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VIELDIMENSIONALITÄT 
DARSTELLEN 

von Heinrich Keßler, Appenweier 

Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, 
D-77767 Appenweier, 
E-Mail: Heinrich.Kessler® lernende-gesellschaft.de 

Viele Hierarchien, Abhängigiceiten, 
Wechselbeziehungen, Entwicklungen, 
Dynamiken und Dimensionen gleich
zeitig einer noch interpretierbaren 
Grafik darzustellen, ist eine Kunst, die 
sich sicherlich noch weiter entfalten wird. 

Die Strahlengrafik im Beitrag von 
Peter Klingebiel und Michael Zellner 
„Planung von Effizienzsteigerungs
programmen" (Heft 6 / 2 0 0 2 , Seite 553) 
ist ein gelungenes Beispiel aus dem Fe\d 
Controlling. 

Die nachstehende Strahlengrafik, 1 9 9 6 
als Muster eingetragen, verwendet zur 
Erläuterung der Dimensionen Begriffe 
aus dem Bildungsbereich. 

Lernons/Lehrens ̂ \ 
Niveau 

Lernende 
Gesellschaft 

Europäisierung 
der Human-
Ressourcen: 

-Professionalität/ 
-Flexibilität /Beratung und 
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-Prospektivität 
-Kreativität 

.-Transfonnation 
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Status 
Objekte 

Fort- und 
Weiterbildung, 
Professionalisierung 

Schulung, Studium, 
Allgemeinbildung, 
Ausbildung 

Personen.X 
Sdiulen, V 
Betriebe, ^ 

Methoden, f H i ö | » | H ; M P S | l 
^ Verfahren. V vöh^tsh^6n;'^w^>f»?;. 

Betriebe, \ Leistungen. \ Univör^itÄte- ü 
UniversJtälen,\ Abschlüsse, i Wirtsch; il 
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C 

Interkultur-
projekte 

Inter-
Organisations 
Projekte 

Projekte der 
Organisation 

Projekte von 
Organisations 
teilen 

Klein-
Projekte 

management < ^ 

Methodik Inhalte Ressourcen Grenzen 

Anspruch 
2. Grafik „Karrieredimensionen" 

® Grafik musterrechtlich aeschiUzt 

Eine weitere neuere Umset
zung der Strahlengrafik, 
dargestellt in der 19. Er
gänzungslieferung „Kapitel 
8.4. Karriere im und durch 
Projektmanagement", er
schienen 1 2 / 2 0 0 2 , von 
H. Schelle / H. Reschke / 
R. Schnopp / A. Schub 
(Hrsg.) „Projekte erfolgreich 
m a n a g e n " , TÜV-Verlag 
GmbH, Köln, ISBN 3-8249-
0185-4 kombiniert Teile der 
Systeme „Personal" und 
„Projektmanagement". In 
dem Werk sind auch zehn 
Dimensionen der Grafik er
läutert. 

Das Wissensdesigning 
und W i s s e n s m a n a g e 
ment steigert weiter die 
E r w a r t u n g e n , hoch
komplexe und kompli
zierte Sachverhalte in 

„einfacher" Form darzustellen. Die Strahlengrafik wird deshalb bestimmt noch von 
weiteren Autoren entdeckt und genutzt werden. • 

Investitions
und Projekt 

review 
Kevicw von 

Wert-/Kosten-| 
trcibcrn 

G B l 
Gß2 

Kinn,,-,^,. 
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Kcchnuiigs-
Soî i.nlcs 1 Conirolliiit;-
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G B : Gcschüftsbcrcidi, CP: Coiitrolüngprozcss, FP : Finanz- und Rcchiiuiigswcscnprozcss, PP: Pcrsonalprozcss 

Die Klingebiel-Schwunggrafik CM S. 554/02 
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RESTRUKTURIERUNG 
IM MITTELSTAND 
- Chancen zur erfolgreichen Neuausrichtung 

von Josef Wüpping, Bochum 

Dr. Josef Wüpping in Dr. Wüpping 
Consulting GmbH, Bociium 
Tel. 0234 | 97 99 047 
www.wuepping.com  
InfQigwijgpping.gom 

Hintergrund 

Das Marktumfeld von Organisationen 
unterliegt derzeit erheblichen Verände
rungen. Die Zahl der Unternehmenskrisen 
und Insolvenzen steigt weiter an. Neben 
traditionellen Branchen sind in zuneh
mendem Maße auch Wachstums
branchen betroffen. 

Zudem wird künftig der frijhzeitigen Iden
tifikation von Unternehmensschwach
stellen und deren erfolgreiche Bewälti
gung hohe Aufmerksamkeit geschenkt 
werden müssen. Veränderte Auflagen 
zur Eigenkapitalausstattung der Kre
ditinstitute (kurz „Basel II") führen 
dazu, dass Kredite je nach Bonität und 
Ausfallrisiko unterschiedlich mit Eigen
kapital zu unterlegen sind. Oder verein
facht aus Unternehmenssicht: je nach 
Abwägung des Kreditausfallrisikos wird 
nach einem Ratingverfahren zwischen 
gesunden und zukunftsunsicheren Un
ternehmen unterschieden. Vor diesem 
Hintergrund sind Mittelständler mit 
Fremdmittelbedarf darauf angewiesen, 
sich entsprechend zu qualifizieren. 

Damit gewinnt die aktive Gestaltung von 
Veränderungsprozessen an Bedeutung, 
getreu dem Motto „Wer nicht handelt, 
riskiert behandelt zu werden". 

Welche Ursachen manifestieren Unter
nehmenskrisen, welche Faktoren be
günstigen die Bewältigung, welche Ein
flüsse erschweren eine nachhaltige Ver
besserung und Neuausrichtung? Zur 

Beantwortung dieser Fragen hat Dr. 
Wüpping Consulting GmbH für Manage
ment und Technologie, Bochum, im Som
mer 2002 aus einer Vielzahl an Bera
tungsprojekten 13 ausgewählte Fälle 
detailliert analysiert. Zu diesen Unter
nehmen liegen umfassende Informatio
nen über Management, Struktur, Bilan
zen und Ertragslage, Produkte, Produkti
on, Märkte und Wettbewerb vor. Für die 
Vergleichbarkeit wurden ausschließlich 
mittelständische und konzernunab
hängige Unternehmen ausgewählt, die 
folgenden Merkmalen entsprechen: 

• Klassische Unternehmen des Mittel
standes mit mindestens 20 und ma
ximal 200 Mio. € Umsatz; 

• Inhabergeführte oder von Gesell
schaftern geprägte Unternehmen -
nicht Gegenstand sind Unternehmen 
mit Konzernzugehörigkeit; 

• Unternehmen mit Ertragsproblemen 
bis hin zu Unternehmen in Krisen
situationen. 

Die Ausführungen umfassen Unterneh
men der verarbeitenden Industrie aus 
den Branchen Maschinenbau, Anlagen
bau, Elektroindustrie, Zulieferindustrie 
und technische Konsumgüter. 

Die Beratungsaufträge wurden in drei 
von vier Fällen von Unternehmensseite 
angestoßen. In jedem vierten Fall (23 %) 
ging die Initiative von Bankenseite aus. 
Die Veränderungsauslöser waren so viel
fältig wie die Veränderungsprojekte 
selbst: zu hohe Kosten, zu hohe Bestände 

und zu lange Durchlaufzeiten, zu geringe 
Effizienz in Produktion und Logistik bis 
hin zu akuten Krisensituationen. 

Ursachen 

Auf die Beschreibung von Ursachen wie 
Globalisierung und rückläufige Konjunk
tur soll hier verzichtet werden. Dennoch 
lässt sich feststellen, dass in fast drei von 
vier Fällen signifikante Umsatzeinbrüche 
im S tammgeschäf t , bedingt durch 
Mengenrückgang und/oder Preisdruck, 
Ertragsprobleme auslösten. Eine einmal 
erreichte Marktsättigung und (Jberkapa-
zitäten führten über einen Zeitraum von 
1 bis 3 jähren zu erheblichen Konzen
t ra t ionsbes t rebungen und Markt
bereinigungstendenzen. 

Reduziert auf eine unternehmensinterne 
Sicht, denn nur hier lassen sich Stellhebel 
bewegen und Maßnahmen ergreifen, 
zeigt sich, dass ein Großteil der Unter
nehmenskrisen dennoch hausgemacht 
war. 

In 40 Prozent der Fälle erwiesen sich 
schnelle Expansion oder unkontrollier
te Unternehmenszukäufe sowie eine 
unzureichende Integration der zuge
kauften Unternehmen nach guten Jah 
ren gerade in rückläufigen Konjunktur
zyklen als Existenz bedrohend. Hiervon 
sind insbesondere Unternehmen betrof
fen, die es gewohnt waren, aus einer 
Position der Stärke heraus zu agieren. 
Unternehmerfähigkeiten, geprägt durch 
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jahrzehntelanges Management von Um
satzzuwächsen, erwiesen sich als wenig 
hilfreich, wenn es darum ging, straffes 
Kostenmanagement zu betreiben. Aller
dings soll an dieser Stelle nicht den Spar
kommissaren das Wort geredet werden. 
Nachhaltige Neuausrichtungen brauchen 
neben einem angemessenen Kosten
management auch eine gesunde Markt-
und Umsatzsicht. 

In 7 0 % der Unternehmen war die 
schwache Rendite im Stammgeschäft 
das vorrangige Problem. In 30 % waren 
Liquiditätsengpässe mit ausschlag
gebend für ein Veränderungsprojekt. 

Nur etwa jedes dritte Unternehmen war 
in der Lage, zum Projektstart kurzfristig 
notwendiges Zahlenmaterial in aus
reichender Qualität zu liefern. Bei der 
Hälfte der Unternehmen fand keine bzw. 
kaum eine Liquiditätsplanung statt noch 
wurden auf Kennzahlen basierende Früh
warnsysteme verwendet. 

Wurden nach einer mehrwöchigen Ana
lyse- und Konzeptphase Schwachstellen 
und Handlungsmaßnahmen präsentiert, 
fehlte in jedem zweiten Unternehmen 
zunächst die Bereitschaft, notwendi
gen und teilweise tiefen Einschnitten 
zuzustimmen. Dabei ließ sich kein Zu

sammenhang nachweisen, ob das Un
ternehmen bereits aus einer deutlich ge
schwächten Position heraus agierte. Auch 
ließ sich in der Auswertung kein Zusam
menhang zur Tragweite der vorgeschla
genen Maßnahmen feststellen - also eine 
Häufung von Verzögerungen, wenn es 
sich z. B. um umfassende personelle Ein
schnitte, die Schließung eines Produk
tionswerkes oder die dringend notwen
dige Bereinigung des Produktprogramms 
handelte. 

Umsetzungsphase 

In sechs von dreizehn Unternehmen 
wurde die Analysephase nahtlos in die 
gemeinsame Realisierungsphase über
geleitet. In den anderen sieben Unter
nehmen setzte sich zunächst eine ab
wartende Haltung durch. Von diesen star
teten fünf Unternehmen mit externer 
Unterstützung die wichtigsten Maßnah
men 3 bis 12 Monate nach Abschluss der 
Analysephase, in zwei Unternehmen 
wurde auf eine weitere externe Beglei
tung verzichtet. Die Art der Unterstüt
zung umfasste das Spektrum vom Coa
ching bis hin zum verantwortlichen 
Interim-Management, in zwei Fällen 
wurden temporär umfassende Voll
machten erteilt. 

Fehlende Datentransparenz gepaart mit 
unzureichender Faktenorientierung führ
ten in der Umsetzungsphase zu einem 
„Kaninchen vor der Schlange-Syndrom". 
Ein zu großes Harmoniestreben verleitet 
in Einzelfällen dazu, um Personen herum 
zu organisieren und zu entscheiden. 

Nicht selten folgt hieraus die Phase 
eines Entscheidungsstaus, da unlieb 
same Alternativen auf die lange Bank ge
schoben werden. Gegensätzliche Auffas
sungen über notwendige Schritte, die 
wenig sachbezogene Eröffnung von 
Nebenkriegsschauplätzen und die Be
schäftigung mit Teilproblemen lassen in 
der Umsetzung wertvolle Zeit verstreichen. 

Ein anderes Extrem ist blinder Aktionis
mus und das bloße Kurieren an Sympto
men - schnelle und sichtbare Erfolge 
müssen her Übersehen werden hierbei 
die Grundprinzipien erfolgreicher 
Veränderungsprozesse: Mitarbeiter
beteiligung und der TVansfer ausrei
chender Methoden- und Erfahrungs
kompetenz aus vergleichbaren Situa
tionen anderer Unternehmen. 

Entgegenwirken lässt sich diesen Mecha
nismen durch ein straff organisiertes Pro
jektmanagement eines fachlich versier
ten neutralen Projektleiters. Elemente wie 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Ertragsproblem, Preisqualität, Mengenrückgang 

Schnelle Wachstumsstrategie, Unkontrollierte Zukaufe 

Liquiditätsengpass, fehlendes Liquiditätsmanagement 

Ungeeignete Unternehmens- oder Führungsstmktur 

Produktsortiment, Skaleneffekte, Komplexitätskosten 

Zu hohe Fixkosten/Overhead/Break-even 

Fehlende Tranparenz, Mangelnde Controllingsysteme 

Ungeeignete Kalkulationssysteme 

Ineffiziente Geschäftsprozesse 

Zu hohe Produktionskosten, ungeeignete Fertigungstiefe 

Vertriebsprobleme 

Beschaffungsprobleme 

Veraltete, nicht wettbewerbsfähige Produkte 

Unzureichende Produktqualität 

I Zut re f fend E te i l s - t e i l s • Unzutref fend 

Abbildung: Veränderungsauslöser und Krisenursachen -'^Dr. Wüpping Consulting GmbH 
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Teamsitzungen, einem Steuericreis aus 
Projektleitern und regelmäßige Lenkungs
ausschüsse mit Entscheidungsbefugnis
sen sind unverzichtbar für den Um
setzungserfolg. 

Frühbeurteilung 

Auffallend war die geringe Fähigkeit des 
Managements/Inhabers, frühzeitig das 
Ausmaß der Probleme zu erkennen und 
zu handeln. In mehr als der Hälfte der 
untersuchten Fälle fehlte die nötige 
Datentransparenz, um Krisenursachen 
zutreffend und frühzeitig zu erkennen. 
Gerade in Familienbetrieben wird der 
Zustand des Unternehmens bis zum Letz
ten zu optimistisch eingeschätzt oder 
schöngeredet. 

Defizite zeigten sich auch darin, dem 
Margenverfall durch frühzeitige Anpas
sung der Kostenstrukturen entgegenzu
wirken. Die Kosten werden nur marginal 
oder erst mit deutlichem Verzug ange
passt. Um 20 bis 30 % sinkende Umsätze 
und stark fallende Deckungsbeiträge soll
ten Warnzeichen genug sein. Erst zu han
deln, wenn das Unternehmen bereits in 
den roten Zahlen steckt oder die Kreditli
nien ausgeschöpft sind und die Zahlungs
unfähigkeit droht, ist grob fahrlässig. 
Denn dann ist der Handlungsspielraum 
bereits auf ein Mimimum eingeschränkt. 

Ein zu hoher Break-even, zu hohe 
Overheads und unnötige Infrastruktur
kosten in zu komplexen Organisatio
nen bei gleichzeitig geringer Produktivi
tät stellen in zwei Drittel aller Fälle die 
Hauptprobleme dar Überhöhte liquide 
Mittel wurden in vier von fünf Unterneh
men in nicht erforderlichen Beständen 
und zu langen Durchlaufzeiten gebun
den. Werden automatisierte Dispositions
verfahren bei Umsatzrückgang oder bei 
Änderungen im Sortiment nicht nach
gepflegt, kann die Logistik schnell meh
rere Mio. € zu viel binden. Dadurch wird 
die schon angespannte Liquiditäts
situation unnötig weiter strapaziert. 

Umsatzorientierte Vergütung 

Im Vertrieb wurden noch zu 77 % vorwie
gend n a c h U m s a t z or ient ier te 
Vergütungssysteme eingesetzt. Als 

Folge sind gerade in konjunkturell 
schwachen Zeiten immer mehr Nischen 
zu ungünstigen Konditionen und fehlen
den Skaleneffekten bedient worden - wir 
m a c h e n alles zu jedem Preis. Bei 
Auftragsfertigern nahm die Zahl der kun
denspezifischen Sonderausführungen 
drastisch zu. Der Umsatz konnte zwar 
gehalten werden, jedoch verschlechterte 
sich das Ergebnis mitunter empfindlich. 
In mehr als der Hälfte dieser Unter
nehmen konnten nennenswerte Ergeb
nisverbesserungen durch Straffung und 
gezielte Anpassungen im Produkt
sortiment nachgewiesen werden. 

Komplexitätskosten 

Die Ursachen zu hoher Komplexitäts
kosten liegen in unübersichtlichen und 
gewachsenen Produktsortimenten so
wie in zu hoher Eigenfertigungstiefe. 
Die unkontrollierte Ausweitung der 
Produktvielfalt und der damit verbunde
ne zusätzliche Aufwand in der Auftrags
abwicklung stellt demnach eine schlei
chende Gefahr dar. Als Folge gefährden 
Wildwuchs, Ineffizienz und zu hohe Ko
sten die Wettbewerbsfähigkeit. 

Übertriebene Standardisierung verrin
gert hingegen die Marktchancen eben
falls. Nur eine ausgewogene Produkt
vielfalt stellt einen dauerhaften Unter
nehmenserfolg sicher. 

Diese Überlegenheit zeigt sich deutlich in 
der Produktpalette erfolgreicher Unter
nehmen. Sie kommen nach einer frühe
ren Studie der Dr Wüpping Consulting 
GmbH mit wesentlich weniger Produkt
varianten, Baugruppen und Einzelteilen 
aus als ihre durch eine überkomplexe 
Variantenvielfalt geschwächten Wettbe
werber, 

Fehlende Controllingsysteme und gerin
ge Datentransparenz begünstigen zudem 
Quersubventionierung zwischen den ver
schiedenen Produktreihen. Eine ver
ursachungsgerechte Kostenzuordnung 
nach Prozesskosten zeigt dann fast re
gelmäßig, dass Exoten deutlich zu gün
stig abgegeben werden und der Stan
dard mit zu hohen Kosten belastet wird. 

Sind die Schwachstellen neutral analy
siert, steigt die Akzeptanz für die Umset
zung dringend gebotener Maßnahmen. 
Das hinzugewonnene externe Spezialwis-

sen bringt dabei den notwendigen 
Sachbezug, um den Entscheidungsstau 
aufzulösen. 

Change Management 

je nach Problemcharakter wird entweder 
der Unternehmer oder aber die be
gleitende Bank aktiv. Ging die Initiative 
von Bankenseite aus, so haben die Pro
jekte nicht selten schon das Stadium drin
gend notwendiger Sanierungsmaßnah
men erreicht. Stößt hingegen das Mana
gement oder der Firmeninhaber den 
Veränderungsprozess an, so handelt es 
sich eher um korrigierende Eingriffe in 
Teilbereiche - getreu dem Motto „Die 
Produktion und Logistik müsste mal 
durchleuchtet werden". 

Wertvolle Zeit verstreicht in der Um
setzungsphase, weil in der Regel die 
Routine in Change-Management-Projek-
ten auf Seiten des Unternehmens fehlt. 
Zudem ist die Vielfalt möglicher Hand
lungsmaßnahmen sowie deren geeig
neter Einsatz und Wirkung nicht aus
reichend bekannt. 

Restrukturierungen 

oder Sanierungen erfordern in der Regel 
konsequente Einschnitte und unange
nehme Entscheidungen. Neben der Fä
higkeit, eine sachbezogene Analyse 
durchzuführen, fehlt in der Mehrzahl der 
untersuchten Unternehmen die Fähigkeit, 
gewonnene Erkenntnisse und Konzepte 
aus eigener Kraft erfolgreich umzuset
zen. Denn im Umsetzungsprozess kommt 
es zu Einigungs- und Abstimmungs
konflikten zwischen Gesellschaftern, 
Management, Belegschaft und Betriebs
rat. Ebenso fehlt auf Unternehmensseite 
häufig die Erfahrung, in Krisensituatio
nen den richtigen Umgang mit den betei
ligten Banken zu finden und ein lang
fristig plausibles Konzept vorzulegen. Der 
Rückzug auf faule Kompromisslösungen 
bringt bei Blockaden niemandem Vor
teile, der unnötige Aufbau von Gewinner
und Verlierer-Positionen zwischen den 
Interessenvertretern ebenso wenig. 

