgaben konterka-
rieren daher die Kompaßhmktion des 
Controlling. Aber auch zu abstrakte Ziel
definitionen können leicht zur Alibifunkti
on degenerieren. Ziele müssen nicht nur 
anspruchsvoll und zugleich realistisch 
sein, sondern auch operationalisierbar 
Sie müssen also für die nachgeordneten 
Ebenen zu individuellen Vorgaben führen. 
Ergänzt man zudem die Zielvorgaben um 
kritische Erfolgsfaktoren, Faktoren also, 
die unbedingt eintreten müssen, damit 

das Ziel erreicht werden kann, sind die 
Grundvoraussetzungen für einen konti
nuierlichen Zielabgleich geschaffen. 

Im Rahmen der Operationalisierung der 
Zielvorgaben entstehen nicht selten vo
luminöse Planungssysteme. Planungssy
steme scheinen aber im Zeitablauf eine 
inhärente Eigendynamik zu entwickeln. 
Beim Streben nach Planungsperfektion 
- was immer man darunter verstehen 
mag - wird der Blick für Kosten und 
Nutzen des Systems getrübt. Das Con
trolling selbst verstößt gegen sein wich
tigstes Postulat: die Wirtschaftlichkeit. 
Die Vereinfachung des Planungssystems 
durch Konzentration auf die Grundstruk
turen und die zentralen Steuerungspara
meter der Geschäftsprozesse ist daher 
nicht selten angezeigt. Die Kunst des 
Weglassens ist gefragt. Viele Details tra
gen noch nicht zu einer effektiven Er
kenntnisgewinnung bei. 

(3) Reporting 
Die Organisation eines unternehmens
übergreifenden Reportings zählt ebenfalls 
zu den Kernaufgaben des Controlling. Nur 
bei hinreichender Focussierung des Re
portings auf die Informationsbedürfnisse 
der Entscheidungsträger wird sicherge
stellt, daß aus Information auch Wissen 
wird. Beim Aufbau des Reporting muß 
daher die „Kunden"-orientierung Priorität 
haben. Der Controller muß versuchen, die 
Informationsbedürfnisse der Berichts
empfänger ex ante „abzugreifen". Ein Re
porting, das zuviel, zu detailliert und zu 
oft berichtet, wird diesem Anspruch da
her sicher nicht gerecht. Soviel wie nötig, 
sowenig wie möglich. Konzentration auf 
das Wesentliche. Dies ist salopp formu
liert die Kursbestimmung für ein an den 
Bedürfnissen der Entscheidungsträger 
ausgerichtetes Berichtswesen im Zeital
ter zunehmender Informationsvolumina. 

Auch über die verschiedenen Organisati
onsstufen hinweg nicht aufeinander ab
gestimmte Berichte können zum „Zahlen-
friedhof" degenerieren. Ein Berichtswesen, 
das nicht aus einem Guß konzipiert ist, 
kann die Entscheider mehr verwirren als 
Orientierung stiften. Erst die Durchgän
gigkeit der Berichtsstmkturen runter von 
der Geschäftsführung bis zu den operati
ven Einheiten, möglichst mit eingebauten 
Drill-down Funktionen zur Verdichtung 
und Selektion, sichert die Einheitlichkeit 
des unternehmensübergreifenden Repor
tings. Die mangelnde Integration der un
ternehmensweiten DV-lnfrastruktur ist 

häufig der Kardinalvirus für ein uneinheit
liches Berichtswesen. Aber auch mangeln
de Disziplin bei der Definition der in den 
Berichten verwendeten Begriffe kann Fehl
interpretationen und gefährliche Fehl
steuerungen zur Folge haben. 

Wer wie der Controller strukturelle Fehl
entwicklungen in den Unternehmenspro
zessen möglichst rechtzeitig erkennen 
will, ist auf ein funktionierendes Früh
warnsystem angewiesen. Die Sicherstel
lung funktionsfähiger Tools setzt daher 
voraus, daß sich das Controlling zum 
systematischen Self-Control verpflichtet. 
Nur wer als Navigator seine Instrumente 
in Ordnung hat, ist für die Kursbestim
mung geeignet. Diese Erkenntnis gilt weit 
über die Schiffahrt und den Luftverkehr 
hinaus. Erst ein funktionsfähiges Con
trollinginstrumentarium mit den skizzier
ten Kernelementen Infrastmktur, Ziel-/ 
Planungssystem und Reporting schafft 
dem Controller die notwendige Sicher
heit bei der Fixierung des Unternehmens
kurses und den Freiraum für die betriebs
wirtschaftliche Beratung des Manage
ments. Statt die meiste Zeit über meter
langen Listen mit endlosen Zahlenkolon
nen zu brüten, gewinnt er Freiraum für 
entscheidungsunterstützende Problem
lösungsexpertise. Während „Erbsenzäh
ler" und „Bäumesitzer" Teil des Problems 
sind, ist dieser Controller Teil der Lösung. 

Zusammenfassung 

Die konstatierte zunehmende Komplexi
tät der Fühmngsaufgabe korreliert mit 
dem leicht nachvollziehbaren Wunsch der 
Manager nach mehr Transparenz. Wer 
führen will, benötigt ein zuverlässiges 
Navigationssystem, das ihm klare ent-
scheidungsunterstützendelnformationen 
liefert;. In einer Zeit, in der sich das verfüg
bare Wissen alle fünf jähre verdoppelt, 
wird die Begrenztheit der menschlichen 
Informationsverarbeitungskapazität da
her zunehmend zum Engpaßfaktor im 
Management. Die Ausrichtung der Unter
nehmensführung an diesem Engpaßfak
tor erfordert mithin die systematische 
Generierung von Steuemngswissen durch 
selektieren, verdichten, aufbereiten und 
weglassen verfügbarer Informationen -
focussiert auf die Transparenz von Ko
sten, Ergebnissen und Strategien. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

01 04 05 G F P 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

37 F 

INVENTAR
CONTROLLING 

von Heinz Lindholz, München 

Dipl.-Kfm. Heinz Linöholz, Leiter Akademie für 
Untemefimensfüfinjng, Mühldorfstraße 4, 
81671 München 
E-Mail: HWK_ADH@compusen/e.com 

Es ist mit relativ hohem Aufwand ver
bunden, wenn man bei zahlreichen An -
lagegütem das Inventarverzeichnis op
timal verwalten will. Dafür gibt es mehre
re Gründe: 

• Man muß bei jedem Anlagegut prü
fen, wann sich der Wechsel von de
gressiver zu linearer AfA lohnt. 

• Bei der Berechnung der AfA ist in den 
Formeln der Beschaffungszeitraum(1. 
oder 2. Halbjahr) zu berücksichtigen. 

• Bei abgeschriebenen Gütern muß der 
Restwert v o n 1 ,-• D M stehen bleiben. 

• Die Abschreibungsbeträge müssen 
zu einer Summe zusammengefaßt 
werden zum Übertrag in die Buch
führung. 

Al le beschr iebenen A n f o r d e r u n g e n 
wurden über „Excel" mit entsprechen
den Formeln in verschiedene Tabellen 
integriert. Die Originaltabellen k ö n n e n 
Sie bei Guru netservices GmbH, Tel. 
0 8 9 - 98 10 39 4 0 , E - M a i l : 

E U B @ G u r u . d e bestellen, Sie sind Be
standteil eines größeren Projekts, das in 
nächster Zeit in der Serie „Elektronische 
Unternehmerbriefe, EUB" der AfU über 
Internet veröffentlicht wird. Es geht da
bei um Tabel len z u r E n t s c h e i d u n g 
zw ischen Leasing, Darlehen u n d Bar
kauf. U n s e r e A d r e s s e : w w w . h w k - 
akademien.de. 

Umgang mit dem Af A-Spiegel 

In den nachfolgenden Tabellen wurden 
vier Beispiele zu den möglichen Abschrei
bungen entwickelt. 

Liak 1 geht von konstanten linearen Be
trägen pro lahr aus, Beschaffungsdatum 
1. Halbjahr 

Liak 2 geht von konstanten linearen Be
trägen pro lahr aus, Beschaffungsdatum 
2. Halbjahr 

Afadeg 1 beginnt mit degressiver Afa 
und wechselt auf linear, wenn die lineare 

höher ist, Beschaffungsdatum 1. Halb
jahr 

Afadeg 2 beginnt mit degressiv und wech
selt auf linear, wenn die lineare höher ist, 
Beschaffungsdatum 2. Halbjahr 

Die Tabellen können sofort auf die be
triebliche Praxis übertragen werden, da
bei sollten jedoch folgende Punkte be
achtet werden: 
• wenn die Nutzungsdauer höher ist 

als die angegebene, sollte die letzte 
Zeile entsprechend kopiert werden, 
denken Sie dabei daran, bei der Funk
tion „Sverweis" im Spiegel den Be
reich zu erweitern! 

• setzen Sie den degressiven AfaSatz 
entsprechend der gesetzlichen Be
stimmungen fest. 

• achten Sie auf den Beschaffungs
zeitraum! 

• denken Sie an Konsolidierung (auch 
ev. nach Maschinengruppen), siehe 
Tab. Konsol! 
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Lfd. G J 1997 AfA- i inear konstant I.Halbjahr 

Anschaffungswert bmtto Anlagespiegel: 
R W lfd Jahr Gegenstand: Maschl AK Kum Afa R W lfd Jahr 

Anl.Nr. 2301 78.800,00 53.058,67 15.760,00 25.741,33 

Anschaffungs 78800 
Nutzungsdaue 5 Degr.AfA-Rate 30% 

Anschaffungsd 17 06 95 

G J a h r Jahr Linear Degressiv Rwlin Rwdeg Optimale Afa RW optimal 

1995 1 15760 23640 63040 55160 23.640,00 55.160,00 

1996 2 15760 16548 47280 38612 16.548,00 38.612,00 

1997 3 15760 11584 31520 27028 12.870,67 25.741,33 

1998 4 15760 8109 15760 18920 12.870,67 12.870,67 

1999 5 15759 5676 1 13244 12.869,67 1,00 

Hak 1 

Lfd. G J 1998 

Gegenstand: |Ma^t|<ii. 

Anl.Nr 2301 
Anschaffungs 100000 
Nutzungsdaue 10 
Anschaffungsd 17.07.95 

AfA-Mnear konstant 
Anlagespiegel: 
AK Kum Afa 

2. Halbjahr 

Afa Lfd Jahr R W lfd Jahr ; 

I 100 000,00 35.000,00 10.000,00 65.000,00|, 

Degr.AfA-Rate 
Abfrage Loder 2.Halbjahr 

30% 

GJahr Jahr Linear Degressiv Rw lin /?wdeg|Optimale Afa |RW optimal 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

5000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 
10000 

4999 

15000 
25500 
17850 
12495 

8747 
6123 
4286 
3000 
2100 
1470 
1029 

95000 
85000 
75000 
65000 
55000 
45000 
35000 
25000 
15000 

5000 
1 

85000 
59500 
41650 
29155 
20409 
14286 
10000 

7000 
4900 
3430 
2401 

15.000,00 
25.500,00 
17.850,00 
12.495,00 

8.746,50 
6.122,55 
4.285,79 
3.000,05 
2.333,37 
2.333,37 
2.332,37 

85.000,00 
59.500,00 
41.650,00 
29.155,00 
20.408,50 
14.285,95 
10.000,17 

7.000,12 
4.666,74 
2.333,37 

1,00 

Hak 2 
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Lfd. G J 1998 
Anschaffungswert brutto 
Gegenstand: [Ma$ch1 
Anl.Nr. 