Erfolgte von Bankenseite der Projektan
stoß, war das Vertrauen im Management 
bereits gestört. Die alleinige Bewältigung 
der Unternehmenskrise ohne externe 
Unterstützung wurde dem Management 
nicht mehr zugetraut. 
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Eigenkapital 

IVIaßnahmen zur Umsatzsteiqerung 
• Vertriebliche Sofortmaßnahmen/Sondermaßnahmen 
• Sortimentsstraffung, Variantenmanagement 
• Marktseitige Neupositionierung: Neukundengewinnung, neue Märkte, Produktentwicklung 
• Intensivere Stammkundenbetreuung 
• Klare Führungsstrukturen im Vertrieb 
• Effizienzsteuerungssystem und variable Vergütungssysteme 

Maßnahmen zur Kostensenkung 
• Personalabbau im direkten und indirekten Bereich 
• Arbeitszeitflexibilisierung und Entgeltsysteme 
• Neuausrichtung der Wertschöpfungsprozesse Produktion und Logistik 
• Produktionsverlagerung 
• Verringerung der Fertigungstiefe durch Fremdbeschaffung 
• Verringerung der Wareneinsatzkosten, veränderte Einkaufs- und Beschaffungsverfahren 
• Senkung der Infrastrukturkosten bei mehreren Standorten 
• Senkung des Sachkostenniveaus 
• Reduzierung der Komplexitätskosten durch Produktbereinigung 

IVIaßnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und  
zur Restrukturierung der Aktiv- und Passivseite 
• Reduktion und Verzögerung von Ausgaben (Investitionen, Bestandsabbau, etc.) 
• Steigerung der Einnahmen (Preise, Volumen, Sale-a.-lease-back von Anlagevermögen etc.) 
• Erhöhung des Kapitals (Kreditlinien, Erhöhung des Eigenkapitals etc.) 
• Konsequente Senkung der Vorratsvermögen 
• Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten 
• Factoring als Ersatz der Bankenfinanzierung 
»Verbesserung der Eigenkapitalausstattung durch Aufnahme neuer Investoren  

Verschiedene Ansätze für Unternehmen in Krisensituationen - ®Dr Wüpping Consulting GmbH 

In dieser Situation werden zunehmend 
auch auf Empfehlung der Banken exter
ne Berater und Zeitmanager eingesetzt. 
Zudem werden in jeder zweiten Krisen
situation einzelne Führungskräfte der 1. 
und 2. Ebene ausgewechselt. In Krisen
situationen besonders Erfolg verspre
chend sind folgende vier Maßnahmen: 

• Deutliche und vor allem frühzeitige 
Senkung der fixen (Senkung Break-
Even) und variablen Kosten durch 
Anpassung der Kapazitäten und 
durch Beschaffungsoptimierung. 

• Umstrukturierung der Kernprozesse 
und deren ausschließliche Aus
richtung nach wertschöpfenden An
teilen. 

• Bereinigung der Produktvielfalt nach 
Deckungsbeitragsanalysen, nach 
Prozesskosten und nach Gesichts
punkten der Vielfalts- und 
Komplexitätskosten. 

Liquiditätsmanagement durch Sen
kung der Bestände und Reduzierung 
der Durchlaufzeiten. 

Zudem ist es ausgesprochen wichtig, 
Transparenz zu schaffen, Frühwarn
systeme zu implementieren und bei 

deutlicher Verschlechterung wichtiger 
Unternehmenskennzahlen frühzeitig zu 
handeln. 

Projektteams sollten in der Umsetzung 
gemischt mit externen Beratern und inter
nen JVlitarbeitern ausgestattet sein. Die 
gemischte Besetzung sichert die notwen
dige Methodenkompetenz und die erfor
derliche Erfahrung aus anderen 
Unternehmen und vergleichbaren Projek
ten. Die Aufgabe des externen Beraters 
sollte darin bestehen, der „Betriebsblind
heit" entgegenzuwirken, den Fakten- und 
Sachbezug herzustellen, Impulse zu ge
ben, zu moderieren und den 
Veränderungsprozess durch strukturiertes 
Projektmanagement in Gang zu halten. 

Letztlich sind es allerdings die im Unter
nehmen beschäftigten Menschen, die 
entscheidend mitgestalten und verän
dern. Sie haben das Expertenwissen 
bezogen auf ihren Arbeitsplatz und die 
langjährige Kenntnis des Unternehmens, 
seiner Mitarbeiter, seiner Produkte, des 
Marktes und der Wettbewerber. • . 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

21 25 31 G T V 

Braun, Peter / Schüller, Rudolf (Hrsg.): 
Rating-Leitfaden für den Mittelstand 
Augsburg: Kognos Verlag - Loseblatt 
Stand 2002 - € 128,99 (Grundwerk) 
Buchbesprechung von Prof. Dr. Uwe 
M. Seidel, Regensburg und München 

Autor und Konzeption 
Dr Peter Braun ist seit 1 9 9 0 Geschäfts
führender Gesellschafter des Kognos 
Verlags und war vorher 13 |ahre bei der 
Bayerischen Vereinsbank AG, München, 
zuletzt als Direktor der Zentrale tätig. 
Rudolf Schüller ist Inhaber der Unter
nehmensberatung Advicory-Services & 
Consulting und verfügt über 2 0 )ahre 
Erfahrung in der Kreditwirtschaft als 
Firmenkundenbetreuer, Vorstandsmit
glied und Verbandsrevisor Er ist Reprä
sentant der URA Unternehmens Rating-
Agentur AG. 

Inhaltsüberblick 
Band 1: Wegweiser • Verzeichnisse -
Einführung in das Rating - Externes 
Rating - Bankinternes Rating - Bank
gespräch 
Band 2: Rating-Prozess - Rating-
Advisory - Markt- und Branchen
i n f o r m a t i o n e n - Rat ing-Mappe 
(Formularsatz) 

weiter auf Seite 124 
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BALANCED SCORECARD 
- Konzeptionelle Grundlagen und 

betriebsverfassungsrechtliche Problemfelder 
RAin Claudia Stöhr-Dill, Referentin Dr. Guido Leidig, Leiter Abteilung 
Abteilung Sozialpolitik/Recht, Betriebswirtschaft, Bundesverband 
Bundesverband Druck und Medien, Druck und Medien, Wiesbaden 
Wiesbaden 

von Claudia Stöhr-Dill und Guido Leidig, Wiesbaden 

A. EINLEITUNG 

Das Balanced-Scorecard-Konzept erfreut 
sich zwischenzeitlich auch im deutsch
sprachigen Raum zunehmender Beliebt
heit - auch im Bereich mittelständischer 
Betriebe. Diese haben erkannt, dass es 
nicht allein ausreichend sein dürfte, eine 
„Strategie" oder eine „Vision" alleine „im 
Kopf" zu haben, sondern diese muss auch 
dokumentierbar sein, um sie nicht nur 
im Hinblick auf Mitarbeiter zu kommuni
zieren, sondern auch z. B. in Bezug auf 
Kreditgeber etc. Als Stichwörter seien in 
diesem Kontext nur zwei genannt: Basel 
II und Rating. 

Damit die Balanced Scorecard (BSC) ihre 
Wirkungspotenziale entfalten kann und 
der Implementierungsprozess nicht zu 
einem „Management by Top of the 
Flops" wird, sind bestimmte betriebs
verfassungsrechtliche Rahmenbedin
gungen im Vorfeld zu beachten. Selbst 
wenn alle anderen Erfolgsfaktoren bzgl. 
der Einführung Berücksichtigung finden, 
kann eine effiziente Umsetzung in „letz
ter Minute" scheitern oder sich verzö
gern, da man den rechtlichen Rahmen
bedingungen nicht rechtzeitig Beachtung 
schenkte. 

Um dieses Problemfeld aufzubereiten, 
sollen vorab die zentralen Intentionen 
dieses Konzepts kurz dargestellt werden, 
um darauf aufbauend in die rechtsöko
nomische Analyse des Konzepts der Ba
lanced Scorecard vertiefend einzusteigen. 

B. GRUNDINTENTIONEN 

I. Zielsetzung 

Bisherige Kennzahlensysteme haben 
meist zwei zentrale Defizite: Sie orientie
ren sich an his tor ischen Werten 
(Vergangenheitslastigkeit) und verfügen 
über einen starken Bezug zu finanziellen 
Größen (Finanzlastigkeit). Mit der BSC 
sollen diese Schwachstellen beseitigt 
werden. Sie ergänzt finanzielle Kennzah
len vergangener Leistungen um die trei
benden Faktoren künftiger. Ziele und 
Kennzahlen resultieren aus der Vision 
und der Strategie des Unternehmens. 

Grundsätzlich lassen sich folgende Ziel
setzungen der BSC nennen: 

^ Konzentration auf strategisch bedeut
same Erfolgsfaktoren; 

^ Qualifizierung und Quantifizierung von 
nachhaltigen Zukunftspotenzialen; 

^ Veränderungen werden systema
tisch geplant; 

••• Verbindung von „harten" und „wei
chen" Kennzahlen, die für den Unter
nehmenserfolg bedeutsam sind; 

^ Einbindung des Benchmarking
gedankens, um so anspruchsvolle 
Kennzahlen für die Zielerreichung zu 
erhalten; 

^ Erfassung der Komplexität des 
Betriebsgeschehens sowie dessen 
Reduzierung auf für alle Mitarbeiter 
verständliche und durchschaubare 
Teilaspekte; 

Messbarke i t von Visionen und 
daraus abgeleiteter Strategieziele; 
Möglichkeit, strategische Ziele in den 
Köpfen der Mitarbeiter zu „verankern"; 
Schnellere Anpassung von Strategien 
an sich verändernde Umfeld
bedingungen ( in te rne /ex terne ) : 
Management von Dynamik und 
Veränderung; hierzu bietet sich die 
BSC geradezu an. 

II. Notwendigkeit 

Wissenschaftliche Untersuchungen be
legen, dass weniger als 10 % von viel
mals sehr gut formulierten und konzep
tionell aufbereiteten Strategien effektiv 
im Unternehmen umgesetzt werden. 
Außerdem ergab die Studie: 

5 % der Mitarbeiter verstanden die 
neue strategische Positionierung; 
25 % der Manager erzielten finan
zielle Vorteile, die mit einer erfolg
reichen Strategieumsetzung verbun
den waren; 

^ 85 % der Führungsmannschaft ver
wendete weniger als eine Stunde im 
Monat darauf, über die gewählte Stra
tegie zu sprechen. 

Verwunderlich ist deshalb nicht, dass 
neun von zehn Unternehmen bei der 
Strategieumsetzung scheitern, da man 
es versäumt hat, die Intentionen und 
Ziele angestrebter Veränderungen so in 
konkrete Maßnahmenbündel zu fassen. 
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dass sie den JVlitarbeitern verständlich 
kommunizierbar sind. Mitarbeiter gilt es 
in solchen „Umbruchsituationen" dahin
gehend zu motivieren, Veränderungen 
mitzutragen, sie im betrieblichen Alltag 
zu „leben". Darüber hinaus muss es 
gelingen, strategische Ziele im opera
tiven Tagesgeschäft zu verankern. 

Fernerhin kranken viele Management
systeme daran, dass sie primär für ein 
stabiles Umfeld geschaffen sind. Diese 
Defizite versucht die BSC zu übenwinden. 
Sie ist vor allem ein Kommunikations-, 
Lern- und Steuerungsinstrument zur wir
kungsvollen Einführung von Strategie
konzepten. Sie kann dafür sorgen, dass 
Visionen und Strategien nicht in Ordnern 
„Patina ansetzen" , sondern in den 
Mitarbeiterköpfen Wirkungspotenziale 
freisetzen und so ein Zwang zur Fokus-
sierung entsteht, mit dem Resultat, dass 
alle in die gleiche Richtung denken und 
handeln. Denn: Sobald der einzelne Mit
arbeiter keinen Bezug zwischen seiner 
Arbeit und der Strategie des Betriebs 
erkennt, stellt sich für ihn relativ schnell 
die Sinnfrage im Hinblick auf seine Tätig
keit oder die Strategie. 

III. Nutzenpotenziale 

Die Vorteile dieses Management 
systems für ein Unternehmen der 
Druck- und Medienindustrie lassen sich 
überblickartig wie folgt darstellen: 
* Erleichterung von Management

entscheidungen durch eine an die stra
tegische Ausrichtung des Unterneh
mens angepasste Informarionsbasis. 

^ Veränderte und verbesserte Diskus
sion über die Leistungspotenziale im 
Unternehmen. 

^ Transparente, übersichtliche und 
konsistente Darstellung relevanter 
Entscheidungsinformationen. 
Bedarfsgerechte Zuordnung und Ver
teilung von Informationen. 

^ Verbesserung der Kommunikations
struktur durch direkte und indirekte 
Integration aller Mitarbeiter. 

^ „Strategie veriässt den Elfenbein
turm": Steigerung des unternehmens
weiten Ziel- und Strategie
verständnisses. 

„Abkehr vom Anekdotischen": fakt
orientierte und kontinuieriiche Be
trachtung der Erfolgsfaktoren. 

••• Vernetzung von Strategie und Opera
tion auf allen Unternehmensebenen. 

Verbindung verschiedener interner 
und externer Perspektiven. 

C. BETRIEBSVERFASSUNGS
RECHTLICHE ASPEKTE 

I. Unternehmerische Entscheidung 

Nach dem Grundsatz der freien Unter
nehmerentscheidung (Art. 12 GG) gehört 
die Bestimmung der Unternehmens
politik und der Betriebsorganisation ein
schließlich der Festlegung der Personal
stärke und der Arbeitsverteilung zu den 
unternehmerischen Entscheidungen, die 
von den Arbeitsgerichten grundsätzlich 
h inzunehmen sind. Die unterneh
merischen Dispositionen sind nicht auf 
ihre Zweckmäßigkeit, sondern nur auf 
ihre Willkürlichkeit hin überprüfbar (so 
grundlegend BAG, Großer Senat, AP 
Nr 20 zu § 1 KSchG). 

Dies hat auch zentrale Bedeutung für die 
betriebliche Mitbestimmung: Unter
nehmerentscheidungen sind nicht 
mitbestimmungspflichtig. Auch der 
Entschluss des Unternehmens, die BSC 
einzuführen, stellt eine freie unter
nehmerische Entscheidung dar. 

II. Partizipation betriebsverfassungs
rechtlicher Organe 

Wenn auch das BetrVG von der 
Entschließungsfreiheit des Unternehmers 
ausgeht, so versucht es aber, eine Beteili
gung des Betriebsrats durch Unter-
richtungs- und Beratungsrechte sicher
zustellen. 

Dies zeigt schon die zentrale Vorschrift 
des § 80 Abs. 2 BetrVG, wonach dem 
Arbeitgeber eine umfassende allgemei
ne Informationspflicht gegenüber dem 
Betriebsrat auferlegt wird. Diese Pflicht 
zur Unterrichtung erstreckt sich über den 
gesamten Aufgabenbereich des Betriebs
rats und damit auch auf wirtschaftliche 
Angelegenheiten. Dabei hat der Unter
nehmer den Betriebsrat „rechtzeitig", 
d. h. in jedem Fall vor Einführung der 
jeweiligen Maßnahme, zu unterrichten. 

Daneben hat der Arbeitgeber in mehr
facher Hinsicht Informationen über die 
wirtschaftliche Lage und Entwicklung des 
Betriebs zu erteilen: Im Rahmen einer 
Betriebsversammlung mindestens ein

mal pro Kalenderjahr (§ 43 Abs. 2 S. 3 
BetrVG), in Unternehmen mit i.d.R. mehr 
als 20 wahlberechtigten ständigen Ar
beitnehmern außerdem mindestens ein
mal pro Quartal (§ 110 Abs. 2 BetrVG). 

III. Betriebsverfassungsrechtlicher 
Bezug der Balanced Scorecard 

Geht man von einem Grundkonzept der 
BSC aus, in dem die verschiedenen Basis
bausteine quasi durch Kausalketten mit
einander verbunden sind, lassen sich 
die kausalen Wirkungen wie folgt be
schreiben. 

Das Potenzial der Mitarbeiter (Mit
arbeiterperspektive), also deren Wissen 
und Fähigkeiten, wirken auf die 
Prozessabläufe und damit auch auf die 
Prozessqualität sowie die Prozesszeit der 
betr iebs internen Abläufe (Prozess
perspektive). Die Prozessabläufe wieder
um bestimmen die Qualität der Unter
nehmensleistung für den Kunden, wir
ken sich also auf dessen Zufriedenheit 
und Treue aus (Kundenperspektive). Die 
Kundentreue hat schließlich maßgebli
chen Einfluss auf das finanzielle Ergebnis 
des Unternehmens (Finanzperspektive). 

Mit diesen in der BSC verbundenen 
Perspektiven (Mitarbeiter, Prozesse, 
Kunden und Finanzen) können aber 
zahlreiche Themen angesprochen sein, 
die die Einschaltung des Wirtschafts
ausschusses erfordern. 

Unabhängig hiervon können mit den sich 
anschließenden konkreten Planungen 
Inhalte verbunden sein, die unmittelbar 
Gegenstand der betrieblichen Mitbestim
mung sind, d. h. über die mit dem Be
triebsrat eine Einigung erzielt werden 
muss . Diese Mitbestimmungsrechte 
greifen aber i.d.R. immer erst dann ein, 
wenn sich eine konkrete Maßnahme ab
zeichnet. Dies wird erst mit Abschluss 
der Planung der BSC der Fall sein, weil 
erst dann die ausgewählten Maßnahmen 
feststehen und für deren Durchführung 
die Zustimmung des Betriebsrats einge
holt bzw. eine Einigung mit ihm erzielt 
werden muss. 

Eine zwingende Mitbestimmung des 
Betriebsrats ist insbesondere gegeben 
bei den in § 8 7 Abs. 1 Nr 1 bis Nr 13 
BetrVG aufgezählten Angelegenheiten. 
Hier geht es u. a. um die Verteilung der 
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Arbeitszeit, um die Regelungen zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, um 
die Einführung neuer Entlohnungs
methoden und leistungsbezogener Ent
gelte oder um die Durchführung von 
Gruppenarbeit. Des weiteren hat der 
Betriebsrat mitzubestimmen bei den 
Maßnahmen der betrieblichen Berufs
bildung und vor allem bei personellen 
Einzelmaßnahmen (§§ 97 bis 99 BetrVG). 

Daneben gibt es noch zahlreiche Initiativ
rechte, z. B. zur Beschäftigungssicherung. 
Auf diese wie auch auf die eigentlichen 
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 
soll hier aber im Einzelnen nicht einge
gangen werden. 

Insoweit wird im jeweiligen Zusammen
hang lediglich auf das Bestehen von Mit
bestimmungsrechten hingewiesen. 

IV. Unterrichtung des Wirtschafts
ausschusses 

Eine Pflicht zur Unterrichtung speziell 
für wirtschaftliche Angelegenheiten re
geln die §§ 106 ff. BetrVG. Danach ist in 
allen Unternehmen mit i.d.R. mehr als 
1 0 0 ständig beschäftigten Arbeitneh
mern ein Wirtschaftsausschuss zu bil
den (§ 106 Abs. 1 BetrVG). Der Wirt
schaftsausschuss hat aber keine eige
nen Mitbestimmungsrechte. Als beson
deres betriebsverfassungsrechtliches 
Organ hat er die allgemeine Aufgabe, die 
Zusammenarbeit und Information zwi
schen Unternehmer und Betriebsrat in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten zu 
fördern, indem er diese mit dem Unter
nehmer berät und anschließend den Be
triebsrat unterrichtet. Dem Betriebsrat 
wird damit eine Entscheidungsgrundlage 
für die zu treffenden Einzelentscheidun
gen geliefert. 

1. Allgemeine Vorausse tzungen 
Der Unternehmer hat den 
Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und 
umfassend sowie unter Vorlage der er
forderlichen Unterlagen über die wirt
schaftlichen Angelegenheiten des Unter
nehmens zu unterrichten. 

1.1 Wirtschaftliche Angelegenheiten 
Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten 
zählen nach § 106 Abs. 3 BetrVG ins
besondere die wirtschaftliche und finan
zielle Lage des Unternehmens, die 

Produktions- und Absatz lage , das 
Produktions- und Investitionsprogramm, 
Rationalisierungsvorhaben, Fabrikations
und Arbeitsmethoden, die Einschrän
kung von Betrieben und Betriebsteilen 
sowie deren Stilllegung oder Verlegung, 
der Zusammenschluss und die Spaltung 
von Unternehmen oder Betrieben, die 
Änderung des Betriebszwecks und der 
Betriebsorganisation und schließlich alle 
Vorgänge und Vorhaben, die die Interes
sen der Arbeitnehmer des Unternehmens 
wesentlich berühren können. Insgesamt 
führt dies dazu, dass eine Beteiligung des 
Wirtschaftsausschusses immer dann 
vorzunehmen ist, wenn es sich um Maß
nahmen handelt, die über die gewöhn
liche Geschäftsführung hinausgehen. 

Bei der BSC geht es i.d.R. nicht (nur) um 
Vorgänge der gewöhnlichen Geschäfts
führung. Zumeist werden Ziele festge
legt, die vor allem organisatorische und 
teilweise auch technische Änderungen 
bedingen (z. B. für die Erweiterung des 
Produktangebots, den Aufbau eines 
Internetgeschäfts, die Optimierung von 
Prozessen in der Redaktion, in der An
zeigenerstel lung und Anzeigenab
wicklung oder für die Verbesserung der 
Druckqualität, für die Neuorganisation 
des Versands und der Auslieferung etc.). 
Diese bedingen häufig eine Änderung der 
Personalorganisation, eine (zusätzliche) 
Qualifizierung der Arbeitnehmer oder 
sonstige Personalentscheidungen. Dies 
hat i.d.R. Auswirkung auf die Investitions
tätigkeit des Unternehmens und dessen 
finanzielle Lage. Daher werden mit dem 
Konzept der BSC in aller Regel auch wirt
schaftliche Angelegenheiten des Unter
nehmens berührt, so dass eine Unter
richtung und Beratung mit dem Wirt
schaftsausschuss unumgänglich ist. 

1.2 Betriebs- und Geschäftsgeheim
nisse 
Eine Unterrichtung des Wirtschaftsaus
schusses ist ausnahmsweise dann nicht 
vorzunehmen, wenn hierdurch Betriebs
und Geschäftsgeheimnisse des Unter
nehmens gefährdet würden. Unabhän
gig davon, dass eine solche Gefährdung 
wohl nur in Ausnahmefällen in Betracht 
kommt, scheint eine Gefährdung von Be
triebs- und Geschäftsgeheimnissen im 
Zusammenhang mit der Einführung der 
BSC eher unwahrscheinlich. Insoweit 
müsste die völlige Geheimhaltung von 
Bedeutung für den Bestand oder die Ent
wicklung des Unternehmens sein (z. B. 

die Sicherung von Patentrechten für die 
Erforschung eines neuen Produkts). 

Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass 
die Mitglieder des Wirtschaftsausschus
ses wie auch der Betriebsrat verpflichtet 
sind, die ihnen aufgrund ihrer Zugehörig
keit zu den Gremien bekannt geworde
nen Tatsachen, die vom Unternehmer 
ausdrücklich als geheimhaltungsbedürf
tig bezeichnet werden, nicht zu offenba
ren (§ 79 BetrVG). Dies betrifft jedoch 
nicht die interne Informationsweiter
leitung vom Wirtschaftsausschuss an den 
Betriebsrat. 

1.3 Kleinere Unternehmen 
In Unternehmen mit weniger als 101 
Arbeitnehmern entfällt die Verpflichtung 
zur Bildung eines Wirtschaftsausschus
ses. Die Unterrichtungsrechte des Wirt
schaftsausschusses über wirtschaftliche 
Angelegenheiten stehen in diesem Fall 
nicht dem Betriebsrat zu. Der Betriebsrat 
selbst kann also keinen Informations
anspruch aus § 106 Abs. 2 BetrVG her
leiten (BAG AP Nr. 10 zu § 106 BetrVG 
1972). Ihm stehen insoweit jedoch die 
unmittelbaren Informationsrechte aus 
§ 80 Abs. 2 BetrVG resp. die Beteiligungs
rechte nach § 90 BetrVG zu. 

Werden für solche kleineren Unterneh
men Ausschüsse aufgrund freiwilliger 
Betriebsvereinbarung errichtet, so haben 
diese nicht die gesetzlichen Befugnisse 
des Wirtschaftsausschusses. Ihre Kom
petenzen und Befugnisse richten sich al
lein nach den Regelungen der freiwilligen 
Betriebsvereinbarung. 

2 . Einbeziehung d e s Wirtschafts
a u s s c h u s s e s 
Werden mit der BSC Ziele festgelegt, zu 
deren Erreichung z. B. eine Erweite
rung des Produktangebots, der Auf
bau eines Internetgeschäfts oder die 
Optimierung von Prozessen erforder
lich wären, so sind damit zahlreiche 
Themen angesprochen, die die Einschal
tung des Wirtschaftsausschusses er
fordern. Oft bedingen solche Maßnah
men nicht nur eine Neuanschaffung oder 
den Ausbau technischer Anlagen, son
dern auch eine Qualifizierung der Arbeit
nehmer oder gar eine Umstellung in der 
Personalorganisation, Neueinstellungen 
oder Entlassungen. Eine umfassende BSC 
hat immer auch Auswirkungen auf die 
Investitionstätigkeit des Unternehmens 
und dessen finanzielle Lage. 
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Die Beteiligung des Wirtschaftsaus
schusses resp. des Betriebsrats kann 
anhand der einzelnen Basisbausteine der 
BSC verdeutlicht werden. 

2.1 Finanzen 
Ergibt sich aus der Zielfestlegung, dass 
zur Erreichung eines Ziels (z. B. Wachs
tum mit neuen Produkten) Investitionen 
erforderlich werden, und sind diese für 
die beabsichtigte Einführung der BSC in
soweit schon konkretisiert, so wäre der 
Wirtschaftsausschuss zu unterrichten 
und die geplanten Investitionen mit ihm 
zu beraten. Denn hier ist zweifelsfrei das 
Produktions- und Investitionsprogramm 
des Unternehmens angesprochen, das 
nach § 106 Abs. 3 Nr 3 BetrVG ausdrück
lich zu den wirtschaftlichen Angelegen
heiten zählt , über die mit dem 
Wirtschaftsausschuss zu beraten ist. 

Die Aufstellung eines Investitionspro
gramms kann Auswirkungen auf die Per
sonalplanung haben. Daher ist neben 
der Beratung mit dem Wirtschafts
ausschuss auch der Betriebsrat nach 
§ 92 BetrVG zu unterrichten (allgemeine 
personelle Angelegenheiten). Bei einer 
späteren Durchführung der geplanten 
personellen Maßnahme hat der Betriebs
rat außerdem ein Mitbestimmungsrecht 
nach § 99 BetrVG. 

Ansonsten kommen bei Planungen im 
Bereich der Finanzen Mitbestimmungs
rechte des Betriebsrats grundsätzlich nur 
in Betracht, soweit hiermit Betriebs
änderungen verbunden sind (§ I I I 
BetrVG). 

2.2 Prozesse 
Der Wirtschaftsausschuss ist über alle 
neuen Fabrikations- (Produktionsablauf) 
und Arbeitsmethoden zu unterrichten (§ 
106 Abs. 3 Nr 5 BetrVG). Er hat auch zu 
beraten über solche Fabrikations- und 
Arbeitsmethoden, die im Unternehmen 
entwickelt werden sollen, z. B. die rech
nergesteuerten Textsysteme im grafi
schen Gewerbe, die Einführung von Bild
schirmarbeitsplätzen, die Einführung von 
Einzel- oder Gruppenarbeit, Schichtarbeit, 
gleitende Arbeitszeit etc. 

Setzt sich das Unternehmen die Optimie
rung eines Herstellungsprozesses als Ziel 
und soll zur Zielerreichung z. B. das tech
nische Produktionsverfahren geändert 
oder unter Beibehaltung des technischen 
Fertigungsablaufs allein die Arbeits

methoden verbessert werden (z, B. durch 
Einführung der Gruppenarbeit), ist der 
Wirtschaftsausschuss stets einzube-
ziehen. 

Die Optimierung von Herstellungs
prozessen kann aber auch arbeitszeit
gestaltende Elemente einschließen, 
deretwegen eventuell ein Mitbestim
mungsrecht des Betriebsrats aus § 87 
Abs. 1 Nr 2 BetrVG besteht. 

2.3 Kunden 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Kundenbindung betreffen sowohl den 
Auftritt des Unternehmens am Markt als 
auch interne Prozessabläufe. Daher sind 
die insoweit geplanten Handlungen eben
so gut der Finanz-, der Prozess- oder auch 
der Mitarbeiterperspektive zuzuordnen. 
So könnte der Ausbau der Kundentreue 
und die Erhöhung der Kunden
zufriedenheit bspw. durch Einführung 
eines 24-stündigen Servicedienstes er
reicht werden, für den aber vielleicht ein 
gleitendes Arbeitszeitsystem oder ein 
Schichtsystem Voraussetzung ist. Dies 
würde wiederum zu einer Änderung der 
Arbeitsmethode führen, so dass auch 
insoweit eine Beratung mit dem 
Wirtschaftsausschuss zu erfolgen hätte. 

Soweit den Mitarbeitern z. B. bestimmte 
Verhaltensregeln im Umgang mit den 
Kunden vorgegeben werden sollen, ist 
unter Umständen die Zustimmung des 
Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr 1 BetrVG 
erforderiich. Auch ist darauf zu achten, 
dass bestimmte Kontrollmaßnahmen 
gegenüber einzelnen Beschäftigten mit
bestimmungspflichtig sind (§ 87 Abs. 1 
Nr 1 und Nr 6 BetrVG). 

2.4 Mitarbeiter 
Hier gilt entsprechend § 106 Abs. 3 Nr 10 
BetrVG der Grundsatz, dass der 
Wirtschaftsausschuss über alle Vorgän
ge und Vorhaben zu unterrichten ist, die 
die Interessen der Arbeitnehmer des 
Unternehmens wesentlich berühren kön
nen. Dies ist nicht nur der Fall bei Ände
rungen der Unternehmensstruktur (z. B. 
Verschmelzungsvorgänge, Veräußerung 
von Geschäftsanteilen einer GmbH, Über
gang von Betriebsteilen, Veriagerung der 
Produktion ins Ausland), sondern auch 
jede wesentliche Änderung in Art und 
Umfang der Sozialaufwendungen und 
freiwilligen Sozialleistungen. Wird zur 
Motivationsförderung z. B. ein kulturel
les oder soziales Angebot eingeführt oder 

soll eine Kantine eingerichtet werden, ist 
dies mit dem Wirtschaftsausschuss zu 
beraten. 

Maßnahmen im Rahmen des Mitarbei
ter-Bausteins haben vor allem einen 
mitbestimmungsrechtlichen Bezug. Im 
Vorfeld von Planungen liegt es z. B. 
nahe, eine Umfrage bei den Mitarbei
tern über deren Arbeitszufriedenheit 
vorzunehmen, nicht zuletzt um den tat
sächlichen Lern- und Innovationsbedarf 
feststellen zu können. Hierbei sind aber 
weniger die Unterrichtungsrechte, son
dern vielmehr das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats hinsichtlich der Einfüh
rung und Verwendung von Personal
fragebogen berührt (§ 94 Abs. 1 BetrVG). 

Auch Zielfestlegungen zur Steigerung 
der Mitarbeiterzufriedenheit und 
Mitarbeiterqualifizierung können nicht 
nur Gegenstand der Beratung mit dem 
Wirtschaftsausschuss, sondern vor al
lem der zwingenden Mitbestimmung 
des Betriebsrats sein, wenn inner- und 
außerbetriebliche Qualifikations- und 
Weiterbildungsmaßnahmen angeboten 
werden sollen (§§ 96 bis 98 BetrVG). 

Im Z u s a m m e n h a n g mit Personal
planungen ist daneben auch der Be
triebsrat nach § 92 BetrVG zu unterrich
ten. Unabhängig davon sind schließlich 
für die Vornahme konkreter Maßnahmen 
die Mitbestimmungsrechte des Betriebs
rats nach § 9 9 Abs. 1 BetrVG zu beachten 
(Mitbestimmung bei personellen Einzel
maßnahmen). 

Für den Wirtschaftsausschuss sind da
bei aber nur solche Maßnahmen rele
vant, die für die Wertstrebungen der 
Arbeitnehmer (Gehalt, Lohn, Prämien etc.) 
von Bedeutung sind. Ergeben sich aus 
den Zielfestlegungen der BSC Ver
änderungen in der Personalplanung, ist 
der Wirtschaftsausschuss stets zu unter
richten. 

V. Unterrichtungs- und Beratungs
rechtsrechte des Betriebsrats 

Neben dem Unterrichtungsanspruch 
des Wirtschaftsausschusses über wirt
schaftliche Angelegenheiten bleiben die 
Informationsansprüche des Betriebsrats 
über besüm mte soziale Angelegenheiten 
(§ 80 Abs. 2 BetrVG), über arbeitsplatz
technische Fragen (§ 90 BetrVG) und 
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Personalplanungen (§ 92 BetrVG) beste
hen. Häufig lassen sich diese Bereiche 
von den zugrunde liegenden wirtschaft
lichen Angelegenheiten nicht eindeutig 
trennen. Deshalb ergeben sich in der Pra
xis Überschneidungen der unterschiedli
chen Unterrichtungsadressaten. Letztlich 
ist aber der Wirtschaftsausschuss eher 
mit den Auswirkungen der jeweiligen all
gemeinen Planungen beschäftigt, wäh
rend der Betriebsrat die geplante Einzel
maßnahme zu beurteilen hat, soweit sie 
bereits ein konkretes Vorhaben darstellt. 

1 .Unterrichtung über Vorhaben zur 
Arbeitsstrukturierung 

Unabhängig von den generellen Unter
richtungspflichten regelt das BetrVG in 
§ 90 Abs. 2 das Recht des Betriebsrats auf 
Unterrichtung und Beratung fiAr die Fälle, 
in denen der Arbeitgeber konkrete Maß
nahmen plant, die sich auf die technische 
und organisatorische Gestaltung der Ar
beitsplätze, des Arbeitsablaufs und der 
Arbeitsumgebung auswirken können. 

Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat 
die Maßnahmen und deren Auswirkun
gen auf die Arbeitnehmer, insbesondere 
die Auswirkungen auf die Art ihrer Arbeit 
sowie die sich daraus ergebenden Anfor
derungen an die Arbeitnehmer zu bera
ten. Ziel ist dabei, über den gesetzlichen 
Arbeitsschutz hinaus die Auswirkungen 
technischer und organisatorischer Maß
nahmen auf die menschliche Arbeit zu 
berücksichtigen (autonomer Arbeits
schutz). 

1.1 Planungsstadium 
Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat recht
zeitig über die Planung zu unterrichten 
und außerdem die vorgesehenen Maß
nahmen mit dem Betriebsrat zu beraten. 
Die Unterrichtung erfolgt also nicht erst 
über geplante Maßnahmen, sondern 
bereits vor Abschluss der Planerstellung. 
Dabei kann die Planung auch das Stadi
um des systematischen Suchens und 
Festlegens von (einzelnen) Zielen sowie 
des Vorbereitens von Aufgaben erfassen, 
deren Durchführung zur Zielerreichung 
erforderlich ist. Planungsstadium be
deutet aber nicht die Phase, in der der 
Arbeitgeber Ziele und mögliche Maß
nahmen erkundet, also noch reine Vor
überlegungen anstellt. Gemeint ist viel
mehr der Zeitpunkt, in dem die Über
legungen so konkretisiert werden, dass 
sie letztlich als Vorgabe für die Planung 
dienen. 

Dabei erfasst die Planung sowohl die 
Makro- als auch die Mikroplanung, d.h. 
sowohl die Planung auf Betriebs- und 
Betriebsbereichsebene als auch die Ab
lauf- und Gestaltungsplanung am Arbeits
platz selbst oder auch zwischen mehre
ren Arbeitsplätzen. 

1.2 Planungsgegenstände 
§ 90 Abs. 1 BetrVG gewährt dem Be
tr iebsrat ein Unterrichtungs- und 
Beratungsrecht nur für die dort genann
ten Gegenstände. Der Katalog des § 90 
Abs. 1 BetrVG ist abschließend, d. h. die 
Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers 
besteht nur hinsichtlich dieser genann
ten Projekte. 

Neben baulichen Veränderungen (Pla
nung von Neu-, Um- und Erweiterungs
bauten von Fabrikations-, Verwaltungs
und sonstigen betrieblichen Räumen) 
und neuen technischen Anlagen sind in 
§ 90 Abs. 1 Nr. 3 und 4 BetrVG vor allem 
die Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe 
sowie die Arbeitsplätze als Planungs
gegenstände aufgezählt, die mit dem 
Betriebsrat zu beraten sind. 

Für die Einführung der BSC wird vorran
gig die Planung von Arbeitsverfahren, 
Arbeitsabläufen und Arbeitsplätzen von 
Interesse sein. Alle drei Gegenstände sind 
i.d.R. miteinander verbunden und lassen 
sich unter dem Oberbegriff „Gestaltung 
des Arbei tsprozesses" zusammen
fassen. Arbeitsverfahren und Arbeits
ablauf sind im weitesten Sinn als die 
Regelungen zu verstehen, nach denen 
sich die Arbeit vollzieht. 

Das Arbeitsverfahren betrifft die Techno
logie-Veränderung des Arbeitsgegen
standes im Sinne der Arbeitsaufgabe, 
z. B. die Verwendung technischer Hilfs
mittel, von Automaten, DV-Anlagen, die 
Verfahren zur Oberflächenbehandlung, 
der Formung etc. Das Arbeitsverfahren 
wird durch die Arbeitsmethode bedingt. 
Daher dürfte der Begriff Arbeitsverfahren 
weitgehend mit dem der Fabrikations
und Arbeitsmethoden im Sinne von 
§ 106 Abs. 3 Nr 5 BetrVG übereinstimmen. 
Die Aufgabe der Betriebsparteien liegt hier 
in der Beurteilung der angewandten 
Arbeitsmethode und der Technologie 
unter dem Aspekt der Beanspruchung 
und Belastung der Arbeitnehmer 

Arbeitsablauf ist das Geschehen bei der 
Erfüllung der Arbeitsaufgaben, also die 
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Die Änderung von Arbeitsverfahren und 
insbesondere der Arbeitsabläufe wird si
cherlich ein Kernstück der konzeptionel
len Überlegungen im Rahmen der BSC 
sein. Erforderlich für die Beteiligung des 
Betriebsrats ist aber immer, dass sich 
durch die geplanten Änderungen unmit
telbare Auswirkungen auf die Arbeits
vorgänge, Arbeitsverfahren oder Arbeits
abläufe, also letztlich auch auf die Ar
beitsplätze ergeben. Dies ist z. B. immer 
der Fall bei einer Ausgliederung von 
Arbeits- oder Funktionsbereichen oder 
gar von Betriebsteilen (Outsourcing). 

Unter dem Begriff Arbeitsplätze ist die 
Arbei tsplatzgesta l tung im arbeits
technischen Sinn zu verstehen. Gemeint 
sind insbesondere die Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen, der Arbeitsmetho
den, des Arbeitsverfahrens sowie die Ein
flüsse der Arbeitsumgebung auf den Ar
beitsplatz. Dies gilt in räumlicher wie 
funktionaler Hinsicht. 

1.3 Kein Initiativrecht 
Ein Initiativrecht steht dem Betriebsrat 
im Rahmen des § 9 0 BetrVG nicht zu. Er 
kann also seinerseits weder irgendwelche 
Planungen erzwingen, noch die Durch
führung der Planungen verhindern. Der 
Arbeitgeber kann daher nach durch
geführter Unterrichtung und Beratung 
mit dem Betriebsrat auch gegen dessen 
Willen handeln. Liegen jedoch 
mitbestimmungspflichtige Tatbestände 
vor, so ist eine Einigung mit dem Be
triebsrat, ggf. durch einen Einigungs
stellenspruch, zu erzielen. 

121 

räumliche und zeitliche Abfolge des Zu
sammenwirkens von Mensch und Be
triebsmitteln zur Erfüllung der Arbeits
aufgaben. Im Arbeitsablauf wird erfasst, 
wo (z. B. in welcher Abteilung oder an 
welchem Arbeitsplatz), wann (Lage der 
Arbeitszeit, in welcher zeitlichen Reihen
folge) und womit (mit welchen Betriebs
mitteln) ein Arbeitsgegenstand gemäß 
der Arbeitsaufgabe verändert wird. 

Gegenstand der Beteiligung des Betriebs
rats ist dabei jedoch nicht jede Anwei
sung des Arbeitgebers, auch wenn diese 
Einfluss auf den Arbeitsablauf hat, son
dern eben nur die Schaffung und Gestal
tung oder die generelle Änderung von 
Arbeitsaufgaben bzw. Arbeitsverfahren 
und -ablaufen. 
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2 . Unterr ichtung ü b e r die Personal
p l a n u n g 
Für die Personalplanung ist der Unter
nehmer verantwort l ich. In dessen 
Leitungsfunktion darf der Betriebsrat 
nicht eingreifen. Deshalb hat der Betriebs
rat bei der Personalplanung kein Mitbe
s t immungsrecht , sondern nur ein 
Unterrichtungs- und Beratungsrecht. Die
ses Recht besteht auch nur in dem Um
fang, in dem der Arbeitgeber Personal
planung durchführt. 

Hiervon zu unterscheiden sind die Mit
bestimmungsrechte des Betriebsrats 
bei den Instrumenten der Personal
planung. Dies betrifft die Ausschreibung 
(§ 93 BetrVG), Personalfragebogen, 
Musterarbeitsverträge, Beurteilungs
grundsätze (§ 94 BetrVG) und Auswahl
richtlinien (§ 95 BetrVG) sowie die Durch
führung von Maßnahmen der Berufs
bildung (§ 98 BetrVG). Außerdem beste
hen Mitbestimmungsrechte bei Maßnah
men, die als Ergebnis der Personalpla
nung entweder im sozialen Bereich (§ 87 
BetrVG) oder im personellen Bereich (§ 
99 BetrVG) durchgeführt werden. 

Auch hier kommt es auf die Rechtzeitig
keit der Unterrichtung an. Der Betriebs
rat muss also noch die Möglichkeit ha
ben, auf die Personalplanung vor deren 
Umsetzung Einfluss zu nehmen. Inso
weit gilt das Gleiche wie bei der Unter
richtung nach § 90 Abs. 2 BetrVG. 

VI. Zeitpunkt der Unterrichtung 

Im BetrVG spielt an verschiedenen Stel
len der Begriff der „Planung" und das 
Tatbestandsmerkmal der „rechtzeitigen 
Unterrichtung" eine entscheidende Rolle 
für die Beteiligungsrechte des Betriebs
rats. Dabei ist weder der Planungsbegriff 
noch das Kriterium der Rechtzeitigkeit 
gesetzlich definiert. Es handelt sich also 
um unbestimmte Rechtsbegriffe, die der 
Auslegung bedürfen. Zur Auslegung des 
Begriffs der Rechtzeitigkeit und der Pla
nung im betriebsverfassungsrechtlichen 
(nicht betriebswirtschaftlichen) Sinn ist 
insbesondere auf die Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts abzustellen, auch 
wenn diese von Seiten der Literatur zum 
Teil kritisiert wird. 