A f A - d e g r e s s i v I .Halbjahr 
Anlagespiegel: 
AK Kum Afa Afa Lfd Jahr R W lfd Jahr 

2301 
Anschaffungs 200000 
Nutzungsdaue 10 
Anschaffungsd 17.06.95 

200.000,00 151.980,00 20.580,00 48.020,00 

Degr.AfA-Rate 
Abfrage Loder 2.Halbjahr 

30% 

G J a h r Jahr Linear Degressiv Rw lin ffwdeg [Optimale Afa [RW optimal 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

20000 
20000 
20000 
20000 
20000 
20000 
20000 
20000 
20000 
19999 

60000 
42000 
29400 
20580 
14406 
10084 

7059 
4941 
3459 
2421 

180000 
160000 
140000 
120000 
100000 

80000 
60000 
40000 
20000 

1 

140000 
98000 
68600 
48020 
33614 
23530 
16471 
11530 

8071 
5650 

60.000,00 
42.000,00 
29.400,00 
20.580,00 
14.406,00 
10.084,20 

7.058,94 
5.490,29 
5.490,29 
5.489,29 

140.000,00 
98.000,00 
68.600,00 
48.020,00 
33.614,00 
23.529,80 
16.470,86 
10.980,57 

5.490,29 
1,00 

Afadeg 1 

Lfd. G J 
Anschaffungswert brutto 
Gegenstand: 

1998 

Anl.Nr 2301 
Anschaffungswert nett 200000 
Nutzungsdauer (Jahre 10 
Anschaffungsdatum 

AfA -degress i v 
Anlagespiegel: 
AK Kum Afa 

2.Halbjahr 

Afa Lfd. Jahr R W lfd. Jahr i 

I 200.000,00 141.690,00 24 990,00 58.310,00| 

Degr.AfA-Rate 30% 

GJahr Jahr Linear Degressiv Rw lin Rw deg IOptimale Afa |RW optimal 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Afadeg 2 

10000 
20000 
20000 
20000 
20000 
20000 
20000 
20000 
20000 
20000 

9999 

30000 
51000 
35700 
24990 
17493 
12245 

8572 
6000 
4200 
2940 
2058 

190000 
170000 
150000 
130000 
110000 

90000 
70000 
50000 
30000 
10000 

1 

170000 
119000 

83300 
58310 
40817 
28572 
20000 
14000 

9800 
6860 
4802 

30.000,00 
51.000,00 
35.700,00 
24.990,00 
17.493,00 
12.245,10 

8.571,57 
6.000,10 
4.666,74 
4.666,74 
4.665,74 

Lfd. G J 1998 iAfA i 
Anschaffungswert brutto Anlagespiegel: 

Afa Lfd. Jahr RW lfd. Jahr Gegenstand: Maschl AK Kum Afa Afa Lfd. Jahr RW lfd. Jahr 
Anl.Nr. 2301 381.728,67 71.330,00 197.071,33 

Zielbereich festlegen.dann in Daten"Konsolidieren",hlnzufügen,Ok 

197071 

170.000,00 
119.000,00 

83.300,00 
58.310,00 
40.817,00 
28.571,90 
20.000,33 
14.000,23 

9.333,49 
4.666,74 

1,00 

Konsol 
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DIE MATERIALPREISABWEICHUNG 
ALS INSTRUMENT DES 
EINKAUFSCONTROLLING 

von Hartmut Werner, Wiesbaden 

Prof. Dr Hartmut Werner ist Professor fiJr Unter-
netimensplanung im Sctiwerpunld Controlling 
sowie Besctiaffung/Produktion an öerFachhoch-
scf)ule Wiesbaden, Bleichstr 44,65183 Wiesba-
den.ZuvorwarervieleJat}reinderlndustrieiätig, 
zuletzt als Leiter Logistikcontrolling/Projektcon
trolling in der ITT Automotive Europe GmbH in 
Frankfurt. 

1 Problemstellung 

Der Einkauf stellt traditionell eine der Kern
funktionen von Unternehmungen dar, 
wobei moderne Konzepte wie global sour-
cing, Single sourcing und modular sour-
cing einen signifikanten Einfluß auf die 
Einkaufstätigkeit nehmen. Für den Con
troller stellt sich das Problem, die jeweili
ge Erfolgswirksamkeit von Einkaufsstra
tegien aufzuzeigen. Dazu implementiert 
er die Einkaufsaktivitäten in ein Planungs-, 
Steuerungs- und Kontrollsystem, das die 
Informationsversorgung des (Einkaufs-) 
Managements sicherstellt und die Ijei-
stung des Einkaufs mißt. In diesem Kon
text kann der Einkaufscontroller das In
strument der Materialpreisabweichung 
einsetzen, mit deren Hilfe er die jeweili
gen Ergebnisauswirkungen von Einkaufs
projekten aufzeigt. Darauf ist im folgen
den näher einzugehen. Zunächst findet 
eine Charakterisierung der Materialpreis
abweichung in ihren Grundzügen statt. 
Anschließend wird beispielhaft eine Mög
lichkeit aufgezeigt, ein cosf tracking für 
die Materialpreisabweichung aufzubau
en. Die Ergebnisse dieses cost trackings 
werden ihren Eingang in einer Hard-Soft-
Analyse finden, an deren Charakterisie
rung sich die Ziehung eines Resümees 
anschließt. 

2 Grundlagen der Materialpreis
abweichung 

Der Controller besitzt die Möglichkeit, 
durch das Aufzeigen einer Materialpreis
abweichung die Leistung des Einkaufs 
z u messen. Unter einer Materialpreisab

weichung ist der Unterschiedsbetrag von 
geplanten Einstandspreisen fbudget, ope-
rating plan, Strategie plan) versus tat
sächlichen Einstandspreisen (actual)von 
zugekauften Materialien einer Unterneh
mung zu verstehen. Die nachstehenden 
Ausführungen beziehen sich auf eine 
Überleitung der Materialpreise von actu-
al versus budget. Dieser Unterschiedsbe
trag wird in der Regel unter der Klasse 7 
gebucht und findet seinen Eingang in der 
Gewinn- und Verlustrechnung (income 
Statement) der Unternehmung. Der je
weilige Effekt der Materialpreisabwei
chung schlägt sich zu hundert Prozent 
auf das Betriebsergebnis einer Gewinn-
und Verlustrechnung nieder, d. h.: eine 
negative Abweichung der Materialpreise 
actual versus budget um 100 Einheiten 
hat einen negativen Effekt auf das Be
triebsergebnis von 100 Einheiten. 

Im Rahmen der Ermittlung der Material
preisabweichung bietet sich für den Ein
kaufscontroller folgende Vorgehenswei
se (Beispiel) an: der Controller der „Test 
AG" verteilt im Rahmen der Aufstellung 
des budgets 1998 im Mai 1997 an den 
Einkauf via eines Mailsystems Kaufteil-
preiserfassungslisten. Die Test AG ist eine 
Unternehmung der Automobilzulieferin
dustrie und fertigt Bremssysteme (ABS 
= Antiblockiersysteme). Die verantwort
lichen Einkäufer der Test AG tragen für 
ihre jeweilige commodity die Standard
warenwerte pro Sachnummer ein. Es wird 
unterstellt, daß die Test AG eine Stan
dardkostenrechnung verwendet. Die Li 
sten werden bis Ende August 1997 an 
das Controlling zurückgemailt und dort 
konsolidiert. Nach Abschluß der Konsoli

dierung (Mitte September 1997) legt der 
Einkaufscontroller der Geschäftsführung 
die Zahlen v o r Die Geschäftsführung 
stimmt den Daten zu, und die Einstands
preise werden pro Sachnummer in die 
Standardkosten der Gewinn- und Vedust-
rechnung für das budget 1998 einge
stellt. Der Standardwarenwert findet ne
ben weiteren Größen - wie Frachtkosten, 
Fertigungsgemeinkosten oder Zollkosten 
- seine Berücksichtigung in den Stan
dardkosten der Gewinn- und Verlustrech
nung. Sämtliche Standardkosten sind bis 
Ende November 1997 für die Erstellung 
des budgets 1998 „einzufrieren". Im Ge
schäftsjahr 1998 werden die Istbuchun
gen (actual) 1998 der Test AG monats
weise mit den Planbuchungen {budget 
1998 sowie outlook 1998) verglichen. 
Die Abweichungen werden in der Gewinn-
und Verlustrechnung unter der Position 
„Standardabweichung" (variances from 
Standards) aufgezeigt. Für das actual 
März 1998 beträgt die Materialpreisab
weichung versus fcudget 1998 T D M 233, 
was Abbildung 1 zu entnehmen ist. 

3 Cost tracking der Materialpreis
abweichung 

Die Mate r ia lp re i sabwe ichung M ä r z 
1998 (actual versus budget) von T D M 
233 muß durch den Controller „aufge
brochen" werden, weil die Zahl anson
sten eine weitgehende black box dar
stellt. Deshalb baut der Controller in der 
Test AG für die Materialpreisabweichung 
ein cost tracking auf und setzt in diesem 
Kontext ein unifiziertes Formblatt ein 
(Abb. 1). 
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IVenn Sie im Unternehmen alles interessiert, dann sind Sie unser 

( Junior ) Controller. 
Das werden Ihre Aufgaben sein : Sie übernehmen in einem Controlling-Team die betriebswirtschaft
liche Betreuung einer gesamten Sparte von der Entwicklung, Konstruktion, Fertigungsplanung bis zur 
Produktion. Dazu gehören kritische Vorbereitung von unternehmerischen Entscheidungen, Entwick
lung von Frühwarnsystemen, Definition von Abläufen und Schnittstellen, Informationsaufbereitung, 
Berichterstattung und die Koordination der Budgetierung. 

Das br ingen Sie mit: Sie besitzen 2 - 3 Jahre Berufserfahrung in einem produzierenden (unternehmen 
mit Serienfertigung. Ihr wirtschaftswissenschaftliches oder technisches Studium haben Sie gut 
abgeschlossen. Für die internationalen Abläufe sollten Ihre englischen Sprachkenntnisse gut sein. 

Das macht die Posit ion für Sie interessant: Ein umsatzstarkes, erfolgreiches deutsches Unterneh
men der Kfz-Zulieferindustrie. Technische Spitzenprodukte in einem dynamischen Markt. Interessante 
internationale Perspektiven und gute Rahmenbedingungen. 

So stellen Sie den Kontakt her: Wenn Sie mehr wissen wollen, rufen Sie uns an, Telefonnummer 
0212 267530. Zur schriftlichen Kontaktaufnahme: Talstraße 29,42697 Solingen. Wir reagieren schnell 
und sichern Ihnen volle Diskretion zu. 

B E R G E R , I H D E -i- P A R T N E R G m b H 
U n t e r n e h m e n s b e r a t e r 

Der Autor Manfred GrotlKer. Betriebswirt (Benifs-
akademie). iKschiftlgt skh seit u . zwanzig 
Jahren intensiv mit Controjling-Theflien. 

Er hat Industrie-Erfahrung im 
mittelständischen Unternehmen sowie 
in Crossuntemehmen und ist seit über 
zehn Jahren Trainer der CA Contioller 
Akademie. 

In diesem Pocket werden die vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten des (̂ rsonal-Computers 
im Controlling Prozess aulgefühn. Es wird die 
betriebswirtschaftliche Crundgrammatik der 
Conirolltr-Praxis mit Anregungen und Hilten 
zur besserfn iK3ktisch-r«hnerischeti 
Hadib.irknt vtrliundcn. Der PC-Einsatz wird 
-eigän.'tnii zu ,:in .ontrollerisdien 
Keriidrt)tilsc)tbititn- duihför 
Infonnatnnsbeschatfung aus Datenbanken 
(OLAP) und dem Internet sowie zur 
Dat3tetlaig dieser InlomutioMft in 
Prasentatfoncn beschrieben. Controller mögen 
dadurch ihre lnlormations-Manageiiwnl-Ri)ll«,j 
noch besser eitüllen können. | 

ISBN J-777S.0245 6 aus der Reih« Controlling Pockets 

Der Inhalt 

Controlling Pocicets S 

Manfred Grotheer 

Der Controller 
& sein PC 

Controlling-Anwendungen 
mit dem 
Personal Computer 

Verlag für ControllIngWissen AC Offenburg 

4. Auflage, 216 Seiten Preis DM 48.- Bestellen unter Tel.: 0 8 1 5 3 - 8 0 4 1 oder unter Deyhle"t-online.de 

151 



Controller magazin 2/99 

m o o o 

11^ 

f f 

E 

3 
3 
«o 

5 N 

t 5 

IS 8 
cn S 

j I 
s I 

o 

O 

81 l«! 

8 

8 S! 

S 

S 

i l l l l l 
^ s f i i § 

5 f | | | 
I I i 11 

O 

1 

ro 

M 

I 
o> 

1 3 

•o 
> 

c 3 c 
3> 

I 

IE 

O l 

00 

O 
•»Ml 

0> 

(D 3 
c 
3 c 
tt 
» • 
< • 

(D 
O 

3 : 
(Q 

8 > 

> 

O 3 0> 

OK 

Abbildung 1: Beispiel einer Materialpreisabweichung -
Kommentars. 153 
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• Bereich A (Bestimmung der Periode) 

Der Bereich A des Formblatts spiegelt die 
Perioden des cost tracking wider. Das 
reporting bezieht sich auf den Monat 
März 1998. Für die Perioden Januar 1998 
bis März 1998 liegen für die Material
preisabweichung Daten aus dem Monats-
abschluß vor (actual). Basierend auf die
sen Zahlen wird pro Monat durch den 
Einkauf eine Planung erstellt (outlook). 

• Bereich B: (Kumulation der 
Materialpreisabweichung) 

Die Materialpreisabweichung wird mo
natsweise kumuliert aufgezeigt. Für das 
actual März 1998 beträgt die totale Ma
terialpreisabweichung der Test AG ku
muliert T D M 233 (der selektive Wert für 
den Monat März beläuft sich auf T D M 
87). Auf dem actual März 1998 basie
rend erstellt der Einkauf einen outlook, 
der sich bis zum )ahresende 1998 auf 
T D M 727 beläuft. 

• Bereich C: (Komponenten der 
Materialpreisabweichung) 

Durch die Dekomposition der totalen 
Materialpreisabweichung wird eine Stei
gerung der TVansparenz in der Test AG 
erreicht. Das actual März 1998 von T D M 
233 setzt sich aus folgenden Komponen
ten zusammen, welche jeweils unter ei
ner eigenen Kontengruppe der 7'er Klas
se zu kontieren sind: 

• Komponente 

• VolumenefFekt 

• Börsenmaterial 

• Wechselkurseffekt 

• Werkzeugkosten 

• Skonto  

gesiedelt ist, ihre Sensoren nicht länger 
aus Frankreich, sondern (wesentlich gün
stiger) aus Mexiko. 