Nach Auffassung des BAG braucht der 
Betriebsrat erst beteiligt zu werden, wenn 
die Überiegungen des Arbeitgebers das 

Stadium der Planung erreicht haben (BAG, 
1. Senat, BB 1984, S. 2265). Dabei stellt 
die Erkundungsphase, die durch bloße 
Überiegungen gekennzeichnet ist, noch 
keine Planung dar. 

Das Stadium der Planung ist also erst 
erreicht, wenn die Überiegungen (z. B. zu 
dem Personalbedarf und der Personal
deckung) konkretisiert werden, so dass 
man sie als Vorgabe ansehen kann, nach 
der der Arbeitgeber zukünftig vorgehen 
will. 

Die Unterrichtung hat die Funktion, dem 
Betriebspartner die Ausübung seiner 
Beteiligungsrechte wirkungsvoll zu er
möglichen und die Entscheidungsfindung 
des Arbeitgebers zu beeinflussen. Der 
Betriebsrat bzw. der Wirtschaftsaus
schuss sind gemäß der Rechtsprechung 
hinzuzuziehen, wenn der Arbeitgeber in 
die mehr oder weniger konkrete Planung 
eintritt. Mit Beginn der Planung wird ja 
erst untersucht, mit welchen Maßnah
men das Unternehmen zu einem vorge
stellten Ziel kommen könnte und ob die
se Maßnahmen realisierbar sind. Das 
Stadium der Planung ist also der Ent
scheidungsfindung weit vorgelagert, so 
dass für den Betriebsrat ausreichend 
Möglichkeit besteht, anhand der Zielvor
gaben die Wahl und Realisierbarkeit der 
Maßnahmen beurteilen und eventuell 
auch beeinflussen zu können. 

Die gegenteilige (Minder-)Meinung vertritt 
die Auffassung, dass sich das Beratungs
recht des Betriebsrats nicht nur auf das 
Instrumentarium, sondern auch auf die 
Zielgrößen erstrecken müsse und der Be
triebsrat deshalb bereits zu dem Zeitpunkt 
der Zielbildung zu unterrichten sei. 

Hier scheint jedoch auch verkannt zu 
werden, dass die Festlegung von Zielen, 
also die Sollbestimmung, eine ureigene 
freie Entscheidung des Unternehmers 
darstellt und auch bleiben muss. Natür
lich schließt dies nicht aus, dass im Fall 
idealer Kooperation mit dem Betriebsrat 
der Unternehmer diesen in seine Zielvor
stellungen und Vorüberiegungen einbe
zieht. Auch ist nicht zu übersehen, dass 
eine sehr frühzeitige Einbindung - und 
damit letztlich auch gemeinsame Festle
gung von Zielvorgaben und Sollgrößen -
hilfreich ist, um in der späteren Phase der 
Einführung des Konzepts und der Reali
sierung der Maßnahmen eine höhere 
Akzeptanz bei den Mitarbeitern zu er

reichen und somit störende Reibungs
verluste zu minimieren. 

1. Unterr ichtung d e s Wirtschafts
a u s s c h u s s e s 
Nach § 106 Absatz 2 BetrVG muss der 
Arbeitgeber den Wirtschaftsausschuss 
rechtzeitig unterrichten. Rechtzeitig be
deutet, dass die Unterrichtung zu einem 
mögl ichst frühen Zeitpunkt nach 
Abschluss der Vorüberiegungen zu erfol
gen hat, so dass die Vorschläge und An
sichten des Wirtschaftsausschusses bei 
einer möglicherweise zu treffenden end
gültigen Entscheidung noch in gebüh
rendem Maße berücksichtigt werden 
können. Der Wir tschaf t sausschuss 
muss vor dem Betriebsrat unterrichtet 
werden, sonst ist eine Beratung sinnlos. 
Auch der Betriebsrat muss sodann seine 
möglichen Beteiligungsrechte noch wahr
nehmen, um auf die Willensbildung des 
Unternehmens Einfluss nehmen zu 
können. 

Daher ist der Wirtschaftsausschuss 
spätestens dann zu beteiligen, wenn 
der unternehmerische Entschluss zur 
Einführung der BSC in konkrete Pla
nungen übergeht. Aus Sicht vieler Be
triebsräte und Gewerkschaften wird eine 
Unterrichtung grundsätzlich bereits dann 
verfangt, wenn die unternehmerischen 
Planungen lediglich im Grundsatz voriie-
gen und noch gar keine konkreten Ziel
setzungen oder Maßnahmen ins Auge 
gefasst sind. Schon der Entschluss, über
haupt etwas zu planen, löse Unter
richtungspflichten aus, weil Ziele und 
Wege erörtert werden müssten. Dies gel
te ganz besonders für die BSC, da mit 
ihr auch grundsätzliche Weichen
stellungen verbunden sein können. Da 
die Festlegung der Ziele und Wege bei der 
BSC das Maßgebliche sei, müsste mit 
dem Wirtschaftsausschuss bereits über 
deren Festlegung diskutiert und beraten 
werden. 

Hierüber lässt sich sicherlich streiten. 
Denn die Freiheit der unternehmerischen 
Entscheidung schützt grundsätzlich den 
Planungsraum des Arbeitgebers bis zu 
dem Zeitpunkt der Entschlussfassung. 
Dies gilt nicht nur für den Entschluss, ob 
die BSC in Erwägung gezogen wird, son
dern auch für die Festlegung, welche Zie
le mit ihr angegangen werden können, 
sollen oder müssen und welche Maß
nahmen hierfür (aus Arbeitgebersicht) in 
Betracht kommen. 
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Andererseits bestätigen die Erfahrungs
berichte von Unternehmen, die die BSC 
bereits erfolgreich eingeführt haben, 
dass gerade durch die frühzeitige Be
teiligung des Betriebsrats die Akzep
tanz der Zielsetzungen und damit auch 
die Effektivität der zielerreichenden 
JVlaßnahmen gesteigert werden konn
te . Gerade wenn es um sensible 
Veränderungsprozesse geht, kann es sinn
voll sein, den Betriebsrat als Interessen
vertreter schon im Planungsstadium ein
zubinden. Ein vorrangig konstruktives 
Zusammenarbei ten kann helfen, 
Reibungsverluste und vor allem auch 
unproduktive Zeiten zu vermeiden. Dies 
gilt in gleicher Weise für den Wirt
schaftsausschuss, der ja gerade die Zu
sammenarbeit und Information zwischen 
Unternehmer und Betriebsrat in wirt
schaftlichen Angelegenheiten fördern soll. 

In Betrieben, in denen der Unternehmer 
keine Einzelperson ist, kann die Unter
richtungspflicht erst entstehen, wenn die 
aus mehreren Personen bestehende Un
ternehmensleitung bereits konkrete Vor
stellungen über den zu beratenden Ge
genstand entwickelt hat, d. h. das 
Meinungsbildungsverfahren vollständig 
abgeschlossen ist. In der Regel kann der 
Arbeitgeber zunächst die aus seiner Sicht 
optimale Lösung auswählen, bevor er 
den Betriebsrat informieren muss. 

2 . Unterr ichtung d e s Betriebsrats 
Nach § 90 Abs. 2 BetrVG hat der Arbeit
geber mit dem Betriebsrat die vorgese
henen Maßnahmen so rechtzeitig zu be
raten, dass Vorschläge und Bedenken des 
Betriebsrats bei der Planung berücksich
tigt werden können. Damit wird voraus
gesetzt, dass zugleich die Unterrichtung 
so rechtzeitig erfolgt, dass diesem Zweck 
entsprochen werden kann. Der Betriebs
rat ist daher zu unterrichten, sobald fest
steht, dass Maßnahmen getroffen wer
den sollen oder zumindest ernsthaft in 
Erwägung gezogen werden und erste 
Überiegungen über die Möglichkeiten 
ihrer Durchführung angestellt werden. 

Die Unterrichtungspflicht beginnt also 
nicht erst, wenn die Planung bereits ab
geschlossen ist. Denn die Mitwirkung des 
Betriebsrats soll nicht die Entscheidung 
des Arbeitgebers, sondern bereits des
sen Planung beeinflussen können. 

Anders beurteilt sich der Zeitpunkt der 
Unterrichtung nur im Fall der Betriebs

änderung. Hier hat der Arbeitgeber den 
Betriebsrat erst über die bereits „geplan
te" Betriebsänderung zu informieren. Eine 
entsprechende Formulierung findet sich 
aber in den übrigen Regelungen zum 
Unterrichtungs- und Beratungsrecht 
nicht. 

Auch im Sinne von § 80 BetrVG (allgemei
nes Informationsrecht des Betriebsrats) 
bedeutet rechtzeitig, dass die Informati
on so frühzeitig zu erfolgen hat, dass der 
Betriebsrat seine Meinungsbildung her
beiführen kann, um so an der zu treffen
den Entscheidung teilzunehmen. 

Auch hier muss die Unterrichtung des 
Betriebsrats über beabsichtigte Maßnah
men deshalb nicht bereits zu einem Zeit
punkt erfolgen, in dem der Arbeitgeber 
selbst noch nicht eine (optimale) Lösung 
ausgewählt hat, d. h. wenn er seine Pla
nungen noch gar nicht konkretisiert hat. 

Anders ist die Rechtzeitigkeit immer dann 
zu beurtei len, wenn die Planung 
mitbestimmungspflichtige Inhalte be
trifft. Hier ist der Betriebsrat bereits im 
Rahmen der Auswahl einer Lösung zu 
beteiligen. 

VII. Sanktionen 

Eine Nichtbeachtung der Unterrichtungs
und Beratungspflichten macht die Pla
nung nicht hinfällig oder unwirksam. Al
lerdings handelt der Arbeitgeber ord
nungswidrig, wenn er eine Auskunft gar 
nicht, unvollständig, verspätet oder wahr
heitswidrig erteilt. Dies kann mit einer 
Geldbuße von bis zu 10000 Euro geahn
det werden (§ 121 Abs. 1 BetrVG). Ferner 
kann der Arbeitgeber bei einem groben 
Verstoß gegen seine Verpflichtung auf 
Antrag des Betriebsrats durch das Ar
beitsgericht unter Androhung eines 
Zwangsgelds angehalten werden, seiner 
Verpflichtung nachzukommen. Der An
spruch auf Unterrichtung ist auch im 
Wege der einstweiligen Verfügung durch
setzbar. 

[edoch kann dem Arbeitgeber - auch 
nicht durch einstweilige Verfügung - die 
Durchführung der geplanten Maßnah
me untersagt werden. Ein derartiger 
Unterlassungsanspruch steht dem Be
triebsrat nicht zu, da sich das BetrVG 
insoweit auf Unterrichtungs- und 
Beratungsrechte beschränkt. 

VIII. Freiwillige Betriebsvereinbarung 

Wird die BSC ta tsächl ich als eine 
Managementmethode zur Umsetzung 
einer Unternehmensstrategie verstan
den, ist eine umfängliche Identifikation 
der gesamten Belegschaft mit der Unter
nehmensphilosophie erforderiich, um 
eine erfolgreiche Realisierung zu gewähr
leisten. Dies bedingt auch das Ver
ständlichmachen der Ziele, nicht zuletzt, 
um eine Akzeptanz der durchzuführen
den Maßnahmen und Änderungen her
beizuführen. Auf dieser untersten Ebe
ne der Umsetzung, nämlich bei den 
Mitarbeitern selbst, empfehlen sich 
daher Mitarbeitergespräche und Ziel
vereinbarungen. 

Die Umsetzung der BSC durch Ziel
vereinbarungen und Mitarbeiter
gespräche kann aber auch betriebs
einheitlich durch freiwillige Betriebsver
einbarung geregelt werden. Darin wer
den vor allem die Grundsätze und das 
System von Zielvereinbarungen und 
Mitarbeitergesprächen zur Beurteilung 
des Erreichens der vereinbarten Ziele fest
gelegt. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Plant die Unternehmensleitung die Ein
führung der BSC, so ist i.d.R. der 
Wirtschaftsausschuss zu unterrichten. 
Denn die mit der BSC beleuchteten Per
spektiven erfassen überwiegend Themen, 
die in den Zuständigkeits- und Wirkungs
bereich des Wirtschaftsausschusses 
fallen. Je nach Zielvorgabe sind zwar auch 
Konzepte denkbar, die mit dem 
Wirtschaftsausschuss ausnahmsweise 
nicht zu beraten sind, da sie keinen der in 
§ 106 Abs. 3 BetrVG aufgezählten Gegen
stände betreffen. Dies wird aber wohl nur 
auf ganz wenige Einzelfälle zutreffen, da 
die BSC schon in ihrem Ansatz den Bezug 
zu den wirtschaftlichen Angelegenhei
ten des Unternehmens aufweist. 

Zeitlich gesehen muss die Unterrichtung 
des Wirtschaftsausschusses noch im 
Planungsstadium, jedenfalls vor der Ent
scheidung des Unternehmers stattfinden. 
Dabei stellt die Erkundungsphase, die 
durch bloße Überiegungen gekennzeich
net ist, noch keine Planung dar. Das Sta
dium der Planung ist erst erreicht, wenn 
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die Überlegungen im Sinne einer Vorga

be konkretisiert werden. Maßgeblich ist, 

dass die Unterrichtung so rechtzeitig er

folgt, dass das einzelne Mitglied des Aus

schusses aktiv an der Beratung teilneh

men kann und seine Vorschläge und An

sichten bei der zu treffenden endgiJltigen 

Entscheidung noch in gebührendem 

Maße berücksichtigt werden können. 

In Unternehmen mit weniger als 101 

Arbeitnehmern entfällt die Verpflichtung 

zur Bildung eines Wirtschaf tsaus

schusses. Der Betriebsrat selbst kann in 

diesen Fällen keinen Informationsan

spruch aus § 106 Abs. 2 BetrVG herleiten. 

Ihm stehen insoweit nur die Beteiligungs

rechte nach § 90 BetrVG und die allge

meinen Informationsrechte aus § 80 Abs. 

2 BetrVG zu. 

Neben dem Unterrichtungsanspruch des 

Wirtschaftsausschusses über wirtschaft

liche Angelegenheiten sind die Infor

mationsansprüche des Betriebsrats zu 

bestimmten sozialen Angelegenheiten (§ 

80 Abs. 2 BetrVG), zur Gestaltung der 

Arbeitsbedingungen und Arbeitsplätze 

(§ 90 Abs. 2 BetrVG) sowie zu Personal

planungen (§ 92 BetrVG) zu erfüllen. 

Da die BSC zumeist Planungen im Be

reich der organisatorischen und techni

schen Arbeitsplatzgestaltung eröffnet, ist 

der Betriebsrat über die beabsichtigte 

Anwendung der BSC und deren einzel

nen Konkretisierungsschritte zu unter

richten. Die Beratungen mit dem Betriebs

rat müssen auch hier zu einem Zeitpunkt 

erfolgen, dass die Position des Betriebs

rats wie auch seine Vorschläge bei der 

Entscheidungsfindung berücksichtigt 

werden können. 

Soweit die zu beratenden Gegenstände 

die Sachkunde des Betriebsrats überstei

gen, kommt ggf. die Teilnahme an ent

sprechenden Schulungsveranstaltungen 

in Betracht. Bei besonders schwierigen 

Materien kann der Betriebsrat nach 

Maßgabe des § 80 Abs. 3 BetrVG erfor

derlichenfalls einen Sachverständigen 

hinzuziehen. 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

13 17 G P 

Fortsetzung von Seite 112 (Buchbesprechung Prof. Dr Seidel) 
Anmerkungen 
Band 1: Die Rubrik „Aktuelles" enthält mit Stand 0 7 / 2 0 0 2 u. a. Informationen über neue Rating-Agenturen und Rating-Produkte, 
veröffentlichte Ratings sowie Auszüge aus der aktuellen Presseberichterstattung zum Thema „Rating & Basel II". Das Kapitel „Einführung 
in das Rating" klärt Grundbegriffe, gibt einen Überblick über die Rechtsgrundlagen, beschreibt den Zusammenhang zwischen Risiko
management und Rating und stellt drei Studien zum Rating ausführiich vor Im Kapitel „Externes Rating" werden die Anforderungen an 
externe Rating und die rechtliche Stellung externer Rating-Agenturen beschrieben. Umfangreichster Teil dieses Kapitels sind Präsentatio
nen von fünf Rating-Agenturen sowie ein Praxisbeispiel des Ratings einer Rating-Agentur und ein Erfahrungsbericht eines bewerteten 
Unternehmens.. In weiteren Kapiteln werden die Formen und Methoden der Kreditwürdigkeitsprüfung und das Kreditrating-Verfahren der 
genossenschaftlichen Banken vorgestellt sowie dem Anwender Arbeitsunterlagen zur Vorbereitung und Durchführung eines Bank
gesprächs an die Hand gegeben. 

Band 2: Das weitaus umfangreichste Kapitel „Rating-Prozess in der Praxis" behandelt ca. 90 Rating-Kriterien, für die jeweils Hintergrund
informationen, Fragestellungen, eine Beurteilungsskala und Handlungsempfehlungen formuliert sind und Raum für persönliche Anmer
kungen und für geplante Maßnahmen gelassen wurde. Die Arbeitsblätter sind anwenderfreundlich und können unmittelbar für die 
Vorbereitung auf ein Rating eingesetzt werden. Zudem können in einem „Rating-Cockpit" die Umsatz-, Kosten- und Ergebnisentwicklung 
sowie die kurzfristige Erfolgsrechnung (Ist und Plan) eingetragen und die jeweils zugehörigen Kennzahlen (Ist und Plan) ermittelt werden. 
Im Kapitel „Rating-Advisory" werden dem Anwender Informationen und Gestaltungshinweise u. a. zur Ausrichtung der Finanz- und 
Bilanzpolitik, zum Risikomanagement und zur strategischen Kunden- und Beschaffungssegmentierung gegeben. Das Kapitel „Markt- und 
Brancheninformationen" enthält u.a. Hinweise (einschl. Linksammlung) auf öffentiich zugängliche und kostenpflichtige Datenbanken 
sowie Informationen und Links für einzelne Wirtschaftszweige. 

Eine wesentliche Stärke des Werkes - neben den ausführiichen Arbeitsblättern zu den zahlreichen Rating-Kriterien - ist die beiliegende 
CD-ROM mit der elektronischen Version der KOGNOS-Rating-Mappe im MS-Office-Format. 
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CONTROLLING-
UND STEUERUNGS
INSTRUMENTE 
TRANSACTION 
BANKING 
- Von der Pflicht zur Kür -

Dr. Ingo Kipker ist Account Manager 
Transaction Banking bei der 
Managementberatung Horvätti & 
Partner GmbH 

Dr. Michael Veil ist Head of Business 
Development, Zentraler Service
bereich Transaction Banking bei der 
Commerzbank AG 

von Ingo Kipker und Michael Veil, Düsseldorf 

Effiziente Steuerungs- und Controlling-
Systeme sind in Zeiten eines immensen 
Kostendrucks auf die Transaktions
bereiche der deutschen Banken bzw. 
Institutsgruppen mehr denn je gefragt. 
Eine im nachhinein zu positive Ein
schätzung der künftigen Marktentwick
lung und die zuvor intensive Investitions
phase in IT-Systeme und Personal
ressourcen öffnet indessen eine Kosten-
und Erlösschere, die kurzfristig ge
schlossenwerden muss. Zudem befinden 
sich die Transaktionsbanken derzeit in 
einem prägnanten Konzentrations
prozess. Die Controllinginstrumente 
müssen daher bei der Verfolgung eines 
straffen Kostenmanagements auch 
Leistungsaspekte berücksichtigen und 
gleichzeitig die strategische (Neu-)Aus-
richtung unterstützen.' 

1. ENTWICKLUNG IM DEUTSCHEN 
TRANSACTION BANKING 

Die Situation der europäischen Finanz
dienstleister ist gekennzeichnet durch 
weiterhin s te igende Transaktions
volumina im Zahlungsverkehr und 
volatile Mengen im Wertpapiergeschäft, 
die eine Skalierung der Systeme erfor
dern, einen Preisdruck auf Grund eines 
extrem kompetitiven Umfelds, in das 
auch Non- und Near-Banks eintreten und 
die Wertschöpfungskette aufbrechen und 
deutlich wachsende Ansprüche der Kun
den in Bezug auf Zuverlässigkeit, Service 
und Kosten. Der Margendruck im Retail-

und Wholesale Banking hat die Anstren
gungen beschleunigt, eine Trennung in 
Produktions- und Vertriebsbanken her
beizuführen, um die Rationalisierungs
potenziale zu erschließen. Dabei konzen
trieren sich die Bemühungen auf die 
Abwicklungs- und Back Office-Be
reiche, dem sogenannten TVansaction 
Banking.^ Dieses Geschäft ist zumeist 
in rechtlich und teilweise juristische 
selbstständige Töchter, den Trans
aktionsbanken, ausgelagert . Trans
aktionsbanken sind in der Regel in einem 
Massengeschäft tätig und bieten ein 
breites Spektrum von Abwicklungs- bzw. 
Transaktionsleistungen je nach Schwer
punkt im Zahlungsverkehr, Wertpapier
geschäf t sowie der Marktfolge
bearbeitung (Geschäftsabwicklung für 
Zentrale bzw. Filialen) an. 

Dabei nimmt die Anzahl und Varietät von 
Transaktions-Services und IT-Systemen in 
den letzten fahren, bedingt durch 
regulatorische und marktgetriebene An
forderungen, permanent zu. Dies führt 
zwangsläufig zu sukzessiv steigenden 
Management-Komplexitäten und Kom
plexitätskosten, welche konsequenterwei
se den Einsatz innovativer und leistungs
fähiger Controlling- und Steuerungssyste
me erfordert hätte. Bedingt durch eine 
stabile Eriösseite wurde jedoch dem 
Steuerungsaspekt auf der Kosten seite viel
fach zu wenig Augenmerk geschenkt. So 
existieren zwar bei fast allen Transaktions-
banken S tandardstückkostenrech
nungen bzw. Ansätze derTeilkostenrech-

nung^ Diese bilden jedoch häufig nur 
lückenhaft die Kosten- und Leistungs
ströme ab. Prozesskostenrechnungen auf 
Vollkostenbasis mit einer verursachungs
gerechten Allokation der Gemeinkosten 
und IT-Kosten sind hingegen nur verein
zelt anzutreffen. 

2. ANFORDERUNGEN AN CON
TROLLING- UND STEUERUNGS
INSTRUMENTE IM TRANSACTION 
BANKING 

Insbesondere in Zeiten drastischer Kosten
senkungsmaßnahmen wird die hohe 
Interdependenz zwischen Kosten- und 
Leistungsmanagement nicht ausreichend 
berücksichtigt, so dass kurzfristige Kosten
senkungserfolge zu nachhaltigen und 
schwer absehbaren strategischen Wett
bewerbsnachteilen führen können. 

Das performanceorientierte Kosten
management berücksichtigt diese Sicht, 
indem das Kostenmanagement der 
Leistungs- bzw. Performanceseite beson
dere Bedeutung beimisst. Es ist somit 
deutlich mehr als eine reine kennzahlen-
orientierte Messung von Leistungen und 
Kosten. Vielmehr steht die Planung, Steue
rung und Kontrolle der Kosten unter Be
rücksichtigung der Leistungsseite im 
Vordergrund. 

Optionen zur inhaltlichen Erweiterung 
des Kostenmanagements um Leistungs-
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aspekte sind z. B. die Ansätze der Per
formance Pyramide von Lynci^/Cross^ 
welche die Kundenperspektive in den 
Mittelpunkt der Betrachtung stellen 
oder Arbeiten zum Value-Based Perfor
mance Management z.B. von Brunner^ 
der sich der auf eine strenge Shareholder-
Value-Orientierung und nach intern aus
gerichteten Steuerungssystemen auf 
Basis von Leistungsindikatoren (Key Per
formance Indicators) fokussiert.'' Den 
aktuell bekanntesten Beitrag stellt die 
von Kaplan/Norton entwickelte Balan
ced Scorecard dar. Die Balanced Score
card ist ein leistungsorientiertes und 
leistungslenkendeslnformationssystem, 
das eine Ausgeglichenheit innerhalb der 
zu generierenden Performance Indikato
ren anstrebt.' ' • 

3. AKTUELLER STATUS DES CON
TROLLINGINSTRUMENTARIUMS 

Die in Kapitel 2 aufgeftihrten Ansätze 
sind als strategische Steuerungssyste
me tendenziell dazu geeignet, auch bei 
kurzfristig eingetretenen Kosten- und 
Leistungsveränderungen Rückschlüsse 
auf Ursachen aufzuzeigen und über 
able i tbare Kausa lzusammenhänge 
Lösungshinweise für das Management 
zu liefern. Dennoch zeigt sich in der Pra
xis, dass bestehende Management-
informations-Systeme und -Methoden 
dezentral verteilt und organisiert sind 
und sich für den Entscheidungsträger 
durch eine schwer verarbei tbare 

Informationsmenge und -Vielfalt kenn
zeichnen. Ein ganzheitliches Bild zur 
Entscheidungsunterstützung für das 
Management ist so in der Regel nicht 
gegeben. 

Der aktuelle Status des Controlling
instrumentariums der Transaktions
banken dürfte sich derzeit eher dem 
Kostenmanagement mit operativem Fo
kus widmen. Bei kurzfristigen Kosten-
und Leistungsschwankungen lassen sich 
mit einem solchen Instrumentarium nur 
wenige Maßnahmen zur Gegensteuerung 
einbringen, zumal auf Grund einer de
zentralen Verteilung der Leistungs- und 
Kostenindikatoren sich kausale Zusam
menhänge nur sehr schwer ableiten las
sen. Bilden Steuerungs- und Messgrößen 
die Transaktionswelt somit nicht genü
gend ab, so liegt eine reine Kosten
messung vor, welche lediglich ex post 
Steuerungsinformationen erzeugt, so 
dass das Kostenmanagement nur noch 
reagieren, jedoch nicht mehr wirksam 
agieren kann. Die Kostenseite wird dabei 
zum primären Bestimmungsfaktor über 
die Leistungsseite, ohne Reflektion der 
dadurch resultierenden Nebeneffekte. 
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Die budgetäre Ressourcensteuerung 
bemisst ihren Ressourceneinsatz auf Ba
sis geplanter Investitions- und Kosten
budgets. Im TVansaction Banking ist das 
Cost Center die v o r h e r r s c h e n d e 
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Abb. 1: Methoden des Kosten-und Performance-Managements ü b e r 
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Kosten. Die Beschäftigung wird in der 
Regel durch die Anforderungen der Markt-
und Vertriebsbereiche vorgegeben. 

In der Theorie wird die für einen stabilen 
und sicheren Geschäftsbetrieb erfordern 
che Budgethöhe der Personal- und Sach 
kosten durch zuvor geplante Personal 
und ITKapazitäten bestimmt, die z. B 
auf Basis der Teilkosten- bzw. Standard 
Stückkostenrechnung ermittelt werden 
Die Planung der Personal- und ITKapazi 
täten basiert auf der validen Erfassung 
bzw. Planung von Mengendaten und 
der zu ihrer Abarbeitung benötigten 
Zeitressourcen. Dies setzt jedoch ent
sprechend voraus, dass Leistungen 
standardisierbar und repetitiv sind. Dies 
trifft nur für einen Teil der Leistungen im 
Transaction Banking zu, weshalb die Be
stimmung von Budgethöhen auf dieser 
Basis als ungenügend bezeichnet wer
den kann. Performance-Indikatoren (z. B. 
die Mitarbeiter- und Kundenzufrieden
heit) finden in einem solchen Regelsystem 
kaum Beachtung. 

In der betrieblichen Praxis werden je
doch häufig die internen Ressourcen
ströme auf Grund unvollständiger Ko
sten- und Leistungsverrechnungs-
S y s t e m e nicht ausreichend abgebildet, 
so dass Budgets ersatzweise Top-Down 
geplant werden. Der Budgetierungs-
prozess läuft im sogenannten Gegen-
stromverfahren ab. In einem ersten 
Schritt detaillieren die Servicebereiche 
auf Basis grober Vorgaben des zentralen 
Controlling den für sie erforderlichen 
Budgetbedarf zurSicherstellungdes ope
rativen Geschäftsbetriebs inklusive der 
hierfür erforderiichen Investitionen und 
Kostenpositionen. Im zweiten Schritt wird 
dieser Budgetbedarf von der übergeord
neten Instanz mit den performance
relevanten Kern-Steuerungsgrößen (z. B. 
Eigenkapitalrendite, Aufwandsquote, 
Kernkapitalrendite) abgeglichen und um 
den relevanten Differenzbetrag 
angepasst. Eine unterjährige Kosten
messung wird ex post über entsprechen
de Kennzahlenvergleiche angestellt, wel
che eine Über-/Unterschreitung der 
Budgetinanspruchnahme dokumentiert. 

Eine weitgehend Top-Down definierte 
budgetäre Ressourcensteuerung beinhal
tet in Zeiten rückläufiger Marktentwick
lung und Transaktionsvolumen generell 
zahlreiche Gefahrenpotenziale. Zum ei
nen ist das noch zulässige Ausmaß einer 
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erforderlichen Budgetreduzierung 
schwer zu quantifizieren. Ungenaue 
Kostenzielvorgaben verursachen zudem 
potenziell operative Engpässe und da
mit Leistungsstörungen im Geschäfts
betrieb, insbesondere wenn auf der Seite 
der leistungsmengeninduzierten Trans
aktions-Services nicht der Situation 
angepasste Kostensenkungsvorgaben 
gestellt werden. Somit sind pauschale 
Budgetkürzungen nur in geringem Um
fang ökonomisch vertretbar. Zum ande
ren b e r ü c k s i c h t i g e n P a u s c h a l 
kürzungen nicht die tatsächl ichen 
Kostenverursacherbzw. Cost-Driver, so 
dass Fehlallokationen regelmäßig der Fall 
sein werden. Unkalkulierbare und schwer 
vorhersehbare Kostenremanenzen kön
nen zudem weiterhin dazu führen, dass 
sich eine Budgetkürzungsspirale einstellt, 
welche den operativen Geschäftsbetrieb 
aus den zuvor genannten Gründen suk
zessive und schleichend lahmt. Stellen 
sich dann ste igende Transaktions
volumen auf Grund nachhaltiger Markt
verbesserung (z. B. im Wertpapier
geschäft) ein, so sind die verursachten 
Effekte schwer rückgängig zu machen 
und nur noch unter höheren Kosten zu 
bereinigen. 

Anreizschema von Weitzman 

Eine solche budgetäre Ressourcen
steuerung - die sich in der betrieblichen 
Praxis oft erkennen lässt - ist somit kaum 
in die Kategorie eines performance
orientierten Kostenmanagements einzu
ordnen, da die Leistungs- bzw. 
Performanceseite keine ausreichende 
Berücksichtigung findet. Vielmehr han
delt es sich hierbei um eine reine, Top-
Down-orientierte Kostensteuerung, die 
auf das Kosten- und Investitionsverhalten 
der Budgetanspruchsgruppen ausgerich
tet ist. Erst durch eine Ergänzung um 
Anreizsysteme, wie z. B. dem sowjeti
schen Anreizschema von Weitzman", 
lässt sich auch bei der budgetären 
Ressourcensteuerung eine Performance
orientierung darstellen. 

Ziel ist es dabei, die beantragten und 
allokierten Budgets mit maximaler Effi
zienz zu nutzen. Das Weitzman-Schema 
geht von der Annahme aus, dass ein 
Bere ichsmanager se inen künftigen 
Überschuss bzw. sein Produktivitäts
ergebnis exakt kennt und das zentrale 
Controlling einen Bericht für die Planun

gen verlangt. Dabei impliziert das 
Weitzman-Schema, dass eine wahrheits
gemäße Berichterstattung stets optimal 
ist. Die Interpretation der Grundstruktur 
des Weitzman-Schemas berücksichtigt 
bei der Entlohnung des Bereichs
managers drei Komponenten: 

1. eineplanungsberichtsunabhängige 
Entlohnung, 

2. einen vom Planungsbericht abhän
gigen Teil der Entlohnung sowie 

3. den von der Differenz zwischen 
Planungsbericht und tatsächlichem 
Periodenergebnis abhängigen Teil. 

Bei wahrheitsgemäßer Planungsbericht
erstattung gilt, dass positive Abweichun
gen zwischen tatsächlichem und berich 
tetem Produktivitäts- bzw. Effizienz
ergebnis zu einer höheren Entlohnung 
für einen Bereichsmanager führen. Nega
tive Abweichungen zwischen tatsäch
lichem und geplantem Periodenergebnis 
führen hingegen zu einer geringeren Ent
lohnung. Falls der Planungsbericht unter 
dem tatsächlich erreichten Ergebnis liegt, 
folgt daraus, dass die Entlohnung steigt, 
wenn der Planungsbericht steigt. Dies ist 
z. B. dann auch der Fall, wenn unterjährig 
eine höhere Budgetplanung auf Grund 
einer positiven Marktentwicklung er
forderiich wird. In Zeiten sinkender Bud
gets gilt die Systematik in umgekehrter 
Reihenfolge. Sofern eine unterjährige 
Reduktion der Planwerte erfolgt, führt 
dies tendenziell zur steigenden Ent
lohnung des Bereichsmanagers. Das 
Weitzman-Schema wird bislang in modi
fizierter Form in Industrieunternehmen, 
primär im Vertriebsbereich eingesetzt, 
im Transaction Banking sind solche An
sätze bislang nicht erkennbar, würden 
jedoch insgesamt zu einer performance-
und eff izienzorientierten Budget
verwendung beitragen. 

4. VON DER PFLICHT ZUR KÜR: 
NOTWENDIGE ENTWICKLUNGS
TENDENZEN IM CONTROLLING 
DER TRANSAKTIONSBANKEN 

Um den aktuellen und zukünftigen Her
ausforderungen begegnen zu können, 
müssen Transaktionsbanken ihr Con
trollinginstrumentarium weiterentwik-
keln und verstärkt strategische und 
performanceorientierte Aspekte berück
sichtigen. 

Permanentes Benchmarking 

Das permanente Benchmarking stellt ein 
ökonomisch sinnvolles ergänzendes In
strument des performanceorientierten 
Kostenmanagements dar, welches auch 
zur Ermittlung einer marktgerechten 
Budgetallokation Anwendung finden 
könnte. Beim Benchmarking handelt es 
sich um eine Methode, die den Prozess 
der permanenten Wettbewerbs- und Pro
duktivitätssteigerung unterstützen kann. 
Das Benchmarking bedient sich hierbei 
der Gegenüberstellung mit anderen 
Benchmarking-Partnern bzw. Kennzah
len von den „Leistungsbesten" (Best 
Practice Indikatoren). Diese Benchmar-
king-Partner bzw. Benchmarks können 
aus dem eigenen Servicebereich stam
men (internes Benchmarking), können 
aber auch fremde Unternehmen aus der 
eigenen Branche (branchenbezogenes 
externes Benchmarking) sowie branchen
fremde Unternehmen (funktionales ex
ternes Benchmarking) sein. Weiterhin 
kann zwischen einem nach Kennzahlen 
ausgerichteten Top-Down-Benchmarking 
sowie der Berücksichtigung detaillierter 
Struktur-, Organisations- und Prozess
besonderheiten gemäß einem Bottom-
up Benchmarking unterschieden werden. 
Aus dem Vergleich werden für die eigene 
Organisation Rieht- und Zielgrößen 
(Benchmarks) erarbeitet, anhand derer 
sich die späteren Aktivitäten ausrichten 
sollen, um durch Erreichen oder auch 
Übertreffen dieser Benchmarks eine deut
liche Verbesserung der Effizienz des 
Servicebereichs zu erreichen. Während 
das Benchmarking einen multi-
dimensionalen Vergleich von unterschied
lichen Benchmarkingobjekten (z. B. 
Stückkosten, Marktstellung, Kunden
zufriedenheit) zulässt, konzentriert sich 
be i d e n T r a n s a k t i o n s b a n k e n das 
B e n c h m a r k i n g o b j e k t p r i m ä r auf 
produktivitäts- (z. B. Arbeitsproduktivi
tät, Stückkosten) und qualitätsindu-
zierte (z. B. Störungsquote, Reklamations
quote) Kennzahlen und Messgrößen. 

Die hierdurch ermittelten Werte lassen 
Rückschlüsse auf das aktuelle Perfor
mance- und Kostenlevel im Vergleich zum 
Wettbewerb bzw. innerhalb der eigenen 
Organisation zu. Über einen kontinuier
lichen Benchmarking-Prozess mit Bezug 
auf mehrere Kennzahlen-Dimensionen 
kann somit die Wettbewerbsfähigkeit 
einer Transaktionsbank-ZTransaktions-
Servicebereichs kontinuierlich überprüft 
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Wertpapierabwicklung Zahlungsverkehr 

• Stückkosten pro 
Depot 

• Stückkosten pro 
Wertpapierorder 

• STP-Rate 
Wertpapierorder 
Inland / Ausland 

• Stückkosten pro 
beleghafte / beleglose 
Überweisung {AZV, IZV, 
ICR) 

• STP-Rate im IZV / AZV 
beleglos 

• Anzahl bearbeiteter 
Überweisungsbelege pro 
IVlitarbeiter/ Tag (IZV) 

• Stückkosten pro 
bearbeitetem 
Kontoeröffnungsantrag, 
Nachlass, 
Einwohnermeldeamts
anfrage 

• Anzahl bearbeiteter 
Konsumentenkredite pro 
Mitarbeiter/ Tag 

• Risikoquote in % 
(Depotverwaltung, 
Überträge, Storno) 

• Risikoquote Breaks 
(Interne Konten und 
Depots) 

• Durchschnittliche 
Auftragsbestände 
pro Mitarbeiter 

• Technische Störfälle pro 
Monat (Logistik, 
Zahlungsverkehr-Inland) 

• Kunden-Reklamationen 
pro 10.000 gescannter 
Überweisungsbelege 
(IZV beleghaft) 

• Durchschnittliche 
Auftragsbestände pro 
Mitarbeiter 

Abbildung 2: Benchmarking-Klassen im Transaction Banking 

und verbessert werden. Gleichzeitig wird 
eine auf Marktfähigkeit ausgerichtete 
Überprijfung des Ressourcenverbrauchs 
und der damit erzielten Performance 
möglich. Grundsätzlich unterliegt jedoch 
jedes Benchmarking der Kritik, dass die 
Vergleichbarkeit von Prozessen und Struk
turen eine wesentliche Voraussetzung für 
die Gültigkeit der Benchmark-Ergebnisse 
darstellt. Dies gilt insbesondere beim 
branchenbezogenen sowie branchen
fremden externen Benchmarking, da ins
besondere im Transaction Banking in der 
Regel die historisch gewachsene Prozess-
und IT-Infrastruktur eine Vergleichbarkeit 
sehr aufwändig machen. 

Eine auf Teilkosten basierende budgetäre 
Ressourcensteuerung und das permanen
te Benchmarking sind Einzelmethoden des 
Kostenmanagements, welche in der Pra
xis im Transaction Banking angewendet 
werden. Eine Weiterentwicklung dieser 
Methoden und Integration in ein ganzheit
liches performanceorientiertes Kosten
management lässt sich dabei über die 
Balanced Scorecard realisieren. 

Balanced Scorecard im Transaction 
Banking 

Die Balanced Scorecard ist ein innova
tives Management- und Führungsinstru

ment, mit dem Strategien wirkungsvoll 
im Unternehmen operationalisiert, kom
muniziert und nachhaltig verankert 
werden können.' Der Begriff „Balanced" 
steht hierbei für den Anspruch, ein 
Berichtssystem bereitzustellen, in dem 
die unternehmensexternen Interessen 
der relevanten Stakeholder wie auch die 
internen Anforderungen des Manage
ments ausgewogen einbezogen werden.^" 
Der Begriff „Scorecard" stellt in diesem 
Sinne die transparente Darstellung der 
betrieblichen Leistungsentwicklung dar, 
die anhand von vier Perspektiven abge
bildet wird. Neben der traditionellen 
Finanzperspektive s tehen in der 
Ursprungsversion der Balanced Score
card die Perspektiven Kunde/Markt, Pro
zesse und die Potenziale oder Innovati
on/Lernen zur Verfügung. Letztere Per
spektive wurde von den Autoren 1 9 9 6 
modifiziert und mit Lernen/Wachstum 
benannt. Der ursprünglich für die opera
tive Messung betrieblicher Leistungen 
ausgerichtete Ansatz wandelte sich so
mit hin zu einem auf strategische Aspekte 
fokussierten. 

Hinsichtlich der Evaluation betrieblicher 
Ursache-Wirkungszusammenhänge 
bleibt anzumerken, dass die ganzheit
liche Sicht des Managementprozesses in 
den Fokus der Betrachtung rückt und zu 
einem Lernen am eigenen Geschäfts

modell befähigt." Andererseits besteht 
allerdings auch die Gefahr, sich auf Grund 
der schnell wachsenden Komplexität 
bzgl. Multikausalität, zeitlicher Verzöge
rungen und Instabilitäten in sehr kom
plexen und leicht ausufernden Analysen 
zu verstricken. Die Balanced Scorecard 
stellt zudem keinen Ersatz der Strategie-
findung dar und löst auch nicht das Pro
blem der Aggregation und Messfähigkeit 
von nicht finanziellen Messgrößen (z. B. 
Grad der Mitarbeiterzufriedenheit). 