• Börsenmaterial: Fürdie Montage ihrer 
ABS-Anlagen benötigt die Test AG Kupfer 
und Aluminium. Die Preise beider Mate
rialien werden an der Börse festgeschrie
ben. Auf die Preisgestaltung börsenno
tierter Materialien kann der Einkäufer 
keinen Einfluß ausüben, weshalb diese 
Preiseffekte separat ausgewiesen werden. 
Für das actual März 1998 ergibt sich eine 
negative Materialpreisabweichung von 
TDM (21) gegenüber dem budget 1998, 
weil die Preiserhöhungen für Kupfer und 
Aluminium bei der Aufstellung des bud
get unterbewertet wurden. Bis zum lah
resende plant der Controller im outlook 
einen negativen (kumulierten) Effekt von 
T D M (65) für Börsenmaterial ein. 

• Wechselkurseffekt: Ebenso wie auf 
die Preise börsennotierter Materialien hat 
der Einkäufer auf die Entwicklung von 
Wechselkursen keinen Einfluß. Im Rah
mender Messung seiner Einkaufsleistung 
sind solche Auswirkungen gesondert 
auszuweisen. Die jeweiligen Wechselkur
se für das budget 1998 wurden durch 
den Funktionsbereich TTeasury festgelegt 
(ähnlich eines hedgings). Der positive (ku
mulierte) Wechselkurseffekt von T D M 13 
zum actual März 1998 versus budget 
1998 ergibt sich durch günstige Einkaufs
bedingungen hinsichtlich des US-Dollars 

und der spani
schen Pesete. 

TDM 

227 

(21) 

13 

9 

_ 1 

*) 

Total 

l e g e n d e : • ) negative Zahlen werden in ( K l a m m e m ) dargestellt. 

• Volumeneffekt: Der positive Volumen
effekt von T D M 227 im actual März 1998 
(versus budget 1998) ergibt sich primär 
aus der Tatsache, daß der Einkauf der 
Test AG für die Sensoren ihrer ABS-Anla
gen eine neue Einkaufsquelle ausgemacht 
hat. Im Sinne eines global sourcings be
zieht die Test AG, die in Deutschland an-

• Werkzeug
k o s t e n : A ls 
weitere Kom
p o n e n t e der 
Materialpreis
a b w e i c h u n g 
separ iert die 
Test AG ihre 
W e r k z e u g 
kosten. Der Be
zug von Werk
zeugen für die 
Montage ihrer 
A B S - A n l a g e n 

ist für die Test-AG sehr kostenintensiv 
Daher richtet der Einkaufscontroller für 
die Verbuchung von Werkzeugkosten eine 
eigene Kontengruppe ein. 

• Skonto: Als letzte Komponente bei 
dem Herunterbrechen der totalen Mate
rialpreisabweichung in ihre Bestandteile 

dient die Position Skonto. Dadurch kann 
der Controller messen, inwieweit die ver
einbarten Einkaufsbedingungen durch 
den Einkauf auch wirklich eingehalten 
wurden. 

• Bereich D: {budget der Materialpreis
abweichung) 

Bei der Verabschiedung des budgets gibt 
das Management häufig economics in 
Prozent vor: top down wird dabei be
stimmt, inwieweit eine Verteuerung der 
Einkaufspreise pro commodity zugestan
den wird (negative economics), oder das 
Management eine Senkung der Einkaufs
preise fordert (positive economics). Bis zum 
lahresende 1998 erwartet der Einkauf der 
Test AG im budget eine Reduzierung der 
Standardpreise von TDM 300 versus des 
laufenden Geschäftsjahres 1997. 

• Bereich E: (Abweichung actual / out
look vs. budget) 

Dem Einkauf der Test AG ist es bis zum 
März 1998 gelungen, gegenüber dem 
budget eine Senkung der Einkaufspreise 
von T D M 158 zu erwirtschaften. Obwohl 
im budget 1998 bis zum März bereits 
eine Verbesserung der Einkaufspreise in 
1997 von T D M 75 eingeplant wurde, ge
lang es dem Einkauf, die Preise um T D M 
233 „herunterzufahren". Bis zum lahres
ende 1998 wird im outlook ein Effekt von 
T D M 427 versus des budgets erwartet. 

• Bereich F: (Akt ionen zur Verbesse
rung der Materialpreisabweichung) 

In den Bereich F des Formblatts werden 
Aktionen zur (weiteren) Verbesserung der 
Materialpreisabweichung eingetragen. 
Der Einkauf plant, ab dem Monat April 
1998 für ihren Fuß eine neue Einkaufs
quelle in Kanada zu erschließen, durch 
welche eine Reduzierung der Einkaufs
preise bis zum lahresende im outlook 
von T D M 15 zu berücksichtigen ist. Au
ßerdem erhofft sich die Test AG durch die 
Standardisierung von ABS-Anlagen einen 
Degressionseffekt der Einkaufspreise: die 
Variantenvielzahl sinkt, und das Einkaufs
volumen kann für ausgewählte Sachnum
mern (verbunden mit einer Degression 
der Einkaufspreise für diese Sachnum
mern) erhöht werden. In Addition betra
gen diese beiden Projekte bis zum lahres
ende 1998 im outlook T D M 18. 
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• Bereich G: (Abweichungserklärung) 

Schließlich sind in den Bereich G Erklä
rungen für Abweichungen einzutragen. 
Als Richtwert kann gelten, daß positive 
als auch negative Abweichungen von 
größer als 10 % gegenüber des budgets 
zu erläutern sind. 

4 Berücksichtigung der Materialpreis
abweichung in der Hard-(Soft)-Ana-
lyse 

Die voranstehenden Ausführungen wären 
unvollständig, wenn nicht die Auswirkun
gen der Senkung von Einkaufspreisen mit 
weiteren Auswirkungen auf die Gewinn-
und Verlustrechnung von Unternehmun
gen aufgezeigt würden. Zur Veranschauli
chung dient das Zusammenspiel von Ma
terialpreisabweichung und von Frachtko
sten der Test AG im Rahmen einer Hard-
(Soft)-Analyse. Die Hard-(Soft)-Analyse 
dient grundsätzlich dazu, eine Überleitung 
von Ergebnissen einer Periode zu einer 
nächsten Periode vorzunehmen und da
bei Abweichungen aufzuzeigen. Diese 
Überleitung bezieht sich auf die Gewinn-
und Verlustrechnung einer Unterneh
mung. Im Mittelpunkt einer Hard(Soft)-
Analyse stehen die drei Größen 

• Umsatz fsa/esA 
• Betriebsergebnis (operating profit) 

sowie 
• lahresüberschuß / -fehlbetrag {net 

income after tax). 

Positive Abweichungen von Planzahlen 
- einerseits Istzahlen versus Planzahlen 
(z. B. actual gegenüber budget) oder an
dererseits Planzahlen versus Planzahlen 
(z. B. outlook gegenüber budget) - stel
len einen Hardspot dar, et vice versa: 
gegenteilig beschreiben negative Abwei
chungen von Planzahlen einen Softspot, 
der in Klammern wiedergegeben wird. 
Aufgrund einer Fixierung auf die Größen 
sales. operating profit sowie net income 
after taxmxd die Hard-(Soft)-Analyse syn
onym auch als P-3-Analyse (position three 
analysis) bezeichnet. Das Instrument 
wurde von angloamerikanischen Unter
nehmungen entwickelt und findet vor 
allem in der Automobil- und deren Zulie
ferindustrie Anwendung. Die Darstellung 
der Abweichungen erfolgt sowohl selek
tiv pro Quartal als auch kumulativ für 
das komplette Geschäftsjahr Die Analy
se kann sich sowohl auf die gesamte 
Gewinn- und Verlustrechnung einer Un

ternehmung als auch auf Auszüge der 
Ergebnisrechnung erstrecken. Aus Grün
den der Vereinfachung werden aus
schließlich die (positiven) Effekte der Ein
kaufspreisreduzierung mit den (negati
ven) Effekten einer Frachtkostenerhö
hung verrechnet. Weitere Einflußgrößen 
(impacts) auf die Gewinn- und Verlust
rechnung der Test AG bleiben ausgeklam
mert (Abb. 2). 

• A - Hard-(Soft)-Perioden 
Der Bereich A zeigt die Perioden einer 
Hard-(Soft)-Analyse der Test AG auf. Die 
drei strategisch relevanten Größen einer 
Gewinn- und Verlustrechnung (Umsatz, 
Betriebsergebnis und lahresüberschuß / 
-fehlbetrag) werden horizontal sowohl pro 
Quartal selektiv eingetragen als auch für 
das gesamte Geschäftsjahr 1998 kumu
liert wiedergegeben. 

operating profit sowie net income after 
tax vertikal addiert. Für das komplette 
Geschäftsjahr 1998 beträgt der potenti
elle Hardspot hinsichtlich des operating 
Profits T D M 75. 

• E - Revidierte Planung (actual / out
look 1998) 

Durch die Verrechnung der Materialpreis
reduzierung mit den erhöhten Frachtko
sten wird verdeutlicht, daß der ursprüng
lich aufgezeigte Hardspot von T D M 727 
(hinsichtlich des operating profits, was 
dem Formblatt des cost trackings zu ent
nehmen ist) sowie von T D M 364 (net 
income after tax) durch eine deutliche 
Erhöhung der Frachtkosten (Softspot) fast 
egalisiert wird. Für das kumulierte Ge
schäftsjahr 1998 ergeben sich folgende 
Hard-/(Soft)-Spots: 

sales 
operating profit 
net income after tax 

Legende: YE = year end 

• B - Basis
p l a n u n g (budget 
1998) 
In den Bereich B der 
Hard-(Soft)-Analy-
se wird die Basis
p l a n u n g e inge
stellt. Hier bezieht 
sich die Planung 
aufdasfeudgetder 

Test AG für das Geschäftsjahr 1998. Bei
spielsweise wird für das selektive erste 
Quartal 1998 im budget 1998 ein Um 
satz von T D M 4.500, ein Betriebsergeb
nis von T D M 800 sowie ein lahresüber
schuß / -fehlbetrag von T D M 400 be
rücksichtigt. 

• C - Hard-(Soft)-Inhalt 
Der Hard-(Soft)-Inhalt wird in den Bereich 
C eingetragen. Der Hardspot für das Be
triebsergebnis - durch die Reduzierung 
der Einkaufspreise von T D M 233 - wird 
durch die erhöhten Frachtkosten (Liefe
rantenwechsel von Frankreich nach Me
xiko) fast kompensiert , da sich ein 
Softspot von T D M 199 (bezogen auf den 
operating profit) einstellt. Ebenso wie für 
die Materialpreisabweichung kann auch 
für die Frachtkosten eine revolvierendes 
cost tracking aufgebaut werden.* 

^ D - Z ischensumme der e inzelnen 
Hard-(Soft)-Positionen 
In den Bereich D der Hard-(Soft)-Analyse 
werden die jeweiligen Effekte auf sales. 

budget 
1998 YE 

actual/ouflook i 
1998YE I 

Hard/(Soft) 
1998 YE 

19.500 
3.350 
1.690 

19.500 
3.425 
1.728 

0 
75 
38 

5 Resümee 

Die Materialpreisabweichung kann als 
weiterer „Baustein" in dem Management-
Informationssystem des Einkaufscontrol
lers berücksichtigt werden. Dadurch ist 
es möglich, eine Messung der Einkaufs
tätigkeit vorzunehmen. Weil die Materi
alpreisabweichung in ihrer Gesamtheit 
eine weitgehende black box darstellt, wird 
sie in unterschiedliche Komponenten 
dekomponiert. Einige dieser Komponen
ten (Volumeneffekt, Werkzeugkosten so
wie Skonto) sind direkt durch den Ein
käufer zu beeinflussen. Andere Kompo
nenten sind im laufenden Geschäftsjahr 
als wenig disponibel anzusehen (Börsen
material sowie Wechselkurseffekt) und 
lediglich im Rahmen der Festschreibung 
ihrer Höhe im budget zu berücksichti
gen. Für den Wechselkurseffekt bleibt 
abzuwarten, wie sich die Einführung des 
EURO („welches Land nimmt wann teil?") 
auf die Einkaufspreise auswirkt. • 

* vgl. Werner / Pfendt (1997), S. lOff. 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

33 36 F L 
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LITERATURFORUM 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 

ich begrüße Sie herzlich zur neuen Ausgabe. Ich habe für Sie 
folgende Themenfelder vorbereitet: 

Managementkonzepte 
Dieses Thema wird in den nächsten Ausgaben fortgeführt. Ich 
möchte etwas Orientierung und vielleicht auch zu einer etwas 
kritischen Distanz zu der großen Zahl an Theorien, Konzepten 
und Lehren beitragen. Langjährige aufmerksame Begleiter des 
Herausgebers dieser Zeitschrift, Herrn Dr. Deyhle, finden immer 
wieder im Lehrgebäude der Controller Akademie z. T. recht alte, 
aber dauerhafte Ansätze, die heute von manchem „Guru" mit 
griffigen Formulierungen und viel Verpackung aggressiv ver
marktet werden. 

Wertorientierte Steuerung 
Aufgrund vielfacher Nachfrage stelle ich aktuelle Veröffentlichun
gen zu einem Thema vor, das immer mehr in das Interesse der 
Leser und Leserinnen rückt und sich zu einem der zentralen 
Themen des modernen Controlling entwickelt. Wir stehen noch 
am Anfang der Diskussion. Ziele und Umrisse zeichnen sich ab, die 
umfassende praktische Realisierung wird noch Zeit brauchen. 
Wird fortgesetzt. 

Neues z u m Control l ing 

Hier finden Sie ein breites Spektrum an Neuerscheinungen. 

Control l ing u n d Standardsoftware 

„Der Controller und seine Systeme" - scheint ein unendliches 
Thema zu sein, das so manchem Kollegen bzw. mancher Kollegin 
Zeit und Nerven raubt. Daher werde ich unterstützende Titel 
stärker berücksichtigen. 

Spezielles Control l ing 
Es gilt diesmal der Logistik. 

Revision u n d Risikomanagement 
Ich möchte einen möglicherweise etwas vernachlässigten The
menbereich stärker in die Aufmerksamkeit setzen, weil sowohl 
das Gefahrenpotential als auch die potentiellen Folgen, z. B. 
Haftungsrisiken, wachsen. 

Führungsfragen 
Hier finden Sie einige Neuerscheinungen zu einem klassischen 
Thema mit wachsender Bedeutung (Mitarbeiter im Mittelpunkt 
angesichts der zunehmenden Herausforderungen??). 

U m w e l t b e w u ß t e Unte rnehmen 
Hier finden Sie ein interessantes Standardwerk. 

Allgemeine BWL 
Ein Service für Ein- und Umsteiger. 

EURO - unsere neue Währung 
Wo stehen Sie in Ihrem Unternehmen? 

Steuern 1999 
Ein Service für Ihre Steuererklärung 1998. 

Contro l l ing -
Ausbildung 

leicht gemacht 

Stemk/Bruth(Hnj . l 

Controlling 
KiHnpciHlium tut 
Ci>niriilkr.'ini>cn uiid drtcn Auxbihtung 

C. Steinle/H. Brach (Hrsg.) 
C o n t r o l l i n g 
Kompendium für 
Control ler/ innen und 
deren Ausb i ldung 
2., erw. Aufl. 1999. 
1.381 S .Geb. , DM 1 4 8 , - / 
ö S 1080 , - / sFr 1 3 1 , -
ISBN 3 - 7 9 1 0 - 1 4 3 2 - 3 
Das Buch ist e in u m f a s 
sendes Kompendium, das 
sys temat i sch die fundierte 
betriebswirtschaftl iche 
Kompetenz, die Kenntnisse 
zur Moderation und Kom-

SCHAFFER 
POESCHEL 

munikat ion, die Arbeits
basis zur Kosten- und Lei
s tungsrechnung , Einblicke 
und Wissen über das B e 
richtswesen und das 
Informat ionsmanagement 
sowie die Inhalte des g a n z 
heit l ichen Control l ing 
vermittelt. 

Neu in der 2. Auf lage: In
halt l iche Anre icherang im 
Bereich Kostenrechnungs
methodik. Außerdem ent 
hält der Band noch mehr 
Übungsaufgaben und e ine 
Anle i tung zur Erstellung 
v o n theoret ischen Projekt
arbeiten. 

• Verbindung v o n Praxis-
erfahrangen und 
Theor ieempfehlungen 

• für die Unters tützung 
des staatl ichen 
Absch lusses Controller-
IHK und fiir die Fortbil
d u n g Ass is tent / in (IHK) 
fiir Controlling geeignet 

Postfach 10 32 41 • 70028 Stuttgart 
Tel. (07 11)2194-0 Fax -119 
schmid@schaefTcr-poeschel.de  
http://www.scbaeffer-poeschel.de 

V e r l a g f ü r W i r t s c h a f t • S t e u e r n • R e c h t 
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Kennedy, Carol: Management Gurus 

Wiesbaden: Gabler Verlag 1998 - 222 Seiten - gebunden - DM 68,-

Autorin und Zielsetzung 
Die auf Managementfragen spezialisierte Wirtschaftsjournalistin Carol Kennedy vermittelt in dieser Übersetzung aus dem 
Englischen einen Überblick über 40 Vordenker und ihre Ideen. 

Inhaltsüberblick (auszugsweise) 
Das Guru-Zeitalter - Adair: Aktionszentrierte Führung • Deming: Qualitätsabweichungen verringern - Hamel: Kernkompetenzen 
und strategische Intention - Kaplan/Norton: Balanced Scorecard - Porter: Strategien für den Wettbewerbsvorteil - Sloan: 
Dezentralisierung großer Konzerne. 

Anmerkungen ' 
Dieses Buch, inzwischen in acht Sprachen übersetzt, der mit dem „Award for Business Writers" ausgezeichneten Autorin bietet 
komprimierte Orientierung über die wirklich einflußreichen Management-Gurus und ihre Konzepte. Auf jeweils etwa 5 Seiten 
beschreibt Carol Kennedy die Ideen und Theorien der weltweit führenden Management-Experten. Ein Abschlußkapitel bringt eine 
gedrängte Zusammenfassung. Die im Eingangskapitel z. T. recht kritischen Anmerkungen zum „Guru-Zeitalter" sensibilisieren für 
Grenzen und Bedeutung dieser Lehren und fordern zu einer gewissen kritischen Distanz auf. In der Tat gilt zu trennen, was 
einerseits nur Verpackung und Vermarktung oder griffige Formulierung ist und was andererseits die Botschaften an eigentlicher 
Substanz und wirklich Neuem beinhalten. Wer über die aktuellen Management-Trends mitreden möchte, findet hier einen 
nützlichen und hilfreichen Berater. 

Wertorientierte Steuerung 

Bötzel, Stefan u. Schwilling, Andreas: Erfolgsfaktor Wertmanagement 
München/Wien: Carl Hanser Verlag 1998 - 267 Seiten - DM 79,-

Autoren und Zielsetzung 
Die Autoren und Co-Autoren, allesamt erfahrene Berater von Roland Berger & Partner, legen einen Grundsatzbeitrag zur wert- und 
wachstumsorientierten Steuerung der Unternehmen vor. 

Inhaltsübersicht 
Wertmanagement, auf ein sich veränderndes Unternehmensumfeld reagieren - Erfahmngen mit Wertmanagement - Methodi
sche Schwerpunkte - Wachstum als Hebel zur Wertsteigerung nutzen - Wertmanagement durch Transformationsprozesse 
umsetzen und absichern. 

Anmerkungen ' 
Aus der Sicht der Autoren ist Shareholder Value eine sinnvolle und notwendige Ergänzung des strategischen Führungs
instrumentariums durch konsequente Orientierung am Cash flow und am „Rentabilitätsdruck" und in der Umsetzung eine 
Verknüpfung finanzieller und operativer Kennzahlen in einem modernen Steuerungssystem. Auf der Grundlage der Ergebnisse 
der Studien und Projekte dieser bedeutenden Unternehmensberatung wird ein guter Überblick über modernes Wertmanagement 
vermittelt. Die „Verlängerung" in das operative Controlling wird grob umrissen, hier wäre eine vertiefende Betrachtung 
wünschenswert. Besonderen Wert legen die Autoren auf den Transformationsprozeß, auf die Verknüpfung von Wertsteigerungs
programm mit der notwendigen Veränderung und Mobilisierung im Unternehmen. Das betreffende Kapitel erweist sich als 
besonders lesenswert und hat allgemeine Bedeutung. 

Black, Andrew; Wright, Philip; Bachmann, John: Shareholder Value für Manager 
Frankfurt: Campus Verlag 1998 - 380 Seiten - DM 78,-

Autoren und Zielsetzung 
Gestützt auf die Erkenntnisse und Erfahrungen in Prüfung und Beratung auf dem Gebiet des Shareholder Value befassen sich 
leitende Mitarbeiter von Price Waterhouse, eine bedeutende internationale Prüfungs- und Beratungsgesellschaft, mit Konzepten 
und Methoden zur Steigerung des Unternehmenswertes. Price Waterhouse versteht sich als einer der Schrittmacher des Trends 
zur Anwendung des ShareholderValue-Konzeptes. 

Inhaltsüberblick 
Was ist Shareholder Value? - Umsetzung des Shareholder-Value-Konzeptes in der Praxis - Erfahrungen mit dem Shareholder-
Value-Konzept - Zusammenfassung und Ausblick. 
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Anmerkungen 
Dieses Buch beschreibt die Schaffung von Shareholder Value als einen Prozeß der Analyse, Umsetzung und Kommunikation. Die 
Autoren sehen im Shareholder Value und in der wertorientierten Unternehmensführung eine bedeutsame betriebswirtschaftliche 
Entwicklung und keinesfalls einen Modetrend. Sie erläutern, was Shareholder Value bedeutet und diskutieren die zugrundeliegen
de Philosophie und stellen ein Konzept vor, das dazu beitragen kann, bessere Unternehmensentscheidungen zu treffen. Zum 
Abschluß und im Sinne einer Zusammenfassung aller konzeptionellen Aspekte skizzieren die Verfasser eine wertorientierte 
Berichterstattung „Value Reporting" und stellen ein mögliches Konzept für einen zukunftsorientierten Geschäftsbericht vor, der 
die Zielsetzung der Steigerung des Unternehmenswertes in den Mittelpunkt rückt. Dieser Abschnitt erweist sich als besonders 
diskussionswürdig und verdient das nachhaltige Interesse der Controller. Aspekte wie Steuerung über V^erttreiber, die Harmo
nisierung des Internen und Externen Rechnungswesens oder das Herunterbrechen der Zielgrößen auf die operative Ebene 
(vertikale Zielbildung) werden angesprochen, der Rahmen des Buches begrenzt jedoch eine vertiefende Bearbeitung. Besonders 
gelungen ist die Fallstudie „Blueprint Inc.", die einen ausgezeichneten Überblick über das Konzept Shareholder vermittelt. 

Pellens, Bernhard (Hrsg.): Unternehmenswertorientierte Entlohnungssysteme 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1998 -191 Seiten - DM 7 8 -

Autoren und Zielsetzung 
In dem vorliegenden Sammelwerk, das auf Beiträgen eines Workshops des Instituts für Unternehmensführung und Unterneh
mensforschung der Ruhr-Universität Bochum basiert, werden ausgewählte Problembereiche einer wertorientierten Entlohnung 
aus unterschiedlichen Perspektiven erörtert und präsentiert. 

Inhaltsüberblick 
Einführung (u. a. Stock Options für Führungskräfte) - Praxisbeispiele (u. a. Modell der Dresdner Bank und der Lufthansa) -
lahresabschluß und Steuern (u. a. Steuerliche Konsequenzen von Aktienoptionsplänen). 

Anmerkungen 
Der vorliegende Sammelband enthält einführende Beiträge über betriebswirtschaftliche und gesellschaftsrechtliche Aspekte 
wertorientierter Entlohnungssysteme. In den folgenden Unternehmensbeispielen werden mögliche Ausgestaltungsformen 
skizziert. Die abschließenden Artikel beleuchten den Themenkomplex unter bilanziellen und steuerlichen Vorzeichen einschließ
lich notwendiger Publizitätsanforderungen. 

Copeland, Tom; Koller, Tim; Murrin, Jack: Unternehmenswert 
Frankfurt: Campus Verlag 1998 - 545 Seiten - DM 148,--

In dieser zweiten, aktualisierten und erweiterten Auflage aus dem Amerikanischen stellen Partner von McKinsey & Company 
Methoden und Strategien für eine wertorientierte Unternehmensführung vor. Das Werk gliedert sich in drei Teile: 1. Unter
nehmenswert und Unternehmensstrategie, 2. Unternehmenswert auf Cash-flowBasis, 3. Anwendung des Verfahrens zur 
Unternehmensbewertung. Zahlreiche Abbildungen und Tabellen unterstützen die Darlegungen. 

Neues zum Controlling 

Weber, Peter (Hrsg.): Leistungsorientiertes Management 
Frankfurt: Campus Verlag 1998 - 300 Seiten - DM 78,~ 

Autoren und Zielsetzung 
Ein Autorenteam aus Wissenschaft, Beratung und Praxis thematisiert in 10 Einzelbeiträgen aus unterschiedlichen Perspektiven 
einen Wechsel vom Kosten- zum Leistungsdenken. 

Inhaltsüberblick 

Die Leistungsphilosophie - Motivation zur Leistung - Der individuelle Weg - Die Anwendung. 