Die strategische Bedeutung der Ab
wicklungsbereiche - somit dem Trans
action Banking - sind in den letzten Jah
ren erheblich gestiegen. Dies zeigen ins
besondere die Kooperations- und Fusions
versuche der letzten Zeit, die über alle 
Institutsgruppen hinweg beobachtbar 
und mit dem Fokus auf die Verbesserung 
der Kostenposition ausgerichtet waren. 
Das Transaction Banking wurde stets als 
Kostenfaktor ohne augenscheinliche 
strategische Perspektive eingeschätzt. 
Über den Ansatz, sich auf die Akquisition 
der Abwicklungsvolumina kleinerer und 
mittlerer Banken zu konzentrieren, ver
suchten einige Transaktionsbanken 
Skaleneffekte zu erzielen. Dieser Ansatz 
konnte zwar als sinnvoller Markttest 
gewertet werden, zeigte sich im nach
hinein als ökonomisch nicht zielführend, 
da die erzielbaren Skalenbeiträge für 
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nachhaltige KostensenkungselTekte nicht 
geeignet waren. Vielmehr sind es 
Entwicklungs- und Wartungskosten fijr 
neue Transaktionssysteme, die im Zuge 
marktgetriebener und regulatorischer 
Anforderungen im Transaction Banking 
sukzessive erforderlich sind.'^ Über ein 
Collaborative Sourcing, im Sinne der ge
meinsamen Entwicklung und des Be
triebs von IT-Systemen, lassen sich dabei 
Kosteneinsparungen erzielen, welche ten
denziell die Fixkosten reduzieren. 

Die Balanced Scorecard-Methode eriangt 
gerade vor dem Hintergrund dieser Zu
sammenhänge im TYansaction Banking 
künftig verstärkt an Bedeutung. Die Um
setzung einer nachhaltigen Strategie der 
Kostenführerschaft erfordert eine effi
ziente und wirksame Kommunikation 
nach innen und nach außen, so dass alle 
Mitarbeiter die Strategie verinneriichen 
und ihre tägliche Arbeit entsprechend dem 
Unternehmensziel ausrichten. Sie bietet 
die Möglichkeit, erkannte betriebliche 
Defizite zu identifizieren und über kausale 
Zusammenhänge mögliche Handlungs
optionen zu entwickeln. Gleichzeitig bie
tet sie eine gute Grundlage für mögliche 
Fusions- und Kooperationsverhand
lungen. So werden im Vorfeld und wäh
rend einer Due Diligence unter anderem 

SWOTAnalysen, Cash-Flow-Analysen so
wie strategische Ausrichtungsoptionen 
bewertet bzw. durchgeführt. Eine effizien
te Balanced Scorecard kann in diesem 
Zusammenhang wichtige Bewertungs
grundlagen liefern. 

Gleichermaßen wie die Balanced Score
card derzeit nur bei wenigen Banken im 
Einsatz ist, ist diese Situation auch im 
Transaction Banking gegeben. Die Quali
tät der bereits existierenden Kennzahlen
landschaft bzw. deren effiziente Neuaus
richtung ist ein wesentlicher Erfolgsfak
tor für den Einsatz und die Entwicklung 
einer Balanced Scorecard. Durch die Kom
bination geeigneter, bereits existierender, 
möglichst automatisierbarer (Finanz-) 
Kennzahlen, Benchmarkprozesse, Er
hebungsprozesse zu Kunden- und 
Mitarbeiteranalysen bzw. deren Weiter
entwicklung zu neuen Kenngrößen, kann 
der Entwicklungs- und Wartungsaufwand 
einer Balanced Scorecard erheblich 
reduziert werden. 

Komplementarität der BSC mit der 
Prozesskostenrechnung 

Die Integration der Prozesskostenrech
nung in eine Balanced Scorecard kom

biniert operative und strategische In
strumente und ermöglicht ein wirk
sames, performanceorientiertes Kosten
management mit Schwerpunkt auf 
strategische Aspekte. 

Die Prozesskostenrechnung stellt dabei 
eine Erweiterung der bes tehenden 
Kostenrechnungssysteme dar, die es er
möglicht, die Kosten betrieblicher Ab
läufe zu ermitteln und somit ver
ursachungsgerecht bis auf Kostenträger 
zuzurechnen. Auf der Basis dieser Infor
mationen aus der Prozesskostenrech
nung lässt sich ein umfassendes Pro
zesskostenmanagement aufbauen, das 
von der prozessorientierten Kalkulation 
und Erfolgsrechnung über die Center
verrechnung und Prozessoptimierung bis 
zur Gemeinkostenplanung und -Steue
rung reicht.'^ 

Auf Grund der Fokussierung auf Kosten
senkungspotenziale im Transaction 
Banking erscheint die Prozesskosten
rechnung unverzichtbar, da die in der 
Praxis geläufige Teilkostenrechnung die 
Gemeinkosten in ihre Betrachtung nicht 
einbezieht, obgleich hier wesentliche 
Kostentreiber liegen können. Denn ins
besondere auf Grund der steigenden 
Vielfalt von Transaktionsprodukten und 

F1: Produktivität des 
Bereichs steigern 

F2: Erlöse steigern 
1 

F3: Konsequentes Kosten-
management umsetzen 

K l : Kostenführerschaft 
erzielen und sichern 

K2: Kundenzufriedenheit bei 
bestehenden Kunden erhöhen 

K3: Neue Großkunden 
akquirieren 

K4: Image als 
Kostenführer forcieren 

P R 1 : Fehlerrate bei 
WP-Abwicklung minimieren 

PR2: Neuentwicklung 
Payment Factory forcieren 

PR3: Prozesskosten ZV 
signifikant senken 

PR4: STP-Rate im AZV 
weiter erhöhen 

PR5: Operationelle 
Risiken managen 

T 
P I : Dienstleistungsbewusstsein 

fördern i 
PS: Führungsfähigkeiten 

entwickeln 

P2: Mitarbeiterzufriedenheit 
erhöhen 

P4: Eigeninitiative & unter
nehmerisches Handeln fordern 

Abb. 3: Abbildung einer Kostenführerschaftsstrategie mit der BSC 
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IT-Systemen kommt es zu steigenden 
Komplexitätskosten, welche sich im 
Gemeinkostenblock in der Regel ansam
meln. Diese werden durch Teilkosten
systeme eher nicht erfasst. Diese Betrach
tungsweise vernachlässigt strategische 
Aspekte des Kostenmanagements und 
führt zu falschen bzw. ungenügenden 
Steuerungsimpulsen. 

Insofern ermöglicht die Einführung einer 
P r o z e s s k o s t e n r e c h n u n g folgende 
Verbesserungspotenziale: 

• Gewährleistung von Kosten- und 
Prozesstransparenz: Die Prozessko
stenrechnung liefert eine hohe Ko
sten- und Prozesstransparenz in Be
zug auf Abteilungen, Prozesse, Teil
prozesse und Aktivitäten. Sie ermög
licht die Überleitung zur detaillierten 
Produkt-, Kunden- und Erfolgsrech
nung. Die Prozesskostenrechnung 
hat insbesondere beim Einsatz im 
Transaction Banking Vorteile, da die 
verursachungsgerechte Allokation 
des Kostenschwerpunkts IT-Kosten 
ermöglicht wird. Durch die erhöhte 
Kostentransparenz kann eine Center
rechnung aufgesetzt werden, die eine 
Umwandlung in ein Service-Center, 
sogar Profit-Center bis hin zu einer 
ausgegliederten Einheit kosten
rechnerisch abbilden kann. Auch bei 
einem Cost-Center liefert die Prozess
kostenrechnung wichtige Steue
rungsinformationen, indem sie feh
lerhafte Steuerungsimpulse offenlegt 

und potenzielle Transfers von Gewinn 
oder Verlusten auf andere Geschäfts
segmente identifiziert. Die Prozess
kostenrechnung ist dabei eine der 
Voraussetzungen für die Entwick
lung von effizienten Service Level 
Agreements (SLAs) und essenzielle 
Entscheidungsgrundlage für 
Insourcing- bzw. Outsourcing-
entscheidungen. 

• Ansatzpunkte für Benchmarking und 
Prozessoptimierungen: Neben der 
Kostentransparenz bieten die Er
gebnisse der Prozesskostenrechnung 
die Möglichkeit zu einem internen 
Produktivi tätsvergleich und zu 
validen Informationen für ein per
m a n e n t e s Benchmarking von 
Kosten-, Zeit- und Qualitätswerten. 
Gleichzeitig liefert die Prozesskosten-
rechnung Ansätze zur Prozess
optimierung und somit letztlich zur 
Kostensenkung. 

Ein ganzhei t l iches Prozesskosten
management vermittelt dem Manage
ment einen Eindruck von Kostentreibern 
der Organisation und der Möglichkeit 
zur Kostensenkung durch Entscheidun
gen in bezug auf Produkt- und Kunden-
portfolio, Kundenbeziehungen, Produkt
gestaltung sowie für Prozessverbesserun
gen. Die Balanced Scorecard ist hierzu 
ein komplementärer Ansatz, der im Trans
action Banking die Abnehmer- bzw. 
Kundenseite der Transaktions-Services, 
die Sicht auf Finanz- und Qualitätsebene 
sowie die Aspekte der Kernkompetenzen 

und Mitarbeiterperspektive miteinander 
verknüpfen kann. Beide Systeme ergän
zen sich. Das Prozesskostenmanagement 
erkennt die Kostentreiber und mögliche 
Maßnahmen zur Senkung der Kosten 
unter Berücksichtigung der Leistungs
fähigkeit. Die Balanced Scorecard identi
fiziert hingegen die Werttreiber der Stra
tegie und stellt ein neues Management
system zur Ausrichtung der gesamten 
Transaktionsbank-Organisation dar Die 
beiden Systeme finden Integrations
punkte an mehreren Stellen und bieten 
so im Rahmen ihrer Entwicklung und 
Umsetzung Synergiepotenziale. Die 
prozessualen Ziele des Prozesskosten
managements können im wesentlichen 
in die einzelnen Perspektiven der Balan
ced Scorecard übernommen werden. Fer
ner wird die Ermittlung der Zielwerte 
durch die Vorgaben aus der Prozess
kostenrechnung erleichtert. 

Die Prozesskostenrechnung liefert die für 
die Balanced Scorecard erforderliche 
Kennzahlenbasis für die Finanz- und 
Prozessperspektive. So kann z. B. die Ren
tabilität der Kunden nur durch eine sau
bere - auf Prozesskosten basierende -
Deckungsbeitragsrechnung gemessen 
werden. Außerdem unterstützt das 
Prozesskostenmanagement die Phase 
der Strategieformulierung durch die Be
reitstellung von Informationen zu Kosten 
einzelner Kundensegmente und zur Aus
wahl der Segmente, die für die Unter
nehmensstrategie von wesentlicher Be
deutung sind. 

Prozesskostenmanagement 

Koste n-
führerschaft 

Balanced Scorecard 

Servicezufriedenheit um x erhöhen 

Durchlaufzeit von Prozess X auf .... verkürzen 

Abwicklungs-
prozeß auf X Tage verkürzen 

Ausführungsprüfung & Freigabeprozess 
parallelisieren 

Abb. 4: Integration von Prozesskostenmanagement in die BSC 
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5. AUSBLICK, FUßNOTEN UND 
LITERATUR 

Der Bedarf eines wiricsamen Controlling-
und Steuerungsinstruments im Trans
action Banking wird gerade in Zeiten 
eines hohen Kostendrucks offensichtlich. 
Um erfolgreich die Kostentreiber zu 
identifizieren und effizient entgegenzu
wirken, sind leistungsfähige Instrumen
te erforderlich, welche nicht nur eine dif
ferenzierte Problemanalyse ermöglichen, 
sondern auch die kausalen Zusammen
hänge mit sonst igen Kosten- und 
Leistungsfaktoren ableiten lassen. Dabei 
sind die heute im Transaction Banking 
primär zum Einsatz kommenden Instru
mente der Teilkostenrechnung bzw. der 
budgetären Ressourcensteuerung kaum 
noch fiJr sich allein geeignet, solchen 
hohen Anforderungen zu genljgen. Mit
tels ergänzender Instrumente z. B. von 
Anreizmechanismen oder der Bench-
marking-Methode läss t sich eine 
performanceorientierte Betrachtung ab
leiten, wobei die Fragementierung der 
unterschiedlichen Steuerungs- und 
Informationsinstrumente weder ein ganz
heitliches Bild, noch eine zusammen
hängend strategische Bewertung darstel
len lassen. Eine prozesskostenbasierte 
Balanced Scorecard ermöglicht hingegen 
ein effektives performanceorientiertes 
Kostenmanagement, welches nicht nur 
kurzfristige und operative Instrumente 
bereitstellt, sondern auch eine fundierte 
strategische Fortentwicklung von Trans
aktionsbereichen ermöglicht. 

' Vgl. auch Beitrag Dr. Kipker mit Prof. 
Schwanitz in CM 5 / 0 2 „Multikanal-
strategie" 
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Methoden zur Integration des Risikomanagements in Konzepte einer wertorientierten Unternehmensführung sowie im Bereich quantita
tiver Analyseverfahren. In seinem Autorenteam hat der Herausgeber zahlreiche namhafte Wissenschaftler und Praktiker vereint. 

Inhaltsüberblick 
Einführung - Inhalt - Aktuelles - Grundlagen des Risikomanagement - Gesetzliche Pflichten - Risikomanagement in der Praxis - Strategien 
zum Umgang mit Risiken - Märkte und Branchen - Externe Risikofelder - Branchenlösungen und Fallbeispiele - Spezielles Risiko
management der Funktionsbereiche eines Unternehmens. 

Anmerkungen 
Die Aktualität des Werks kommt in einem eigenen Beitrag zur Wechselwirkung von Risikomanagement und Rating (Basel II) zum Ausdruck. 
Neben den Inhalten des KonlraG werden auch die Aufgaben und Pflichten von Leitungs- und Überwachungsorganen Gesellschaften 
unterschiedlicher Rechtsform sowie die Haftungsproblematik aus juristischer Sicht erläutert. FortseUun auf Seite 171 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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RISIKOBASIERTES 

KUNDEN-
CONTROLLING 

von Frank-Jürgen Witt, Kenzingen 

Prof. Dr. Frank-Jurgen Witt, Transfer-Institut 
Management&Controlling TIM&C, Kenzingen/ 
Freiburg 

1 EINSTIEG INS KUNDEN
CONTROLLING 

Aufgabe des Kundencontrolling ist es, 
entscheidungsrelevante Informationen 
und Auswertungen zu generieren, um 
eine erfolgsorientierte Planung und Kon
trolle bestehender und zukijnftiger 
Kundenbeziehungen zu ermöglichen -
nicht zuletzt auch unter Risikoaspekten. 
Angelehnt daran wird beim kundenna
hen Geschäftsprozesscontrolling eine 
k u n d e n g e r i c h t e t e u n d kosten
orientierte Wertschöpfungskette ent
wickelt. Um entsprechend ihres Wertes 
für das Unternehmen die Kunden zu 
kategorisieren und zu bewerten, stehen 
innerhalb des Kundencontrolling einige 
JVlonitoringinstrumente zur Verfügung. 
^ Kundenbezogene Rentabi l i täts

betrachtungen werden häufig mit der 
Kunden-Deckungsbeitragsrech
nung aufbereitet. Nach einem einzel
nen Kunden oder einer Kunden
gruppe geschlüsselt stehen Ist-
Rentabilitäten zur Verfügung, die 
über zukünftige Potenziale nur we
nig und über Neukunden gar keine 
Aussagekraft besitzen. Hier ist es 
wichtig, künden- und wettbewerbs
relevante Informtionen zu integrie
ren. 

^ Um alle Kunden auf ihre Erfolgs
beiträge für das Unternehmen zu 
prüfen, werden diese in Bezug auf 
ihren Deckungsbeitrag und ihre Struk
tur (Kundengruppe, Großkunde, etc.) 
mittels der Kundenstrukturanalyse 
in ein Ranking gebracht. 

Über die Kundenattraktivitätsanalyse 
werden attraktive Kunden über 
rentabilitäts- und qualitative Beurtei
lungskriterien herausgefiltert. 
Durch die Kundenbindungsanalyse 
werden Klassen aus Stammkunden 
und zukunftsträchtigen Neukunden 
gebildet. 

2 SOFTWAREKONZEPT 

2.1 Einstieg 

Das Softwarekonzept sieht ein Programm 
vor, in dem die Bereiche des Kundencon
trolling abgedeckt werden sollen. Die 
Software bietet dem Controller die Mög
lichkeit, Analysen und Auswertungen 
über die geführten Kunden auszuüben. 
Weiter kann der Anwender aber auch auf 
Prognoseverfahren zurückgreifen, um so 
zukünftige Entwicklungen zu prognosti
zieren. Als Novum zu betrachten gilt die 
automatische Berichtsgeneration, die 
vor allem dem ungeübten Anwender, aber 
auch dem geschulten Controller schnel
ler einen Überblick über bestehende 
Strukturen gibt. Der Berichtsgenerator 
ermittelt intelligent aus Tendenzen und 
errechneten Kennzahlen Zusammen
fassungen in Fließtext und gibt Vor
schläge bezüglich weiteren Vorgehens. 

Im Kundencontrolling kann der Anwen
der zwischen speziellen Auswertungs
verfahren, einem Ausblick in die Zukunft 
oder einer Kundenzusammenfassung 
navigieren. Auch hier wird dem Anwender 

wieder direkt neben der Auswahlmög
lichkeit ein kurzer Infotext angezeigt, der 
es ihm möglich macht, seine Entschei
dung besser zu treffen (Abb. 1). Hier ist es 
möglich, spezielle Analysen über die in 
der Datenbank vorhandenen monetären 
als auch quantitativen Merkmale zu 
fahren. Zur Auswahl stehen die Auftrags
struktur, Kunden-DB, Kundenbeziehung, 
Kundenbindung, Kundenranking, 
Kundenstruktur, Kundenportfolio, die 
Kundeninvestition und die Rabatt
struktur In der dazugehörigen Hilfe wird 
kurz die Analyse und ihre enthaltenen 
Kennzahlen beschrieben (Abb. 2). 

Darüber hinaus gibt es weitere „übliche" 
Features, die hier jedoch nicht im einzel
nen dargestellt sind, so etwa: 
^ Deckungsbeitragsanalyse mit ver

schiedenen Systemen (prozess
basiert, nach Einzel-/Gemeinkosten, 
nach Plaut/Kilger usw.) 

^ Prozessanalyse (kundenwerte Pro
zesse, Blueprinting von Kunden
prozessen). 

2.2 Analyse der Kundenbeziehung 
und Kundenbindung 

Die Analyse der Kundenbeziehung fo-
kussiert die in Abb. 3 dargestellten Kenn
zahlen. 

Die Kennzahlen von Abb. 3 exempla
risch im einzelnen: 
• Effektivität der Geschäftsbeziehung. 

Die Effektivität wird beschrieben 
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A u f l r a g s s t n M u : 
Hier analysieren Sie die 
strukturelle Beschatfenhelt der 
Aullragseingänge auf erfolg
reiche Vertriebsinvestition. 

E nOialtene K e n n z a H e n : 
• generelle Auftragsstruktur 
• Auftragsfaestandsgrössen 
• Auftragsentwcklung 
• relativer Auftragsbestand 
• Auftragswert 
• Auftrgasintensität 
• fixe Aultragsk Osten 
" Aigebotseffizienz 
• Auflragseingangsquote 

pAuswahlniöglichl<.eit 

(* AuKragsstcuî turen 

C Kunden - Decl<.ungsbeitrag 

C Kundenbezieinnung 

C Kundenbindung 

C Kundeninvestition 

C Kundenportfolio 

C Kundenranicing 

f~ Kundensttul<lur 

r Rabattstruictur 

Abb. 1: Auswahlmöglichkeiten Auswertungen / 
Analysen Auftragsstruktur 

B o o k Bill Ratioc 
DasBBR gibt Auskunft über 
den Umsatz und damit auch 
das Ergebnis zukünftiger 
Perioden und besitzt als 
Indikator für eine zurück
gehende Nachtage der 
Kunden eine gevisse 
Frühwarnfunktion. i 

f generelle Auftragsstrukturen 

r Auftragsbestandsgtössai 

C Auftragsentswicklung 

C relativer Auftragsbestand 

t* Auftragswert 

(* Autttagsintensität 

f* fixe Auftragskosten 

C Stornoquote 

£!• Book Bill Ratio 

Abb. 2: Auswahl Auftragsstruktur 

Effizienz 
Die Effizienz einer 
Geschäftsbeziehung VMid durch 
die relative Kostenposition des 
In-Suppliersim Vergleich zu 
infrage kommende Out-
Suppliers ermittelt. 

A u s s a g e der Effizienz: 
Je besser die Kostenposition 
des (%ibieters bei gleicher 
Leistung im Ver^eich zur 
Konkurrenz ist, desto effizienter 
ist die Beziehung zu bewerten 

CS" Effektivität der 
G eschaf tsbeziehung 

(* Effizienz der 

Gescfiäftsbeziehung 

(* Gesamtzufriedenheit d.K. 

f* Kundenatttaktivität. 
f KundenJoyalität 

Abb. 3: Auswahl Kundenbeziehung 

• Effizienz der Geschäftsbeziehung. Die Effizi
enz der Geschäftsbeziehung wird durch die 
relative Kostenposition des In-Suppliers 
im Vergleich zu in frage kommenden Out-
Suppliers ermittelt. Aussagekraft: je besser 
die Kostenposition des Anbieters bei glei
cher Leistung im Vergleich zur Konkurrenz 
ist, desto effizienter ist die Beziehung zu 
bewerten. 