Anmerkungen 
Leistungen steigern statt Kosten senken, heißt die zentrale Botschaft dieser Neuerscheinung. Zur Einstimmung diskutieren 
Autoren, warum man sich auf die Leistung konzentrieren muß. Im Mittelpunkt steht die Frage, was Mitarbeiter bewegt, ihren 
Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten. Es schließt sich die Frage an, was man selbst tun muß, um leistungsfähig zu sein. 
Anregungen zur Umsetzung der Leistungsorientierung schließen das Werk. Das Buch hinterfragt die vorherrschende Sichtweise 
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und stellt Paradigmen in Frage. Andererseits wird „nur" der TVend zur l^istungsorientierung verstärkt, wie wir ihn z. B. auch aus 
der Diskussion zur wertorientierten Steuerung kennen. Je nach Kenntnisstand und Interesse sind die Beiträge unterschiedlich 
relevant und ergiebig. Ein herausragender und zusammenfassender Beitrag kommt von Prof. Dr Frey, der überzeugend und 
anschaulich herausarbeitet, die Attribute der L^istungsorientierung und damit auch die Herausforderung an das Management 
liegen in der Mitarbeiter-, Markt- und Wettbewerbsorientierung. Der Herausgeber, Prof. Dr Peter Weber, bringt das Anliegen dieses 
Buches in seinem Einführungsbeitrag auf den Punkt „lahrhundertirrtum Kostenfokussierung". 

Horväth, Peter (Hrsg.): Innovative Controlling-Tools und Konzepte von Spitzenunternehmen 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1998 - 227 Seiten - kartoniert - DM 78,~ 

I 

Autoren und Zielsetzung 
Das Stuttgarter Controller Forum 1998, dessen Beiträge mit diesem Werk publiziert werden, untersuchte unter Leitung von Prof. 
Dr. Horväth, was das Controlling von Spitzenunternehmen auszeichnet und welche innovativen Konzepte und Tools in der Praxis 
eingesetzt werden. I 

Inhaltsübersicht (auszugsweise) 
Rechnungslegung nach US-GAAP als Basis für ein abschlußorientiertes Controlling (Daimler-Benz AG) - Controlling bei der SAP AG 
- Wertorientierte Unternehmenssteuerung bei der VEBA - Neuausrichtung des Controlling bei der Deutschen Bank AG - Der 
Prozeßlebenszyklus - Prozeßinnovation und -Optimierung bei der Porsche AG. 

Anmerkung 
Der diesjährige Tagungsband vermittelt in kompakten Beiträgen das „Controlling der Champions". Das Werk macht deutlich, daß 
sich Spitzenunternehmen durch zahlreiche entscheidende Faktoren auszeichnen, wozu stets ein effizientes Controlling zählt. Die 
Autoren entwerfen ein breites und heterogenes Bild, welche Konzepte, Instmmente und Methoden in ihren Häusern eingesetzt 
werden. Der Band gibt einen ausgezeichneten Überblick über den aktuellen Stand der Controlling-Diskussion, vielfältige Hinweise 
und Anregungen machen das Buch lesens- und diskussionswert. 

Wahren, Heinz-Kurt: Erfolgsfaktor KVP 

München: Verlag C. H. Beck 1998 -191 Seiten - gebunden - DM 58,-

Autor und Zielsetzung ' 
Heinz-Kurt Wahren ist Geschäftsführer der ComConsult Unternehmensberatung, Mögglingen; er wurde bei diesem Buch von drei 
weiteren Mitarbeitern dieser Beratung unterstützt. Die Autoren wollen mit der vorliegenden Veröffentlichung vermitteln, was KVP 
ist, was KVP will und wie KVP funktioniert. 
Inhaltsüberblick 
KVP: Eine Idee und ihre Folgen (Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozeß - Das methodische Fundament von ViT - KVP mit ViT 
realisieren (Verbesserung im Team) - KVP einführen und verankern - Probleme bei der Einführung von KVP-Methoden. 

Anmerkungen 
Die Darstellung ist in hohem Maße praxisorientiert gestaltet und macht die Erfahmngen der Autoren aus ihrer Tätigkeit in 
verschiedenen Unternehmen bei der Implementierung KVP-Prozesse allgemein nachvollziehbar. Die Autoren haben in mehr als 
30 Unternehmen einen KVP-Prozeß angestoßen. In diesem Buch geht es um Fragen wie z. B.: Welche KVP-Methode ist für uns die 
richtige; wie informieren wir unsere Mitarbeiter und Führungskräfte; wer bildet die Betroffenen aus; wie gestalten wir den Transfer 
in die Praxis; wie identifizieren wir die zu bearbeitenden Probleme usw. Insgesamt leistet das Buch eine relativ umfassende und 
zugleich vertiefende Betrachtung, wie Mitarbeiter in Prozesse der kontinuierlichen Verbesserung integriert werden können. 
Darüber hinaus finden sich zahlreiche, d. h. vom KVP-Prozeß unabhängige, allgemeingültige Hinweise und Überlegungen. So 
können z. B. die Kapitel über die Probleme bei der Einführung von KVP-Methoden oder über die Kommunikationsregeln auch auf 
andere Veränderungsprozesse übertragen werden. Wahren nimmt in seinen Ausführungen und in seinem Konzept besonderen 
Bezug auf den französischen Philosophen Michel Serres, was möglicherweise bei den Lesern unterschiedlich verstanden wird. 

Weber, Jürgen u. Schäffer, Utz: Balanced Scorecard - 44 Seiten - DM 38,- zzgl. 7 % MWSt. 
zu beziehen von: Lehrstuhl Controlling & Logistik, z. H. Herrn Michael Bauer, WHU Koblenz, Burgplatz 2, 56179 
Vallendar; FAX 0261 / 6509-479; Tel. 0261 / 6509-480; E-mail: mbauer@whu-koblenz.de 

Autoren und Zielsetzung 
Prof. Dr. Jürgen Weber, einer der führenden „akademischen Reformer" im Bereich Rechnungswesen und Controlling, veröffent
licht mit seinem Co-Autor den Band 8 in der Reihe „Advanced Controlling" über ein besonders aktuelles Konzept zur erfolgsori
entierten Unternehmensführung. 

mailto:mbauer@whu-koblenz.de
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Inhaltsüberblick 
Worum geht es? - Das Kennzahlensystem - Das Managementsystem - Die Implementierung - Ergänzungen - Rolle des 
Controllers - Fazit. 

Anmerkungen 
Der Band vermittelt das Wesen und die Ziele der Balanced Scorecard, beleuchtet die „Knackpunkte" bis hin zur Frage, ob 
Modewelle oder Notwendigkeit. Entsprechend Zielsetzung und Anspruch dieser Buchreihe vermitteln die Autoren einen 
kompakten Überblick, leisten eine kritisch konstruktive Bearbeitung, beziehen Fragen der Implementierung und Anwendung ein 
und setzen das Konzept in Beziehung zur Aufgabe und Rolle des Controllers. Das Anliegen der Balanced Scorecard, nicht gänzlich 
Neues und auf unterschiedlichen Wegen realisierbar, wie insbesondere die mehrdimensionale Betrachtung, die Bedeutung von 
nicht-finanziellen Kennzahlen oder die UrsacheWirkungsBeziehungen werden überzeugend dargelegt. 

Scheer, August-Wilhelm (Hrsg.): Neue Märkte, neue Medien, neue Methoden - Rodmap zur agilen Organisation 
Heidelberg: Physica Verlag 1998 - 599 Seiten - DM 178,~ 

Der Sammelband zur 19. Saarbrücker Arbeitstagung 1998 für Industrie, Dienstleistung und Verwaltung erweist sich als 
Fundgrube für an Entwicklungstendenzen und Veränderungsprozessen interessierte Leser. Das Werk beinhaltet 30 Beiträge zu 
den Bereichen: Organisation im Wandel der Märkte, Methoden der Organisationsentwicklung, Anforderungen an das Controlling. 
Die Beiträge spiegeln das Vortragsangebot wider, sind gut lesbar und meistens recht anschaulich (fast 300 Abbildungen und 
Tabellen). Unter den neuen Anforderungen an das Controlling werden insbesondere bestimmte Instrumente und Methoden 
diskutiert wie Prozeßkostenrechnung, Balanced Scorecard, Kommunales Rechnungswesen, Integrierte Standardsoftware, Wert
orientiertes Management oder Prozeßcontrolling. 

Bums, Paul u. Morris, Peter: Finanzmanagement 
Düsseldorf: Metropolitan Verlag 1998 -120 Seiten - DM 29,90 

Der CrashKurs-Cartoon „Finanzmanagement", der jetzt im Metropolitan Verlag in einer Übersetzung aus dem Englischen erschienen 
ist, erzählt die turbulente Geschichte der Firma Meister-Möbel. Ein Schnellkurs vermittelt Profi-Wissen, etwa wie Kennziffern und 
Bilanzdaten richtig interpretiert; werden oder wie man mit Banken verhandelt oder eine Kalkulation aufstellt. Das Buch bringt 
unterhaltsam, anschaulich und einprägsam Basiswissen nahe. Für Ein- und Umsteiger sowie Fachfremde besonders geeignet. 

Lingscheid, Andreas: Unternehmensübergreifendes Kaizen Controlling 
München: Verlag Vahlen 1998 -198 Seiten - DM 78," 

Die voriiegende Veröffentlichung, beruhend auf einer Dissertation ( Prof. Dr. Horväth), wendet sich an Kostenmanager und 
Controller, die Kostensenkungspotentiale an den Schnittstellen der eigenen Wertschöphjng (Lieferanten und Kunden) erschließen 
möchten. Der Autor untersucht, wie Controlling eine die Effizienz und Effektivität erhöhende Zusammenarbeit von Kfz-Herstellern 
und Zulieferern in der Markt phase fördern kann. Alle wesentlichen Ergebnisse werden plausibilitätsgestützt herausgearbeitet und 
praktisch überprüft. 

Controlling und Standardsoftware 

Klengen Franz u. Falk-Kalms, Ellen: Kostenstellenrechnung mit SAP R/3 
Braunschweig/Wiesbaden: Verlag Vieweg 1998 - 453 Seiten - kartoniert - DM 64,~ 

Autoren und Zielsetzung 
Prof. Dr. Franz Klenger ist Professor für Controlling und Dipl.-Math. Ellen Falk-Kalms wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH 
Dortmund. Die Autoren legen ein Lehr- und Arbeitsbuch vor mit Testbeispielen und Customizing für Studenten und Praktiker. 

Inhaltsüberblick 
Einsatz von Standardsoftware in der Lehre - Vorbereitung des Testbeispiels - Durchführung und Kommentierung des Test
beispiels (Systemeinrichtung, Planung, Isterfassung, Schnittstellen) - Anhänge (u. a. Glossar SAP-Begriffe). 

Anmerkungen 
Das Buch zeigt in 14 Abschnitten alle wesentlichen Schritte zur Einrichtung und zum Betrieb der Kostenstellenrechnung und stellt 
darüber hinaus einiges an Grundsätzlichem zu SAP R/3 vor. Das Buch ist didaktisch recht gut aufbereitet und empfiehlt sich als 
begleitender Leitfaden bei der Einführung der Standardsoftware und nicht zuletzt auch als Arbeitshilfe zum Selbststudium. 
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Wenzel, Paul u. Post, Henk (Hrsg.): Business Computing mit BAAN 
Braunschweig/Wiesbaden: Verlag Vieweg 1998 - 397 Seiten - DM 98,-

Das vorliegende Buch ist das erste im deutschsprachigen Raum, das sich mit der Standardsoftware BAAN befaßt. Es verschafft 
einen Überblick über die Funktionen der BAANSoftware und die ihr zugrundeliegende Philosophie, ferner vermittelt das Werk 
Anregungen zur Unterstützung und Optimierung der Geschäftsprozesse auf Basis der IT-Lösungen von BAAN. Die Beiträge in 
diesem Sammelband stammen von erfahrenen Praktikern, Beratern und Hochschullehrern. Das Buch beruht auf konkreten 
nationalen und internationalen Projekten, dies führte zu einer zweisprachigen Veröffentlichung (Beiträge etwa je zur Hälfte 
deutsch bzw. englisch). Die deutschsprachigen Beiträge zur prozeßorientierten Einführung, ein besonderes und herausragendes 
Merkmal von BAAN sowie zu PPS-Systemen erweisen sich als ausgesprochen lesenswert. 

Bischoff, Hartmann, Jahn, Müller, Rieder, Stork (Hrsg.): Von der Informationsflut zum Information Brokering 
BraunschweigAViesbaden: Verlag Vieweg 1998 - 292 Seiten - DM 68,-

Die sinnvolle Anwendung von Technologien zur Informationsauswertung sowie die gezielte Auswahl und Aufbereitung v o n 
Informationen für den Nutzer werden hier als Information Brokering zusammengefaßt. Das Buch, Proceedings zum Leipziger 
Symposium '98, behandelt: Data Warehouse, Architekturen im Information Brokering, Brokering-Anwendungen, Dokumenten
management, Informationssysteme, Internet/Intranet, Multimediale Systeme. Das Buch leistet eine vertiefende Betrachtung für 
Leser mit ausgeprägter IT-Kompetenz. 

Spezielles Controlling ' 

Gollwitzer, Michael u. Karl, Rudi: Logistik-Controlling 

München: Wirtschaftsverlag Langen Müller/Herbig 1998 - 224 Seiten - gebunden - DM 48,-

Autoren und Zielsetzung 
Die Autoren sind Mitarbeiter der Siemens AG und vermitteln im Rahmen einer neuen Buchreihe, die die Siemens AG mit ihrer 
Wissensbasis sponsert, Fach- und Methodenwissen zu den Wirkungszusammenhängen von Leistung, Kosten, Durchlaufzeiten 
und Bestände. 

Inhaltsüberblick 
Einfühmng - Logistik-Controlling-Prozeß - Logistiktypen - Logistikleistung - Logistikkosten - Durchlaufzeit - Bestände -
Analysen - Maßnahmen - Berichterstattung - Organisation. 

Anmerkungen 
Ein Buch von Praktikern für Praktiker, verständlich und gut lesbar mit übersichtlichen Strukturen und über 150 Abbildungen. Die 
Autoren geben Erfahrungen und Einsichten aus ihrer Projektarbeit weiter und entwerfen so ein umfassendes und geschlossenes 
Konzept eines modernen Logistik-Controlling mit konkreten Beispielen und zahlreichen Umsetzungshilfen. Besonders empfehlens
wert. 

Revision und Risikomanagement 

Kendall, Robin: Risk Management 
Wiesbaden: Gabler Verlag 1998 - 243 Seiten 

Autor und Zielsetzung 
Der Autor dieser Übersetzung aus dem Amerikanischen ist nach seiner Tätigkeit für die Royal Dutch / Shell-Gruppe heute als 
Unternehmensberater mit dem Schwerpunkt Risikomanagement tätig. Er war als Risk Manager an der spektakulären Rettung der 
Metallgesellschaft beteiligt. In diesem Buch schlägt Kendall ein Konzept vor, Unternehmensrisiken zu erkennen und zu bewältigen. 

Inhaltsübersicht 
Wirtschaftskatastrophen - Das Risk-Management-Commitee (RMC) - Die Risiko-Agenda von Führungskräften - Risiko-Manage
ment-Checklisten. 

Anmerkungen 
Robin Kendall erläutert in seinem Buch die Grundsätze des Risikomanagements und weist auf die kritischen Bereiche und Aspekte 
hin, mit denen sich das Risikomanagement befassen muß. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen das Marktrisiko, das 
Kreditrisiko, das Betriebsrisiko (u. a. Betrugsrisiko und Iahr-2000-Risiko, jedoch nicht Produktionsrisiko etc.) sowie das Rechts
risiko. In einem 5. Risikobereich werden „Sonstige Geschäfte" dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf dem Management-
Informations-System liegt. Der Anhang beinhaltet einen Derivate-Leitfaden. Die Unternehmensrisiken wachsen, u. a. aufgrund der 
risikoreicheren Umfeldbedingungen, und der Gesetzgeber fordert ein Risikomanagement (KonTraG). Hierzu leistet die Veröffent-
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lichung einen angemessenen Beitrag, mit diesem wichtigen Themeni<omplex sachgemäß umzugehen. Die Risiken von Industrie
betrieben werden nicht vollumfängiich dargestellt, manche Ausführungen sind auf unseren Kultur- und Wirtschaftsraum nicht 
voll übertragbar. Die Originalausgabe erschien bei Financial Times Management. 

Wirtschaftsprüferkammer (Hrsg.): International Standards on Auditing (ISAs) - Internationale Prüfungsgrundsätze 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 872 Seiten - kartoniert - DM 168,--

Autoren und Zielsetzung 
Die Wirtschaftsprüferkammer ist Berufsorganisation und Aufsichtsorgan aller Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer in 
Deutschland. Die von der international Federation of Accountants (IFAC) herausgegebenen International Standards on Auditing 
(ISAs) werden in zunehmendem Maße als Prüfungsstandards und damit als Konsens über die internationalen Anforderungen an 
eine Abschlußprüfung im Rahmen weltweiter Verhandlungen anerkannt. Die von der IFAC autorisierte deutsche Übersetzung der 
ISAs enthält die kompletteren Standards der Abschlußprüfung und stellt den deutschen Wortlaut dem englischen Originaltext 
Seite für Seite gegenüber. 

Inhaltsüberblick 
Verantwortlichkeiten - Planung - interne Kontrolle - Prüfungsnachweise - Verwendung der Arbeiten Dritter - Prüfungs
feststellungen und Berichterstattung - Spezielle Berichte - Prühingsnahe Dienstleistungen - Ergänzende Stellungnahmen zu den 
ISAs - Glossar. 

Anmerkungen 
Die vorliegende autorisierte Übersetzung der Verlautbarungen der IFAC auf aktuellem Stand richtet sich in erster Linie an den 
Abschlußprüfer. Das Werk ist von großem Nutzen für alle Unternehmungen, die sich einerseits optimal auf Abschlußprüfungen 
vorbereiten und damit prüfungssicher machen wollen, andererseits an alle, die interessiert sind an einer hohen Qualität ihrer 
Daten, Systeme und Methoden und darüber hinaus aktives Risikomanagement betreiben. Vor allem der Abschnitt „Interne 
Kontrollen" sowie die ergänzenden Stellungnahmen zum „EDV-Umfeld" erweisen sich als wahre Fundgrube und sensibilisieren 
auf diesem Gebiet wie kaum eine andere Veröffentlichung. 

Auer, Kurt V.: Die Umstellung der Rechnungslegung auf lAS / US-GAAP 
Wien/Frankfurt: Wirtschaftsverlag Carl Ueberreuter 1998 - 331 Seiten - DM 98,~ 

Ein Autorenteam legt einen Sammelband vor, in dessen Mittelpunkt 10 Erfahrungsberichte stehen zu den Auswirkungen der 
Rechnungslegungsumstellung u. a. aus der Sicht des Konzernmanagements, des Controllers, der Investor Relations, der 
Wirtschaftsprüfer oder einer Ratingagentur. Grundsatzbeiträge über Motive und Einflußfaktoren der Umstellung sowie zum 
zeitlichen und organisatorischen Ablauf der Umstellung eröffnen das Buch. Das Buch erweist sich als hjndierter und kompetenter 
Ratgeber für alle, die eine Umstellung der Rechnungslegung nach internationalem Standard, US-GAAP oder lAS, erwägen und 
planen oder bereits in der Umsetzung haben. Der Band macht gleichzeitig bewußt, daß der Trend zur Rechnungslegung nach lAS 
oder US-GAAP nachhaltige Folgen auf das Controlling haben und die Diskussion zur Konzeption eines „wertorientierten 
Controlling" forcieren wird. Die Verwendung einheitlicher Zahlen für die interne und externe Berichterstattung und die Hinwen
dung zu Cash flow und Kapitalrendite z. B. stoßen eine erhebliche Veränderung an. 

Hess, Hans-Joachim u. Pointet, Philippe: Haftungsrisiko von Führungskräften 
Renningen-Malmsheim: Expert Verlag 1998 -126 Seiten - DM 44,~ 

Die Autoren vermitteln anhand aktueller Fälle aus der Rechtsprechung und ihrer eigenen Beratertätigkeit einen Überblick über 
die straf- und zivilrechtlichen Haftungsrisiken von Führungskräften. Führungskräfte aller Art werden über ihr „Berufsrisiko" 
informiert sowie über geeignete Möglichkeiten, den Eintritt eines Haftungsfalles zu verhindern bzw. dessen Schaden zu 
begrenzen. 

Führungsfragen > 

Demmer, Christine: Mitarbeitergespräche erfolgreich führen 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1998 - 358 Seiten - DM 89,-

Autorin und Zielsetzung 
Die vorliegende Neuerscheinung von Christine Demmer, für FAZ und manager magazin heute freie lournalistin und Autorin, stellt 
einen Ratgeber vor, Mitarbeitergespräche sicher und souverän zu führen, insbesondere die schwierigen. 
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Inhaltsüberblick 
Das Buch bietet nach einer allgemeinen und grundsätzlichen Einführung in alphabetischer Anordnung 86 Gesprächsanlässe von 
Abfindung über Mobbing bis hin zur Zielvereinbarung. 

Anmerkungen 
Die Autorin skizziert für die jewfeiligen Gespräche einen möglichen Gesprächsverlauf und stellt Beachtenswertes, Besonderheiten 
und mögliche Empfindungen beim jeweiligen Thema dar. Das Buch unterstützt bei der Vorbereitung, vermittelt praxisnahe 
Einstiegshilfen und bietet eine allgemeine Struktur für die verschiedenen Gesprächsanlässe. Natürlich kann es weder die eigene 
Vorbereitung und Einstimmung ersetzen noch den individuellen personen- und sachbezogenen Zuschnitt. 

Freemantie, David: 140 neue Tips für tolle Chefs und solche, die es werden wollen 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1998 - 298 Seiten - DM 59,~ 

Der renommierte englische Unternehmensberater und Managementtrainer vermittelt in 140 Stichwörtern von Anerkennung 
über Grundsätze oder Kompetenz oder Streß bis Zuverlässigkeit Rat und Hilfestellung. Dabei geht es nicht um neue Führungsprin
zipien oder Managementkonzepte. Pragmatismus, Praxis, Erfahrung und der sogenannte „gesunde Menschenverstand" stehen 
im Vordergrund. Der Kenner findet kaum besondere oder neue Einsichten. Das Buch hilft jedoch, die jeweiligen Führungsfragen 
schärfer in die Aufmerksamkeit zu nehmen und stößt dazu an, das vermeintlich Einfache und Selbstverständliche auch 
tatsächlich zu praktizieren. Die häufig wechselnde Perspektive zwischen Chef und Mitarbeiter gefällt ebenso wie „Heute", w o das 
konkrete Tun für einen Arbeitstag skizziert wird. 

Walter, Henry: Handbuch Führung 
Frankfurt: Campus Verlag 1998 - 591 Seiten - DM 98,-

Autor und Zielsetzung 
Henry Walter, Arbeits- und Organisationspsychologe, ist Geschäftsführer der Gesellschaft für Kommunikation und Weiterbildung 
in Hamburg, stellt seine neue Veröffentlichung als „Werkzeugkasten für Vorgesetzte" vor. 

Inhaltsüberblick 
1. Teil: Symptome von Alter über z. B. Fehler oder Fehlzeiten bis Verschlossenheit - 2. Teil: Konzepte und Methoden von 
Abmahnung über z. B. Innere Kündigung oder Mobbing bis Zielvereinbarung - 3. Teil: Checklisten von Anerkennungsgespräch 
über z. B. Kündigung oder Teamarbeit bis Zielsetzung. 

Anmerkungen 
Dieses Buch versteht sich als praxisorientiertes Nachschlagewerk. Unter Symptome geht es um konkrete Führungssituationen, 
in denen ein Mitarbeiter ein auffälliges Verhalten zeigt und die Führungskraft angemessen reagieren muß. Im nächsten Teil stehen 
Führungstechniken und Führungsmodelle zur Diskussion, die ein Vorgesetzter kennen und auch beherrschen sollte. Der letzte Teil 
widmet sich Verfahrensabläufen, die ein guter Chef in seinem Führungsverhalten berücksichtigen sollte. Das Buch greift zum einen 
alltägliche Führungssituationen auf wie z. B. Leistungsmängel und zum anderen aktuelle Fragen und Entwicklungen wie z. B. die 
„Lernende Organisation" oder "Interne Kundenorientierung". Insofern erweist sich die Veröffentlichung sowohl als „Alltags-
Ratgeber" als auch im gewissen Sinne als Wegweiser. Das Buch ist übersichtlich und gut lesbar aufgemacht, der Stoff wird 
kompakt und zielbewußt vermittelt. 

Leidig, Guido: Führungs-Handbuch 
204 Seiten in A4 - Preis für Mitglieder DM 95,-+ MWSt. 
Bezug: Landesverbände der Druckindustrie bzw. Bundesverband Druck eV, Postfach 1869,65008 Wiesbaden -
FAX0611 /80 31 13 

Der Betriebswirtschaftliche Ausschuß des Bundesverbandes Druck eV, bekannt für seine rege und kompetente betriebswirt
schaftliche Beratung, legt ein Handbuch zur erfolgreichen Personalarbeit in der Druckindustrie vor, das weitgehend branchen
übergreifend genutzt werden kann. Der Handbuchcharakter des voriiegenden Werkes wird durch eine Vielzahl von praktischen 
Ratschlägen, Merksätzen und Checklisten unterstrichen. Inhalt: Mitarbeiterführung, Personalmarketing, Personalanzeigen, 
Personalberater, Auswahl und Einführung, Gespräche und Entwicklung, Fehlzeiten und Personalcontrolling. 