• Gesamtzufriedenheit des Kunden. Die 
Gesamtzufriedenheit des Kunden setzt 
sich z u s a m m e n aus den 
Teilzufriedenheiten bezüglich Produkte, 
Außendienst, Dienstleistungen und den 
kundenbezogenen Prozessen. Diese stark 
quantitative Kennzahl wird durch subjekti
ve Beobachtung geprägt und wird daher in 
einem Stufenmodell über %-Werte oder 
über ein Punktemodell differenziert. 

• Kundenattrakt ivi tät . Die Kunden
attraktivität aus Controllersicht wird hin
gehend der Kundenpotenziale, der Bonität 
und Leitfunktion für andere Abnehmer, der 
Preissensibilität, des Reklamations- und 
Kooperationsverhaltens und der Kunden
spezifischen Beratungs- und Service
intensität hin ermittelt. Aussagekraft: )e 
höher die zu erwartenden Ressourcen
ströme des Kunden sind, desto attraktiver 
wird der Kunde. 

• Kundenloyalität. Die Kundenbeziehung 
stellt die Bereitschaft eines Kunden zur Fort
führung seiner Einkaufsbeziehung mit dem 
Unternehmen dar. Sie beeinflusst in erheb
lichem Ausmaß die Höhe der zukünftig zu 
erwartenden Zahlungsströme und damit 
den Barwert der Kundenbeziehung. Mess
größen: Wiederkaufsabsicht des Kunden, 
Konstanz Kundenstamm, Abwanderquote, 
Lieferanteile usw. 

Für die Analyse der Kundenbindung gibt es 
analoge, hier nicht weiter dargestellte Kenn
zahlen. Dies gilt auch für den Customer-Lifetime-
Value. 

2.3 Kundenranking und Kundenstruktur 

Mit dem Kundenranking kann man ein jeweils 
individuelles Kunden-Ranking unter Verwen
dung von zum Zwecke geeigneter Kennzahlen 
zusammenstellen. Unter anderem den Cash-
Flow, der Barwert eines Kunden, der Kapital
wert usw. (vgl. Abb. 4 und Abb. 5). 

durch die Fähigkeit des Anbieters, die benötigten Ressourcen des 
Kunden an sich ziehen zu können und somit dessen Ansprüchen 
gerecht zu werden. Aussagekraft: ]e höher die Zufriedenheit und je 
höher die Wechselkosten des Kunden sind, desto weniger unsicher 
ist die Ressource, desto größer ist die Effektivität der Beziehung. 

Die Kundenstruktur wird überdies durch diver
se Kundenportfolios transparent gestaltet, so 
etwa 
• Difficultyto-Manage/Strategic-Importance-

Portfolio mit den Dimensionen strategische 
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G esairtzi/riedEnheit: 
Die GesamtzuHiedenheit des 
Kunden seta ach zusammen 
aus den Teiljufnedenheiten 
bezüglich Produkten, Aussen
dienst, Dienstleistungen und 
den kundenbezogenen Pro
zessen. Diese stark quantitative 
Kennzahl wnd dirch subjektive 
Beobachtungen geprägt und 
vMrd daher in einem Stufen
mode! über % Werte oder über 
ein Punktemodell differenziert. 

Fuiiiefc 
Summe über altejevieilöe 
Kundenpunktezahlen der 
Teilgebiete '100 /maximale 
PunktezBhl der Teilgebiete 

ABC-Anâ se 

C Bamett des Kunden 

C Cash-Ftow 

Cash-Flow Ante! des Kunden 

C Eigieliigkeil des Kunden 

<̂  Gesamtziiriedenheit des Kunden 

(* Kapazitätsauslastung 

r Kapitalwert 

Profitctiitäl 

iHiiiiii 
Abb. 4: Kundenranking 

K i m d e n z u s a n m e n s e t z L n ^ 
Hier Vierden die Zusammen
setzung der Kundschall weiter 
aufgebrochen. 

Neukunden'100 
Alt-/Stamm künden 

Grosshandelskunden «100 
Gesamtkunden 

Etschlessungsgrad 

C Feldanteil 

f~ Kur>denstruktii Kennzahl 

f* Kundenzusammensetzung 

Penetrationsrate 

C Umsatzeniwicklung 

Abb. 5: Kundenstruktur 

2.4 Rabattcontrolling 

Durcii die Rabattstruktur ist es dem Anwender möglich, 
eventuell bestehende ijberhöhte Rabatte bzw. Preis
nachlässe einzelnen Kunden und/oder Kundengruppen 
aufzudecken. Die benötigt man, um umsatzstarke Kun
den mit geringem Erfolgsbeitrag näher zu evaluieren 
(vgl. Abb. 6). 

2.5 Prognose/ Tendenzen 

Der Controller erhält hier einen Ausblick auf Future-
TTends einzelner Kunden als auch dem gesamten Kun
denkreis oder den Kundengruppen anhand dafür geeig
neter Standardanalysen, wie z. B. Customer-Lifetime-
Value, ABC-Analyse und Analyse der kundenspezifi
schen Investitionen. Es ist auch möglich, mehrere Ana
lyseverfahren für eine Prognose auszuwählen (vgl. 
Abb. 7 und Abb. 8). 

2.6 Kundenreporting 

Im Reportingmodul sind die wesentlichen Analyse
komponenten zusammengefasst (Abb. 9). Hier gibt es 
z. B. eine Kunden-BSC und eine detaillierte Auftrags
analyse (Abb. 10 und Abb. 11). Für das Risikoreporting 
gibt es indes ein eigenständiges Modul. 

R a b a t t s t n A t u r : 
Die Rabattstrukturlässt 
offensIcHlidi werden, ob bei 
gering profitablen Kunden, die 
Aulträge gegebenenfalls zu 
hoch erkauft winden. 

B e r e c h i M i g p 

Rabatte vom Umsatz des 
Kunden X MOQ 

Umsatz des Kunden K 

Abb. 6: Rabattstrukturanalyse 

Wichtigkeit (Strategie Importance) 
und Schwierigkeit im Umfang 
(Difficulty to manage); 
Ertragskraftportfolio. Kosten der Kun
denbedienung / beim Kunden durch
setzbares relatives Preisniveau; 
Geschäftsbeziehungsportfolio. Be
deutung des Kunden für den Liefe
ranten / Bedeutung des Lieferanten 
für den Kunden; 
Kundenattraktivität / Wettbewerbs-
posit ions-Portfol io. Kunden
attraktivität / Wettbewerbsposition; 
Kundenrentabilitätsportfolio. Kosten
deckung in Prozent / Kundengröße 
in TDM Jahresumsatz. 

Hier erhalten Sie einen 
Ausblick für Futute-Trends 
einzelner Kunden als auch 
dem gesamten 
Kundenkreis oder den 
Kundengruppen anhand 
dafür geeigneter 
Standardanalysen wie z.B. 
dem Cusfomer-LifeTime -
Value. 

- Auswahlmdglichkeiten 

^ Auswertungen/Analysen 

i*" Prognose/Tendenzen 

^ Summaiy 

Abb. 7: Einstieg Prognose / Tendenzen 

Multiple Auswahl möglich 

K undentieziehungs-
entiMicMung: 
Hierüber werden eventuelle 
Verbundeffekte auch im Sinne 
eines Opinion-Leadersdem 
Contrdler durch Simulation 
transparent gemacht. Auch 
lässt sich durch einen 
Vergleich der zu erwartenden 
Entvjcklung der Kunden
beziehungen deren Potentiale 
und deren Weltbedeutung 
ermessen. 

ABC-Analyse 

r Auftragsstrukturentwicklung 

(• Customer-LjfeTime-Value 

f Kundenbeziehungsentwicklung 

C Kundendeckungsbieitrag 

r Rabattentwicklung 

Abb. 8: Auswahlmöglichkeiten Prognose / Tendenzen 
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Reporting Tool 

Datei I Kundencontrolling Kundenmanagement Replizieren Assistent Fenster ? 

Auswertunqen / Analysen 

Prognose / Tendenzen 

Summary 

Bl Auftragsstruktur 

Kunden-Deckungsbeitrag 

Kundenbeziehung 

Kundenbindung 

Kundeninvestitionen 

Kundenportfolio 

Kundenranking 

Kundenstruktur 

Rabattstruktur 

Abb. 9:Submenue 'Auswertungen / Analysen' 

Allgemein-Peispektive |Ftwg-Peispektivei Beaehungs-Peispekitvel ProgKKa-Petspektrvel Unlemehnenwalue 

«SSd ' • — ^ Kundenw»-t B e s t in Pract ise %-flnteil 
Umsatzenticklunq 
Kundenstruktur 
Kunde nzusammensetzunq 
Erschliessunqsarad 
Feldanteil 
Penetrafionsrate 
Auftraqsstruktur 
Auftra qsb esta nd sq rö ße 
Auftraqsintensität 
Auftra qssto moquote 

SUMRE 

Abb. 10: Kunden-BSC 

^ Repof l ing Tool - (Auftidyssttuklur - An^alyseJ 

ßatei KMndencantroHing Ksrdenmanagemenl Eepfeieren Assistent Benster l 

3 RISIKOCONTROLLING IN BEZUG 
AUF KUNDEN 

3.1 Renditefokus 

Das risikobasierte Kundencontrolling ori
entiert sich an den inzwischen etablier
ten Standards zum Risikocontrolling (Auf
stellen von kundenspezifischen Risk-
maps usw.), die daher hier nicht mehr 
dargestellt sind. Überdies wird aber eben
falls versucht , Risiko- u n d Wert
orientierung zu verknüpfen, so wie dies 
insbesondere der Ansatz von Frühling 
tut (vgl. dazu auch seinen einschlägigen 
Beitrag im Controller Magazin, um
fassend aber insbes. Fröhling 2000). Die 
Abb. 12 und die Abb. 13 veranschau
lichen, wie kundenspezifische Renditen 
berechnet werden. 

3.2 Bonitätsfokus 

Darüber hinaus besteht (für Sonderi'älle, 
falls nämlich großkundenspezifische Bi
lanzen, also quasi Segmentbilanzen 
isolierbar sind) die Möglichkeit, ein kunden-
oder doch zumindest ein segment
spezifisches Bonitätsrating durchzuführen. 

A u f t r a g s s t r u k t u r - A n a l y s e 

ReMnrer Aufb» 
Hierüber kann (Se fiutmgs-
struktur auf Einzel kundenebene 
iTeruntergebrochen v«rden. 
Dies gM Kfnv«ise auf cfie 
erfolgreidTe kundenbezogenen 
/UJStichtung der Vettriete-
ktemühungen. 

B e r e c h i u i 9 

Aiiflraasfaedand Kunde X« 100 
0 Monatsumsatz Kunde X 

^ genefeleAuftragsstni<tuen 

C Auftiagsbestandsgtössen 

<f Auftragsentwicklung 

relativeiAiittagsfaestand 

r Aufdagswert 

r AuHcagsintensiia 

(~ fiiteAiitiagskosten 

(~ Slomoquote 

r B o o k B l R a l b 

Kimden-'AumaMi 

Kunden/Kundengwppei^ JFmiaFr^^e "-Tl 

Hirgufugen\A Entfernen 

Out iMt - Ka 

AusgatDefofm l̂ 
SchnittsteHen 

V/oid 

<»• Excel 

f Access 

<~ CTB 

r EMaJ 

BetichUpei i iMlen - A u t w a h l 

r VariabtefZeiliaum Vor,}" 

(• Kundenphasen jEuptetalkMi 3 

r Saison "3 -3 

r Quartal •3 I 3 

Beenden [ 

Abb. 11: Auftragsstrukturanalyse 

136 



CM Controller magazin 2/03 

Sä Renditeorjentierte Instrumente des Risikocontrollingsii 

VaR IRQRACI RRR | RORAWA | B P - H | 

p Berechnung Valueat Risk ' 

Riskoparaneter 

Segment 

Risikovoluinsn 

Basiszeftraum 

3 
jCar-Manufacturing T ] 

^ e t Assets T J J2CIO.000.000 BM 

ZI 

Report, Hilfe.i 

Valueat Risk 5.671.000 EUR 

Abb. 12: Berechnung Value-at-Risk VaR 

i g Renditeoiientierte Instrumente des Risikocontrollings 

VaR R O R A C [ RRR ) R Q R A T W ] B P - 1 4 | 

r-Beredhmng Retum on Risk Adjusted Captal f. 

Segementauswrfil |5ystem-5ervices •> | 

Risikoparameter 

Car-Manufacturing 
Powertrain 
fterospace 

ROI 

riskobehafteten OP berechnen 0 
iAusfülirerii Report Wfei 

Seqnnent Svstem-Services Aerospace Powertrar Car-Manufacturinq 
NetAssets in Mio, EUR 270 92 5 200 180 

OP in Mio. EUR 41 115 19.5 12.5 

OPr in Mio. EUR 135 4JB25 10 9 
Gewinndifferenz in Mio. EUR 275 6ß75 9.5 3 5 

VaR in Mio. EUR 7,184 3.746 5,671 2.755 
RORAC 383% 184% 168% 127% 

Abb. 13: Berechnung Return on Risk Adjusted Capital RoRAC 

Gewählt wurde dazu der BP-14-Standard 
(vgl. z. B. Baetge / Linßen 1999). Voraus
setzung für die Berechnung sind voll
ständige Bilanzzahlen für jedes Segment. 
Diese werden entsprechend aus einem 
anderen Modul des Informationssystems 
importiert. Mit einem Klick auf den 
Button manuelle Bilanz öffnet sich ein 
Excel-Sheet, in dem die entsprechenden 
Bilanzzahlen aufgelistet werden. Der 
Controller hat somit die Möglichkeit, An
passungen an diesen Zahlen vorzu
nehmen. Dies ist nicht zwingend not
wendig; es kann auch direkt mit den 
importierten Daten gerechnet werden. 

Mit einem Klick auf Ausführen bzw. Prü
fen im Excel-Sheet berechnet das System 
die BP-14-Kennzahl(en). Der Bonitäts
index sowie das entsprechende Urteil 
werden daraufhin angezeigt (bei Bedarf 
an Details dazu bitte Kontakt mit Team 
des Autors aufnehmen: info@prof-witt.de. 

3.3 BSC-Fokus 

Die diversen Risiko- und Kundenanalysen 
werden BSC-basiert dargestellt. Abb. 14 
bis Abb. 16 veranschaulichen aus
schnittsweise solche BSC-Perspektiven. 
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B Microsoft Access - [Artikel] 

1 Datei Bearljeiten BnfOgen Datensätze Eenster J 

Baict* KerreaNen 

W 

m 

Bericht Kennzahlen 

m 

w 

m 

m 

m 

w 

M . . . 

Bericht Kennzahlen 

m' 

m 

m 

Markt/Kundenperspektive 

Wert; Dalum 

3 1 

" 3 

3 

" 3 

K3iiidenl»oAB@BSte3tien]3ätdä$UilteinehtBid 
FeMofieie P»4iltte / HebiEn(AimUdei 
feUktfioan ProUile im Vo^ticksn den) 

Abb. 14: Markt/Kunde-BSC 

Risikoperspeklive 

Weiti Datum 

" 3 

" 3 

" 3 ' 

" 3 

" 3 

• 3 

• 3 

OpeBtbisCullFkKr, 

RegiatuleVahUirg 

zB.tKSlmnifeEeilUmliole) 

Abb. 15: Risiko-BSC 

GeschäflsbeziehungscontrolKng 

Weitl Datum 

~ 3 

" 3 

" 3 

• 3 

" 3 

" 3 , , 

Anzahl der lieibaiiten ps Artikel 
LiefaaiTOdässigkeit (lieferöwie nni 
Tenmtrirene desrlieftranleii) 
liefixfludnlitSt (FSInefaeit «uf 
KonlcivArGdw einzugahei) 
IJe&Kgaaläat (Stanl, Aünzd Menge) 

Izdicpcirt- mid Hatdüae-KcsteuiuEeEr Li 
linestiticflajmm spezi^ So&nraa 
Irtvesfattotusixa S oft* aieai?**' Äjngen. 
aumu«n Gesdä&paibier 

strategBche ÄlHaöaea) 
TTuEalzveiäidetmi^ «ifGsujd 
strategischer AlliaiBait 

Abb. 16: Geschäftsbeziehungs-BSC 
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Thomas Schaumburg ist Senior Mana
ger bei BeahngPoint GmbH (ehem. 
KPMG Consulting AG) in München und 
lehrt internationale Bilanzierung an der 
Hochschule Bremerhaven. 
E-Mail: tschaumburg @ bearinopoint.biz 

Dr rer. pol. Andreas Dassen ist als 
Senior Projel<tleiter Betriebswirtschaft
liche Projekte der BIG Information 
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Buchhalter's Genauigkeit und Controller's Kreativität: 

ERGEBNISRECHNUNG IM UMFELD DER 
RECHNUNGSLEGUNG NACH lAS MIT SAP FI-SL 

von Thomas Schaumburg, Blaustein, und Andreas Dassen, Linnicli 

1 EINLEITUNG 

Die allgemein gestiegenen Anforderungen 
an die Transparenz des Berichtswesens in 
Verbindung mit einer immer stärker inter
national geprägten Geschäftstätigkeit stel
len nicht nur bei Großunternehmen völlig 
neue Anforderungen an das Rechnungs
wesen. Der Beitrag befasst sich mit der 
weltweiten Harmonisierung und Automa
tisierung der parallelen Rechnungslegung 
nach International Accounting Standards 
(lAS) und nach Landesrecht mit SAP R/3 
bei SIG Combibloc. Schwerpunktmäßig 
wird an dieser Stelle die Einführung des 
anspruchsvoll gestalteten Umsatzkosten
verfahrens unter Verwendung von SAP 
FI-SL betrachtet. 

2 PARALLELES RECHNUNGSWESEN 

2.1 Aktuelle Entwicklungen im 
Rechnungswesen internationaler In
dustrieunternehmen - das Beispiel 
SIG Combibloc 

DerUnternehmensbereichCombiblocder 
SIG - Schweizer ische Industrie

gesellschaft ist weltweit der zweitgrößte 
Hersteller von aseptischen Karton
verpackungssystemen für flüssige und 
stückige Nahrungsmittel. Mit 3380 Mit
arbeitern erwirtschaftete die Combibloc 
Gruppe in 2001 einen Umsatz von ca. 
€ 850 Mio.. Kern der Produktpalette sind 
Getränkekartons und die zur Abfüllung 
erforderlichen Füllmaschinen. Die Pro 
duktion erfolgt an sieben Standorten in 
Deutschland, Großbritannien, Österreich, 
der Schweiz und Thailand. Darüber hin
aus existieren ein weltweit flächen
deckendes Netz von Vertriebsgesellschaf
ten sowie mehrere Servicegesellschaften 
als interne Dienstleister 

Seit 1997 ist SAP R / 3 in allen größeren 
Gruppenunternehmen im Einsatz. Zu
nächst auf Basis von drei separaten In
stallationen an verschiedenen Standor
ten, inzwischen als ein einziges System 
mit einem Mandanten für alle Buchungs
kreise. Das Rechnungswesen im System 
war ursprünglich zum einen auf die natio
nale externe Rechnungslegung und zum 
anderen auf eine gruppenweit einheit
liche betriebswirtschaftliche Systematik 
ausgerichtet. Dem allgemeinen Trend 

entsprechend verlagerte sich die Rech
nungslegung der börsennotierten SIG 
seit 1998 auf eine international einheit
liche Vorgehensweise basierend auf den 
International Accounting Standards 
(lAS) - intern auch als HB II bezeichnet. 
Dieser Vorgabe hat auch der Unterneh
mensbereich Combibloc in seinem 
Reporting zu folgen. Praktisch bedeutete 
dies, dass eine lAS-konforme Aufberei
tung der SAP-Daten erforderlich war Hier
aus resultierte ein erheblicher Bedarf nach 
manuellen Anpassungen - z. T. unter 
Nutzung von Drittsystemen. Der mit der 
manuellen Aufbereitung verbundene per
sonelle und zeitliche Aufwand erwies sich 
in zunehmendem Maße als unbefriedi
gend. Gleichzeitig war offensichtlich, dass 
das „Werkzeug" SAP zahlreiche, bislang 
nicht genutzte Möglichkeiten zur 
Effizienzsteigerung im Rechnungswesen 
bietet. Zur Nutzung dieser Potenziale 
wurden im Rahmen des „HB Ii-Projekts" 
in den Jahren 2001 / 2002 diverse Lösun
gen organisatorischer und SAP-techni
scher Art implementiert. Dabei handelt 
es sich u.a. um den Aufbau einer durch
gängig parallelen Finanzbuchhaltung 
anhand nationaler und lAS-Vorschriften, 
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die Integration von Drittsystemen als 
Eigenentwicklung in SAP, die Automati
sierung einer JAS-konformen Bestands
bewertung, Erweiterungen des Berichts
wesens und als weiterer wesentlicher 
Punkt um den Aufbau einer automati
sierten Ergebnisdarstellung nach dem 
Umsatzkostenverfahren, 

2.2 Parallele Bewertung und Reporting 
in der Praxis 

Grundsätzlich lassen sich in bezug auf 
die Einführung einer parallelen Bewer
tung und Bilanzierung nach unterschied
lichen Rechnungslegungsnormen in den 
Prozessen des Rechnungswesens und 
den sie unterstützenden IT-Systemen 
unterschiedliche Ansätze verfolgen: 
• Stichtagsbezogene Konversion von 

Zahlen, die originär entsprechend der 
lokalen Rechnungslegungsnormen 
(in Deutschland Handelsrecht) erfasst 
wurden; 

^ Umgestaltung der Werterfassung 
und Wertflüsse zur Gewährleistung 
einer p e r m a n e n t e n paral lelen 
Reportingfähigkeit, 

Die stichtagsbezogene Konversion be
steht darin, dass man einen lokalen 
Abschluss entsprechend der Anforderun
gen aus den lAS umbewertet (Bsp, Anla
gevermögen oder Rückstellungen) und 
umgliedert (Umsatzkostenverfahren statt 
Gesamtkostenverfahren), Diese Verfah
rensweise ist insbesondere bei kleineren 
Unternehmen mit einfachen Wertflüssen 
vertretbar, die zudem in der Regel über 
keine DV-Systeme verfügen, die eine par
allele Wertführung zuließen, Sie empfiehlt 
sich unter Kosten-ZNutzengesichts-
punkten auch dann, wenn die betreffen
de Gesellschaft wegen der Einbindung in 
einen internationalen Konzern nach lAS 
Bericht erstatten muss, jedoch aufgrund 
ihrer Größe nur von untergeordneter Be
deutung für das Ergebnis des Gesamt
konzerns ist und deshalb auch Schätz
größen melden darf. Nicht zuletzt ist eine 
Konversion für Vergangenheitsdaten 
nahezu unumgänglich. 