Vollmer, Marianne: Training im Leadership 
Regensburg: Metropolitan Verlag 1998 - 207 Seiten - DM 49,-

Autorin und Zielsetzung 
Dr. Marianne Vollmer ist Leiterin v o n Vollmer-Consulting in Mannheim. In diesem Buch geht es darum, Führungskompetenz zu 
verbessern und Human ressources zu aktivieren. 
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Inhaltsüberblick 
„Führungskraft" kann man lernen - Motivation und Begeisterung - Informationen und Feedback - Anforderungen an die 
Führungskraft - Lust auf Veränderungen - Qualifikations-Offensive - Sanktionen - Management als motivierender Job. 

Anmerkungen 
Die Autorin vermittelt mit diesem Trainingsbuch, wie man sich zur Führungskraft „machen" kann, worauf es ankommt und wie 
man vorgehen kann, um der Bedeutung des „menschlichen Faktors" gerecht zu werden. Praxisbeispiele veranschaulichen die 
Vorgehensweise, Checklisten fassen zusammen. Die Autorin sensibilisiert, mobilisiert und verhilft zu einem modernen Führungs
und Motivationsverständnis. 

Umweltbewußte Unternehmen 

Winter, Georg: Das umweltbewußte Unternehmen 
München: Verlag Franz Vahlen 1998-1214 Seiten - gebunden - DM 98,-

Dieses Standardwerk liegt nun bereits in 6., völlig überarbeiteter und völlig erweiterter Auflage vor. Das vorliegende Buch versteht 
sich als ein wichtiger Kompaß für die erfolgsorientierte und zukunftsbewußte Unternehmensführung. Kernthese dieses umfassen
den Handbuches ist: Umweltschutz steigert den Unternehmenserfolg. Namhafte Experten aus Praxis und Wissenschaft vermit
teln Voraussetzungen und Instrumente für eine umweltorientierte Unternehmensführung, bieten Praxisbeispiele und Lösungs
ansätze für die betriebliche Umsetzung und unterbreiten Vorschläge zur Einführung und zum Praktizieren eines umwelt
orientierten Managements. Das Buch ist übersichtlich und lesefreundlich aufgemacht. Der Sammelband steht auf einem hohen 
methodischen Niveau, zahlreiche Kapitel und Hinweise haben allgemeine Bedeutung oder lassen sich übertiragen, so z. B. die 
Darstellung des Risiko- oder des Projektmanagements. 

Allgemeine BWL 

Berndt, Ralph; Fantapie, Altobelli Claudia; Schuster, Peter (Hrsg.): Springers Handbuch der Betriebswirtschaftslehre 
Band 1 und Band 2 
Berlin: Springer Verlag 1998 - Band 1:503 Seiten - DM 49,90; Band 2:472 Seiten - DM 49,90 

Springers Handbuch der BWL vennittelt insgesamt in 19 Beiträgen einen Überblick über die wichtigsten Gebiete der BWL. Der erste 
Band stellt die Grundlagen der BWL dar und beschäftigt sich mit der Managementhjnktion und der Realgüterwirt;schaft. Der zweite 
Band erläutert die Kapital- sowie Informationswirtschaft und schließt mit Fragen des Innovations- und Umweltmanagements ab. 

Seiler, Armin: Accounting - BWL in der Praxis I 
Zürich: Orell Füssli Verlag - 431 Seiten - DM 78,-

Das Buch vermittelt betriebswirtschaftliches Grundwissen für Führungskräfte, zudem empfiehlt es sich Studierenden als 
Grundlagenwerk. Es behandelt das Externe und das Interne Rechnungswesen einschließlich der damit im Zusammenhang 
stehenden Führungsfragen. Es verbindet Praxisbezug mit theoretischer Fundierung. Das Buch gefällt durch eine sehr ansprechen
de Aufmachung (Tabelle, Grafiken, Abbildungen, Bilder etc.). 

Der EURO - unsere neue Währung ' 

Friedrich, Klaus und Unterberg, Armin: Insidenwissen EURO 
München: Carl Hanser Verlag 1999 -144 Seiten - DM 49,80 

Klaus Friedrich, Chefvolkswirt: der Dresdner Bank und sein Stellvertreter Armin Unterberg beleuchten mit Unterstützung weiterer 
Mitarbeiter Fragen und Chancen der Währungsunion aus der Sicht von Bankexperten. Sie behandeln die Thematik von ihrer 
grundsätzlichen Seite: Die Idee der gemeinsamen Währung, der Zeitplan, der Konversionsprozeß, die Geldpolitik in der 
Währungsunion, Märkte und Zinsen, Stärke des Euro sowie Aspekte der Finanzpolitik, In einem abschließenden Kapitel werden 
die betrieblichen Auswirkungen aufgegriffen. 
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Köglmayr, Hans-Georg und Wupperfeld, Udo: Der Euro in Marketing und Vertrieb 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1998 - 295 Seiten - DM 79,--

Die Autoren, Professoren an der Fachhochschule Pforzheim, beschäftigen sich im vorliegenden Buch intensiv mit der Herausfor
derung, die Euro-Umstellung für Marketing und Vertrieb darstellt. Anhand zahlreicher Fallbeispiele europäischer und deutscher 
Unternehmen wird gezeigt, wie die Euro-Umstellung erfolgreich bewältigt werden kann. Checklisten und 60 Abbildungen 
unterstützen die Ausführungen. Neben allgemeinen Themen wie Euro-Auswirkungen auf Unternehmen und Märkte befassen sich 
die Autoren insbesondere mit der Kundenorientierung als strategischer Erfolgsfaktor, der Produkt- und Preispolitik, der 
Kommunikation und abschließend mit der projektmäßigen Umstellung. 

Schröder, W. Gerhard und Arndt, Heinz: EURO 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1998 - 208 Seiten - DM 29,80 

Diese Veröffentlichung aus der Reihe plusminus-Ratgeber (ARD) gibt einen kompakten Überblick zu den Fragen rund um den 
EURO. Schröder und Arndt stellen das Projekt Währungsunion vor und geben einen allgemeinen Überblick über die vielfachen 
Veränderungen und Auswirkungen, die der Währungswechsel mit sich bringt, insbesondere auch im täglichen Leben. Die 
Geldanlage wird ausführlich behandelt. 

Steuern 1999 

Bombita, Ralf u. Köstler, Bernhard: Das große Steuerhandbuch 99 für Arbeitnehmer, Angestellte und Beamte 
Freiburg: Haufe Verlagsgruppe 1999 - 594 Seiten A4 mit PC-Steuererklärungs-Programm 1998 - DM 49,90 

Inhalt : Tips und Hilfen für die Einkommensteuererklärung 1998 - Steuerlexikon v o n A - Z (von Abfindung über z. B. Computer oder 
Gebäude bis Werbungskosten) - Strategieteil zur aktiven Steuergestaltung. 

Bombita, Ralf u. Köstler, Bernhard: Das große Steuerhandbuch 99 für Unternehmer, Selbständige und Freiberufler 
Freiburg: Haufe Verlagsgruppe 1999 - 711 Seiten A4 mit PC-Steuererklärungs-Programm 1998 - DM 49,90 

Inhalt: Tips und Hilfen für die Einkommensteuererklärung 1998 - Steuerlexikon von A - Z für einerseits den Betrieblichen Teil und 
andererseits für den Privaten Teil - Strategieteil zur aktiven Steuer
gestaltung. 

Beck-Rechtsberater im dtv 5263: Einkommen-Steuersparer 
1999 

zur Einkommensteuer-Erklärung 1998 - 525 Seiten - D M 15,90 

Baumdicker, Geckle, Lentschig: Steuer 1999 
Band 1: für Angestellte und Beamte 
Band 2: für Selbständige und Existenzgründer 
Band 3: für Freiberufler und Existenzgründer 
ca. 450 Seiten je Band aus dem WRS Verlag, Planegg / 
München, pro Band einschl. CD-ROM DM 48,--, 
ohne CD-ROM DM 29,80 

Zu guter Letzt 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin an Ihren themati
schen Wünschen und Vorschlägen sehr interessiert. Bitte lassen Sie 
mich Ihre Hinweise wissen auf dem Congress der Controller oder 
tun Sie sie in die Post. 

Herzliche Grüße und alles Gute bis zum Wiederlesen 
Ihr 

Alfred Biel 
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DV-Frust und Lust 
der Control ler 

Was ist die Grundlage, 
um Controlling über
h a u p t b e t r e i b e n z u 

k ö n n e n ? Richt ig , Information. 
Worin besteht Information? Aus 
Daten. Woher erhält man in der 
heutigen Zeit Daten? Aus der DV. 
A l s o braucht der Controller DV, 
Hat er auch. Aber liefert d iese 
ihm in vernünftiger Form, was er 
braucht? Das kommt drauf an. 
Worauf kommt es an? Darauf, wie 
die im j ewe i l i gen Unternehmen 
eingesetzte D V ausgelegt ist. 
Realität in fast allen Unterneh
men ist, daß D V aus der Optik 
einzelner Untemehmensbereiche 
und damit nicht prozessorientiert 
e i n g e r i c h t e t w u r d e , Ergebn i s : 
Softwarevielfalt mit e inigen bis 
vielen elektronischen Schnittstel
l e n , oft mit v i e l e n m a n u e l l e n 
Schnittstellen, Aber auch elektro
nische können so oder so sein -
wirklich online sind noch immer 
d i e w e n i g s t e n . D a s b e d e u t e t , 
Daten stehen nicht sofort, son
dern mit mehr oder weniger Ver
zögerung zur Verfügung, 
D e r Contro l l er braucht Daten 
schnell. Was nützt es , wenn die 

Edeltraud Schmitz-Artgelini, 
Basel, Leiterin des AK Regio 
und der Arbeitsgruppe Öf
fentlichkeitsarbeit des 
Controller Verein eV, ist Pro

jektleiterin bei PLAUT. 

Informationen, die bei ihm lan
d e n , s c h o n s e c h s W o c h e n alt 
sind? Die Reaktionen, die er be
wirkt , k o m m e n zu spät , v i e l 
leicht sind sie falsch, wei l in der 
Zwischenzeit alles schon wieder 
ganz anders aussieht. 
Ganz s c h l i m m , w a s n o c h wei t 
verbreitet ist: in manchen Con
tro l l erd iens ten arbei ten g a n z e 
Horden von Datenklopfem, Wer 
kennt nicht die Reihen von Con
trollern, die fast permanent Rie
senmengen Daten aus den unter
schiedl ichsten S y s t e m e n in ein 
sogenanntes Contro l l ingsys tem 
e ingeben? Bis diese Daten aus
wertbar sind, ist erst recht Zeit 
ins Land gef lossen . A b g e s e h e n 
von der Zeitverzögerung: verdie
nen d i e s e D a t e n e i n g e b e r d e n 
Namen Controller? 

So öffnen sich bei mir innerlich 
einige Abwehrmechanismen, so 
b a l d i ch e i n e n A n b i e t e r v o n 
„Contro l l ingsys temen" ein so l 
ches anpreisen höre. Sicher, so 
lange der Softwarewirrwarr im 
U n t e r n e h m e n bes t eh t , k o m m t 
man nicht darum herum. Dann 
s ind s ie noch immer die bes te 
L ö s u n g . Ein w ü n s c h e n s w e r t e r 
Zustand ist dies allerdings nicht. 
Was also ist Controllers Idealzu
stand der D V ? : Integration, so 
weit dies nur mögl ich ist, Über
gang von Daten innerhalb der ein
ze lnen U n t e m e h m e n s b e r e i c h e , 
ohne dass dafür etwas getan wer
d e n m u s s - in der D V , v o m 
Controller, von sonst e inem Mit
arbeiter, Solche Systeme gibt es; 
wer kennt nicht „die" drei Buch-

(Fortsetzung auf Seite 2) 

+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine + 
A K Berlin-Brandenburg 
Treffen 25 , /26 ,03 .99 in N e u 
zelle b, Frankfurt/Oder, „Con
trollers soziale Kompetenz", 
Info: Herwig R. Friedag 
Tel.: + + 49-30-804 040 00 
A K West II 

Treffen am 25. /26 ,03 ,99 in der 
Privatbrauerei Gaffel in Köln, 
Info: RalfW.A. Lehnen, 
Tel.: + +49-2335-691 20 
AK Südbayern 
Treffen am 2 5 , / 2 6 . 0 3 . 9 9 in 
Herrsching, „ U S - G A A P . In
ternationale Bilanzierung", 
Info: Hans-Peter Metzler 
Tel.: + + 49-89-89 58 616 
AK Gesundheitswesen Süd 
I. Sitzung, 09 ,04 ,99 , Kantons
spital Base l , „Kostenträger
rechnung", 
Info:Rainer J. Stelzer 
Tel.: + + 41-1-400 5540 
A K Sachsen 

20. AK-Treffen am 16,04,99, 
HELVIS G m b H , C r i m m i t 

schau, „Controlling im Mittel
stand", „Der A K Sachsen", 
Info: Claus Mammitzsch 
Tel.: + + 49-34322-48 258 
Österreichische A K 
Regionaltreffen, 18. /19.04.99 
in G r a z , „ C o n t r o l l i n g a l s 
Schaltstel le in der virtuellen 
Unternehmung", 
Info: Dr. Hans-Peter Breuer 
Tel.: ++43-732-6979 2455 
AK Mitte 

Treffen am 19,04,99, Dresdner 
Bauspar AG, Bad Vilbel, „Or
gan i sa t ionsentwick lung und 
Informationsmanagement", 
Info: Prof. Dr Gerberich 
Tel.: ++49-6206-910 492 
AK Schweiz IV 
Treffen am 20,04,99, 
Info: Dieter Ruf 
Tel: ++41-62-288 6565 
AK Nord I 

Treffen 22,723,04,99, Rellin
gen b, Hamburg, u,a.: ECR, 
EURO, Gesundheitswesen 

Info: Karl-Wilhelm Koch 
Tel. ++49-40-22 66 31 47 
AK BerUn 
Treffen 30 ,04 ,99 , A L B A Re
cycling GmbH, Berlin, „Strat, 
Planung", „KonTraG", 
Info: Hans-Jürgen Schmidt 
Tel.: ++49-30-3485 487 
AK Öflentliche Verwaltung 
Treffen 6. /7.05.99, LVA Thü
ringen, Erfiirt, „Organisation 
versus Controlling", 
Info: Peter Lötje. Dr Thomm 
Tel: ++49-30-2471 5215 
AK Österreich Südost 
Treffen 07 .05 .99 , Fa, SAPPI in 
Gratkom, u,a,: „Welche Macht 
brauchen Controller?", 
Info: Dr Hans-Peter Breuer 
Tel.: ++43-732-6979 2455 
AK Südwest I 

Tref fen 6 , / 7 , 0 5 , 9 9 , S c h l o ß 
M a u r a c h , B o d e n s e e , u,a,: 
„SAP-Erfahrungen", 
Info: Siegfried Gänßlen 
Tel.: ++49-7836-51I 281 



Neuer AK Mecklenburg-Vorpommern 
C o n t r o l l i n g - O r i e n t i e r u n g s t a g '98 In R o s t o c k w a r A u s l ö s e r 

Am 12.Februar hat s ich 
mit 26 T e i l n e h m e m in 
der Rostocker Universi

tät e in „ A K Mecklenburg-Vor
pommern" im Controller Verein 
eV konstituiert. 
Das neue Gremium soll Control
lern und Controlling Interessen
ten Mecklenburg-Vorpommerns 
e ine Plattform für Erfahrungs
und Gedankenaustausch s o w i e 
für die berufliche Qualifizierung 
bieten. Der „ A K Mecklenburg-
Vorpommern" ist der vierte in den 
Neuen Bundesländern. 
In der S t a r t p h a s e führt e i n 
Leitungsteam den AK M-V: Eva 
Bünting, Mitropa Schiffs-Cate-
ring/Rostock, Thomas Kirchner, 
Rostocker Brauerei, Mark Rich
ter, U n i R o s t o c k , und Frank 
Wojtas, Wojtas-Nachrichtentech-

nik, Stralsund. Das nächste A K -
Treffen findet voraussichtlich am 
2 4 . / 2 5 . 0 6 . auf d e m Fährschi f f 
„ M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n " 
z u m T h e m a „ K e n n z a h l e n und 

MIS" statt. Weitere Informatio
n e n b e i Mark R i c h t e r , A K -
Le i tungs team, Univers i tät R o 
stock, Tel. 0 3 8 1 - 4 9 8 2938 , Fax: 
0 3 8 1 - 4 9 8 2935 . 

Auf großes Interesse stieß in Roslock die Gründungssitzung des jüng
sten AK im Controller Verein eV: 26 Gäste gründeten den AK M-V. 

Im Tunnel ging ein Licht auf 
A r b e i t s k r e i s S ü d I: In d e n T i e f e n d e r P ro jek ta rbe i t 

Der AK Süd I lernte vor Ort das Tunnelprojekt,. Farchanl ' der Firma 
Bilfinger + Berger hei Garmisch-Partenkirchen kennen. 

Weitere Arbeitskreise 

Bei einer Tagung des A K 
Süd I konnte Projektar
beit direkt besichtigt und 

besprochen werden. Das Tunnel
projekt ist Kernstück der Orts
u m g e h u n g F a r c h a n t , d i e b i s 
3 0 . 0 0 0 F a h r z e u g d u r c h f a h r t e n 
durch den Ort z w i s c h e n A u t o 
bahnende und Garmisch-Parten
kirchen aufnehmen soll. Von be
sonderen Interesse war das „Bau-
konzess ionsmode l l" , das privat 
finanziert wird. Hier findet eine 
Vorfinanzierung über die Bauzeit 
mit annuitätischer Rückzahlung 
nach Fertigstellung (15 Jahresra
ten) statt. Wolfgang Assmann 

E 1 ine Gründungswel le ins
besondere in den N e u e n 

y Bundesländern Deutsch
lands erlebt derzeit der Controller 
Verein eV. Nach dem A K Meck
lenburg-Vorpommern, sol l A n 
fang Juli in Quedlinburg ein A K 
Sachsen-Anhalt entstehen (Infos: 
Hans-Jürgen Schmidt. AK Berlin, 
Tel. 030 -3485 487) . Außerdem ist 
für Mitte März ein Vorbereitungs
treffen für einen A K Niedersach
sen in Göttingen anberaumt. Ei
nen weiteren AK will der Verein 

in Thüringen am 23. April aus der 
Taufe h e b e n . In i t ia toren s ind 
Hartmut Wach, Controller Ser
v ice Gera, und Cornelia Bieler, 
START e.V. Erfürt. 
Die konstituierende Sitzung des 
AK Thüringen am 2 3 . April im 
T e c h n o l o g i e - und Gründerzen
trum Keplerstraße in Gera wird 
T h e m e n , Termine und Verant
wortlichkeiten im neuen A K be

raten. Informationen bei Hartmut 
Wach, Tel. /Fax: 0 3 6 5 - 7 3 4 9 3 4 5 , 
eMail: H.Wach@t-onIine.de. 

CV Personalien 
Rudolf Rieger, Rechnungs

prüfer des Controller Verein eV, 
seit Anbeginn Mitglied mit der 
Nummer 8, begeht am I. April 
seinen 70. Geburtstag. Herzli
chen Glückwunsch! 

Heiner Spalink, Mi tg l i ed 
des Controller Verein eV, ist 
z u m G e s c h ä f t s f ü h r e r der 
U n t e r n e h m u n g s b e r a t u n g s -
g e s e l l s c h a f t Kurt S a l m o n 
Associates in Düsseldorf beru
fen worden. 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Stäben. Aber diese repräsentieren 
nicht das e inz ige derartige Sy 
stem. Nur: immer mehr Unter
nehmen rühmen sich, ein solches 
Sys tem e inzusetzen , aber nicht 
integral , sondern in Tei lbere i 
chen, nach Modulen ausgerichtet 
statt nach Prozessen , meis t a ls 
I n s e l l ö s u n g e n . S icher , w e g e n 
dem Controlling wird kaum ein 
U n t e r n e h m e n se ine D V - L a n d -
schaft total umkrempeln. Eines 
aber muss State o f the Art wer
den: wenn die D V neu zu organi
sieren ist, muss das Controlling 
eingebunden werden - von A bis 
Z. Aus allen Bereichen fl ießen 
Daten ins Controlling, also muss 
der Controller in allen Bereichen 
einer Untemehmenssoftware ein 
Mitspracherecht haben. 
Leider ist auch dies noch nicht 
g ä n g i g e P r a x i s , d e n n d e r 
Controller wird viel zu oft in das 
Modul „Contro l l ing" verbannt 
und in anderen Untemehmensbe-
reichen - wenn überhaupt - nur 
geduldet. D m m Controller: For
dert Euren Einbezug, tut kund, 
dass Ihr auch hier kompetent seid 
und mitzureden habt! 
Ich bin gespannt, in wie weit der 
Controller Congress am 14 . / I5 . 
Juni diese Forderung in einigen 
Vorträgen durchdringen wird. Ich 
denke dabei nicht nur an den Vor
trag „Controller und S A P " - auch 
Titel w ie „Gedanken zu Control
ler Quo - vadis?". „Organisation 
des Controller-Dienstes", „Con
trolling gestern, heute, morgen" 
und noch e in ige mehr könnten 
diese Fordemng unterstützen. 
Meine Hoffnung auf Besserung? 
- Wenn das Jahr 2 0 0 0 einige M o 
nate alt und die Probleme mit 
Mil lennium und Euro entweder 
zu e inem Desaster geführt haben, 
das nur einen DV-Neuanfang zu
lässt, oder aber überwunden sind, 
bricht auch in der D V eine neue 
Zeit an. Darm sollten die Köpfe 
frei sein, e ine prozessorientierte 
und wirklich integrierte D V zu 
planen und einzurichten. 
Controller, das ist eine Chance: 
hier heisst es , rechtzeitig den Fuß 
in die Türe setzen und K o m p e 
tenz zur entscheidenden konzep
t i o n e l l e n Mitarbei t a n m e l d e n . 
Und zwar bevor solche Projekte 
aufgesetzt sind. Vordenken ist die 
Stärke des guten Controllers, das 
heisst, rechtzeitig in die richtige 
Richtung lenken. Tun wir es! 

mailto:H.Wach@t-onIine.de


Neu e Wege 
in die Zukunft -

Controlling ist mehr als Dütemnalyse 
Unsere Lösungen für die Unter

nehmensplanung und -Steuerung 

unterstützen Sie wirkungsvoll in 

Ihrer täglichen Verantwortung 

Schnelle Informationen über Ihre / 

Finanzdaten sind dabei ebenso 

unerläßlich wie die Analyse ujid 

die Planung qualitativer 

Nutzen Sie also unsere Software, 

um Ihr Unternehmen in eine 

sichere Zukunft zu. 

men in eine 

u stei^n. m 

Einfach, schnell und effektiv. 

CeBIT 99: I8.0: 

CORPORATE 
FLANNING 

SUCCEED IN BUSINESS 

CP Corporate Flanning 
Software und Unternehmensberalung GmbH 
Altonaer Straße 59 - 61 • D - 20357 Hamburg 
Tel. 040 / 43 13 33 - 0 • Faj 040 / 43 13 33 - 33 

E-Mail: lnfo@corporale-planning.com  
http://www.corporat^pla^ning.com 

Hannover, Halle 6. E 56 und im Softwarezentrum Mittelstand. Halle 4. Block A04. Stand 314 

„Was dieses 

System leistet, 

ist enorm. 

Ich bin bereits 

seit 1991 

begeisterter 

Anwender 

und dennoch 

entdecke ich 

tägHch neue 

Einsatz

möglichkeiten. 

Jeder Geschäfts

führer sollte 

CORPORATE 

PLANNER 

haben!" 

EM 
Jakob Spitzer 

Geschäftsführender 

Gesellschafter der 

SWEDA Uhren GmbH 

in Mannheim 

mailto:lnfo@corporale-planning.com
http://www.corporat%5epla%5ening.com


Die neue 
globale 
Allianz 

PORTOIAN 
Porto lan ist e ine g loba le A l l ianz i n n o v a 

t iver H igh -Tech U n t e r n e h m e n zu r Schaff

ung wer tschöpfender S o f t w a r e - A n w e n 

d u n g e n . Business Execut ion Systeme 

sind die n o t w e n d i g e W e i t e r e n t w i c k l u n g 

heute e ingesetzter Planungssysteme. Hier 

steht das z ie lor ient ier te , s i tuat ionsge

rechte Hande ln im V o r d e r g r u n d u n d 

sichert d e n unternehmer ischen Erfo lg . 

Por to lan U n t e r n e h m e n f i n d e n Sie heute 

in Chicago, A t lan ta , L o n d o n , Stuttgart , 

Peking u n d H o n g K o n g ; m o r g e n in de r 

m i e n W e l t . ' ;S. 

Be part o f the Future 

CS Cont ro l l ing p roduz ie r t fü r in ternat io 

nal oper ie rende U n t e r n e h m e n ausgerei 

f te A n w e n d u n g e n zu r Steuerung u n d 

O p t i m i e r u n g b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r 

P r o z e s s e . C S - P r o d u k t e s c h a f f e n f ü r 

unsere K u n d e n deut l iche W e t t b e w e r b s 

vorte i le und ermögl ichen eine k o n z e p 

t ionel l d u r c h g ä n g i g e U n t e r n e h m e n s f ü h r 

ung durch w e l t w e i t e n Suppor t u n d 

w e l t w e i t e Ver fügbarke i t . Die konsequen 

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

u n d ihre Ü b e r f ü h r u n g in Business Execu

t i o n Systeme ist eines der Hauptz ie le der 

Al l ianz . 

In fo rmat ion makes t h e Dif ference. 

Joln U S on CeBIT! 

18.-24.3.1999 

CeBIT 
HANNOVER 

Halle S / Stand EOS 

Vereinbaren 
Sie einen Termin 

07141/20713-0 

^ PORTOIAN 

CS CONTROLLING 
SOFTWARE SYSTEME GMBH 