Dieser Ansatz mag auf Anhieb einfach 
und unter den oben genannten Voraus
setzungen als durchaus effizient erschei
nen. Es ist jedoch zu bedenken, dass er 
stets mit einer Doppelerfassung und 

meistens auch einer Umbewertung der 
in den Hauptbüchern geführten Werte 
einher geht und daher einen nicht uner
heblichen periodischen Mehraufwand 
verursacht. Nicht zu übersehen ist auch 
der Systembruch in den Wertflüssen, 
der eine lückenlose Dokumentation der 
Werteherkunft und der Plausibilisierung 
erschwert, da vielfach Umbewertungs
schritte auf Papier oder in Tabellen
kalkulationsprogrammen durchge
führt werden. Versuche, diese periodi
schen Aktivitäten zu automatisieren, in
dem die notwendigen Daten aus den so
genannten „Legacy-Systemen" in spezi
ell entwickelte Datenbankanwendungen 
hochgeladen werden, um daraus das lAS-
Reporting zu generieren, führen eben
falls zu einem hohen Mehraufwand. Er 
resultiert im wesentlichen daraus, dass 
die zu verarbeitenden Daten lückenhaft 
und fehlerhaft sind oder stets neue 
Geschäftsvorfälle zu berücksichtigen 
sind, die zu Programm- und ggf. zu 
Berichtsänderungen führen. 

Der zweite Ansatz, die Umgestaltung 
von Werterfassung und Wertflüssen zur 
Gewährleistung einer permanenten 
Reportingfähigkeit nach unterschied
lichen Rechnungslegungsnormen, ist 
dagegen von weitaus höherer Tragweite. 
Er läuft darauf hinaus, die parallele Wert-
führung und das entsprechende 
Reporting in einem Rechenwerk und ei
nem ITSystem zu führen, um beispiels
weise in der Lage zu sein, „auf Knopf
druck" eine Gewinn- und Veriustrechnung 
nach dem Umsatz- u n d / o d e r dem 
Gesamtkostenverfahren zu generieren. 
Der Umsetzung dieses zweiten Ansatzes 
bedarf es allerdings mehr als nur eines 
geeigneten ITInstrumentariums wie SAP 
R/3 . Es besteht vielmehr der Bedarf, die 
Strukturen und Wertflüsse im Rechnungs
wesen so umzugestalten, dass 

• u n t e r s c h i e d l i c h e Berichts
strukturen und Wertansätze bereits 
auf Kontenebene im Hauptbuch Be
rücksichtigung finden und klar von
einander getrennt gebucht und ab
gefragt werden können. Es muss im 
Sinne eines Zweikreissystems sicher
gestellt werden, dass zu keiner Zeit 
HGB- und IAS-Weri;e auf denselben 
Konten vermischt werden; 

• Nebenbücher wie die Anlagenbuch
haltung möglichst automatisch un
terschiedliche Wertansätze wie Ab
schreibungen und Erlöse aus 

Anlagenabgängen in das Hauptbuch 
einbuchen; 

• die Control l ing-Strukturen 
(Kostenstellen, Gemeinkosten
aufträge) eine saubere Zuordnung 
von Werten zu Funktionsbereichen 
zulassen. Dies ist Voraussetzung für 
die Aufbereitung der Aufwendungen 
und Erträge nach dem Umsatzkosten
verfahren. Darüber hinaus ist eine 
Vermischung von HGB- und lAS-Wer
ten über die innerbetr iebl iche 
Leis tungsverrechnung auszu
schließen. 

Ausgangspunkt dieser Umgestaltung 
sollte stets eine grundlegende Über
prüfung der verfolgten Strategie im inter
nen und externen Rechnungswesen und 
ihrer Umsetzung in der betrieblichen 
Praxis sein. Vielen werden sicheriich die 
hypertropischen Tendenzen gewachse
ner Strukturen - zumal in größeren Un
ternehmen - geläufig sein, die letztlich 
dazu führen, dass Konten, Kostenstellen 
oder sonstige Rechnungswesenelemente 
eingerichtet und genutzt werden, deren 
Daseinsberechtigung vielen nicht oder 
nur vage bekannt ist oder die mit kom
plexen Buchungs- und Berichtsabläufen 
bei gleichzeitig unbedeutenden Werten 
einher gehen. Da die Einführung einer 
parallelen Bewertung in diesem Fall stets 
auch bedeutet, dass alle Strukturen und 
Abläufe darauf hin zu überprüfen sind, 
ob sie zwecks Trennung der Werte ver
doppelt werden müssen, empfiehlt sich 
die Eliminierung von manch überiiefer-
tem, aber nicht wesentlichen Prozess. 
Zugleich sollten die Differenzen zwischen 
dem HGB- und lAS-Abschluss unter Aus
nutzung insbesondere der HGB-Wahl-
rechte in Abst immung mit den 
Abschlussprüfern auf ein vertretbares 
Mindestmaß verringert werden. 

Zuletzt wird man sich bei diesem Ansatz 
in Abhängigkeit von der gewählten 
Buchungstechnik damit auseinander zu 
setzen haben, ob die lokale oder die 
internationale Rechnungslegung füh
rend sein soll, d. h. ob die Buchhaltung 
im täglichen Ablauf primär nach lAS 
oder nach HGB bucht. Als wichtiger 
Entscheidungsparameter hat sich in die
sem Zusammenhang die Dichte der 
Berichtszeitpunkte erwiesen, da die 
Rechnungslegung, nach der am häu
figsten Bericht zu erstatten ist, als die 
Führende deklariert werden sollte 
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2.3 Die gleiche Sprache sprechen: 
Das HB II Projekt als gruppenweite 
Initiative 

Es war nicht die Intention des HB II Pro
jektes bei SIG Combibloc, eine Rechnungs
legung nach lAS einzuführen. Ein ent
sprechendes Reporting wurde konzern
weit bereits seit einigen [ahren ange
wandt. Die dabei eingesetzten Prozesse 
waren jedoch am ehesten mit der im 
vorherigen Abschnitt idealtypisch be
schriebenen Alternative 1 „stichtags
bezogene Konversion" zu vergleichen 
(manuelle Aufbereitung von Daten, Nut
zung von Drittsystemen etc.). Ziel des 
Projekts war vielmehr der Aufbau eines 
vollständig integrierten zweiten 
Rechnungswesenkreises nach lAS-Anfor-
derungen. Für SIG Combibloc als welt
weit agierender Unternehmensgruppe 
stellte die Schaffung von TVansparenz 
nach innen und außen dabei eindeutig 
das Hauptmotiv dar. Entsprechend ver
steht es sich von selbst, dass die HB II 
gleichzeitig als führendes System für das 
Rechnungswesen etabliert wurde. 

Die Formulierung „vollständig integrier
ter zweiter Rechnungswesenkreis" deu
tet bereits darauf hin, dass es nicht um 
eine Umstellung auf lAS unter Preisgabe 
der bestehenden nationalen Rechnungs
legung ging. Diese galt es durchaus zu 
bewahren. Dabei war allerdings zu be
achten, dass die verbreiteten Lehrbuch
darstellungen - parallele Rechnungsle
gung nach HGB und lAS - immer weniger 
der gesamtwirtschaftlichen Realität ent
sprechen. Entschließt man sich zu einem 
derartigen Zweikreissystem, gilt es ne
ben lAS i.d.R. die lokalen Abschluss
normen in mehreren Ländern zu beach
ten. Im dargestellten Beispiel standen 
den lAS bei den beteiligten Unternehmen 
die nationalen Vorschriften in Deutsch
land, Frankreich, Österreich, Spanien und 
Thailand gegenüber 

Die Schaffung eines vollständig integrier
ten Zweikreissystems stieß insoweit auf 
günstige Voraussetzungen, als der Auf
bau paralleler Strukturen im Rechnungs
wesen keine für das Unternehmen gänz
lich neue Philosophie verkörperte. Der 
Grundsatz, dass das Rechnungswesen 
immer nur eine „Abbildung der Realität 
anhand gegebener Zielsetzungen" liefern 
kann, stand vielmehr bereits bei der Ge
staltung der gruppenweit gültigen be
triebswirtschaftlichen Systematik in den 

lahren 1997 - 99 Pate. Dass ein und 
derselbe Geschäftsvorfall je nach ver
folgter Zielsetzung - Dokumentation oder 
Entscheidungsunterstützung - dabei 
durchaus unterschiedliche Bewertungen 
erfahren kann, war deshalb nichts Neu
es. Als Beispiel sei die durchgängige Ver
wendung normativer Standardpreise 
zur Materialbewertung genannt - auf 
diese Weise werden Verbrauchsmengen 
vom Standpunkt der Unternehmens
steuerung adäquat bewertet. Für Zwek-
ke des externen Rechnungswesens - sei 
es nationale Rechnungslegung oder lAS 
- wird demgegenüber ein auf Istkosten 
basierender Wertansatz herangezogen. 

Hinsichtlich der Projektorganisation war 
es von vorne herein klar, dass man es 
nicht mit einem „ITProjekt" zu tun hat. 
SAP wird bei SIG Combibloc prinzipiell 
nicht als bloße Software verstanden, 
sondern als Werkzeug für die organisa-
torische Gestaltung des Betriebs
geschehens. Aus diesem Grund werden 
Projekte im SAP-Umfeld grundsätzlich 
von gemischten Teams aus Fachabtei
lungen und IT bearbeitet. Diesem Prin
zip kommt beim hier betrachteten Pro
jekt selbstverständlich noch erheblich 
stärkere Bedeutung zu als bei „norma
len" Roll-out-Projekten. Entsprechend 
umfasste das Projektteam insgesamt 
etwa 70 Beteiligte aus den Fachabteilun
gen der sieben einbezogenen Gruppen
unternehmen, der iVianagementholding 
und der als internem Dienstleister agie
renden IT-Gesellschaft. Verstärkt wurde 
diese Projektstruktur durch ein Berater
team der KPMG Consulting AG. 

Räumlich war das Projektteam auf sie
ben Standorte in sechs Ländern ver
teilt. Neben den üblichen Projektschritten 
wie Kick-off und Projektstatusmeetings 
am zentralen Standort Linnich war es für 
die gruppenweit einheitliche Implemen
tierung deshalb erforderlich, eine effizi
ente Kommunikation sicherzustellen. 
Selbstverständlich kommen dafür zum 
einen die alltäglichen Arbeitsmittel von 
Telefon über E-Mail bis hin zur Video
konferenz in Frage. Darüber hinaus ist 
jedoch zu beachten, dass die Einführung 
einer harmonisierten und in vielen Berei
chen auch automatisierten Rechnungs
legung weniger eine Frage des korrekten 
kaufmännischen Konzepts oder der funk
tionsfähigen Abbildung im ITSystem ist, 
sondern vielmehr die täglichen Arbeits
abläufe zahlreicher Menschen beein

flusst und entsprechend auf breite Ak
zeptanz angewiesen ist. Der temporären 
Zusammenarbeit gemischter Teams an 
den verschiedenen Standorten oder welt
weiten Workshops zur gemeinsamen 
Lösungserarbeitung und Know-how Ver
mittlung kam deshalb für den Projekter
folg größte Bedeutung zu. 

3 INNERER ZUSAMMENHALT DES 
RECHNUNGSWESENS 

Ziel des HB II Projektes ist der Aufbau 
eines „vollständig integrierten zweiten 
Rechnungswesenkreises nach lAS-
Anforderungen". Aus einer buchhalteri
schen Sicht ergeben sich hieraus drei, auf 
den ersten Blick vielleicht etwas triviale 
Anforderungen: 
• Jeder Buchung muss eine Gegen

buchung gegenüberstehen; 
• Die in Bilanz und Gewinn- und Ver

lustrechnung ausgewiesenen 
Periodenergebnisse müssen über
einstimmen; 

• Die Zugehörigkeit eines Wertes zu 
einer spezifischen Rechnungslegung 
muss stets eindeutig sein und es darf 
zu keiner Zeit in den Wertflüssen zu 
einer Vermischung unterschiedlicher 
Wertansätze kommen. 

Zusammengenommen machen diese 
Anforderungen zunächst auch die Er
stellung einer Bilanz nach lAS Gesichts
punkten erforderlich. Da damit auto
matisch die Schaffung von HB II Bestands
und Erfolgskonten erforderlich ist, ist es 
nur naheliegend, die Gewinn- und Ver
lustrechnung nicht nur nach dem Um
satzkostenverfahren zu erstellen. Infol
gedessen wurden bei SIG Combibloc für 
die HB II im Modul SAP FI sowohl eine 
Bilanz als auch eine Erfolgsrechnung 
nach dem Gesamtkostenverfahren 
implementiert. Dies ermöglicht eine 
stringente Logik bei der Buchung und 
Kontierung der verschiedenen Wert
ansätze: 

• Die Bewertungsunterschiede zwi
schen HB I und HB II sind im Modul FI 
vollständig aus den Salden ausge
wählter Konten ableitbar. Ein und 
dasselbe Sachkonto kann bei identi
schem Wertansatz beiden System 
zugeordnet sein oder nur Bestandteil 
der HB I bzw. HB II sein. Letztere 
Konten spiegeln per Saldo den 
Unterschied zwischen nationaler 
Rechnungslegung und lAS wider. 
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Aufgrund ihrer tendenziell geringen 
Anzahl ist hier ein einfacher und 
verlässlicher Abgleich zw^ischen bei
den Rechenwerken sicher gestellt. 

• Die funktionale Gliederung des Um
satzkostenverfahrens (Cost of goods 
sold, F&E-Aufwendungen, Vertriebs
aufwendungen etc.) führt dazu, dass 
die Ergebnisdarstellung nicht aus
schließlich von der Finanzbuchhal
tung abhängig ist. Stattdessen muss 
immer wieder auf Daten des inter
nen R e c h n u n g s w e s e n s zurück
gegriffen werden, um eine Aggre
gierung von Kosten nach funktiona
len Gesichtspunkten zu erreichen. 
Weil die matrixartige Ermittlung der 
Funktionskosten für das Umsatz
kostenverfahren deren Nachvollzieh
barkeit und die Aufdeckung von Feh
lern erschwert, ist die parallele Dar
stellung eines Gesamtkosten
verfahrens dringend zu empfehlen. 
Da von der Korrektheit des 
Gesamtkostenverfahrens aufgrund 
der Integration mit der Bilanz ausge 
gangen werden kann, dient es als 
Maßstab für die Abstimmung der ein
zelnen Ergebnisstufen im Umsatz
kostenverfahren. Zumindest ist bei 
Identität des Ergebnisses in Gesamt-
und Umsatzkostenverfahren davon 
auszugehen, dass in letzterem sämtli
che Wertflüsse berücksichtigt wurden. 

Zusammenfassend lässt sich die Logik 
des Rechnungswesens bei SIG Combi-
bloc folgendermaßen darstellen, wie in 
Abb. 1 auf Seite 143 gezeigt. 

Da eine ganzheitliche Darstellung des Pro
jektes entweder den Rahmen der voriie-
genden Abhandlung sprengen würde oder 
aber zu allgemein und oberflächlich blei
ben würde, erfolgt im folgenden eine Fo-
kussierung auf das neu im SAP eingeführ
te Umsatzkostenverfahren. Es ist insbe
sondere deshalb von Interesse, weil bei 
SIG Combibloc an dieser Stelle die verfolg
te betriebswirtschaftliche Systematik und 
die lAS Rechnungslegung zusammenlau
fen. Sprich: hier treffen sich Buchhalter's 
Genauigkeit und Controller's Kreativität. 

4 BUCHHALTER'S GENAUIGKEIT 
UND CONTROLLER'S KREATIVITÄT: 
DAS UMSATZKOSTENVERFAHREN 
BEI SIG COMBIBLOC 

Das Umsatzkostenverfahren bei SIG 
Combibloc ist einerseits die Zusammen

fassung der für praktisch alle Geschäfts
prozesse relevanten betriebswirtschaft
lichen Systematik. Andererseits ist es ein 
zentrales Instrument für die Ergebnis
darstellung nach lAS-Grundsätzen. 
Dass für diese Zwecke nur ein statt zwei 
Rechenwerke Anwendung finden, ist eine 
bewusste Entscheidung zur Förderung 
gruppenweiter Transparenz. Der Verwen
dung eines einzigen, allgemein bekann
ten und akzeptierten Rechenwerks ist es 
zu verdanken, dass Missverständnisse 
hinsichtlich Prämissen und Definitionen 
zentraler wirtschaftlicher Begriffe heute 
gruppenweit der Vergangenheit ange
hören. 

U.a. aufgrund seiner dualen Zielsetzung 
handelt es sich um kein reines „Lehr-
buch-UKV", bei dem schlicht gesprochen 
lediglich Umsatz, Umsatzkosten und 
nicht aktivierungsfähige Kosten sowie 
sonstige und neutrale Aufwendungen 
und Erträge einander gegenübergestellt 
werden. Zur Abbildung betriebswirt
schaftlicher Aspekte unter gleichzeitiger 
Erfüllung der lAS-Anforderungen existie
ren diverse Positionen, die es ertauben, 
unterhalb der betriebswirtschaftlich 
relevanten Daten eine Anpassung an 
lAS-Erfordernisse vorzunehmen. Beispiel
haft seien als Charakteristika des Um
satzkostenverfahrens bei SIG Combibloc 
genannt: 

^ Strikte Unterscheidung zwischen 
vom Absatzmarkt induzierten Ergeb
nissen und auf internen Strukturen 
basierenden Kosten. Zu diesem 
Zweck werden in Abweichung vom 
klassischen Umsatzkostenverfahren 
auch die vollen Overheadkosten aus
gewiesen - und anschließend selbst
verständlich anteilig wieder bereinigt; 
Klare Trennung der beiden Kompo
nenten des praktizierten System
geschäfts: Füllmaschinenvermark
tung und Packstoffgeschäft; 

* Aufgrund der unterschiedlichen 
Beeinflussungsmöglichkeiten, Unter
teilung der Umsatzkosten nach Ma
terial-, Fertigungs- und bestimmten 
Overheadanteilen. 

Die grundlegende Struktur des abzubil
denden Umsatzkostenverfahrens gibt 
Abbildung 2 auf Seite 143 wieder. 

Gesucht war für das Projekt eine SAP-
Lösung, die es einerseits ertaubt, die ge
nannten Besonderheiten mit vertret
barem Aufwand zu berücksichtigen. 

Andererseits war es zur allgemeinen 
Effizienzsteigerung und insbesondere 
aufgrund stetig kürzer werdender Ab-
schlußzeiträume erforderlich, eine weit
gehend fehlerfreie und automisierte Lö
sung zu implementieren. An die Robust
heit des auszuwählenden Moduls wur
den entsprechend hohe Anforderungen 
gestellt. 

5 MODULAUSWAHL 

5.1 WegezurAbbildung eines Umsatz
kostenverfahrens in SAP 

Einer der Schwerpunkte in einem Projekt 
zur Einführung der parallelen Bewertung 
und Bilanzierung nach HGB und lAS liegt 
in der Abbildung der Gewinn- und Ver
lustrechnung nach dem Umsatzkosten
verfahren für lAS. Für Unternehmen, die 
die Software SAP R/3 einsetzen, gilt es 
dabei zu entscheiden, mit welchem Mo
dul das Umsatzkostenverfahren realisiert 
werden soll. Gemeinhin wird man sich im 
Vorfeld zu einer solchen Festlegung mit 
den Modulen CG-PA (Marktsegment- und 
Produktergebnisrechnung), EC-PCA (Pro
fit-Center-Rechnung) und FI-SL (Special 
Ledger) beschäftigen. Ohne an dieser Stel
le auf eine detaillierte Darstellung der 
Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösung 
einzugehen, sei jedoch auf die Parameter 
hingewiesen, die bei der Entscheidungs
findung in die Überiegungen einbezogen 
werden sollten: 

* die Einführungskomplexität, 
* die dauerhaf te Erhöhung der 

Prozesskomplexität, 
den Vertust an Flexibilität in anderen 
Modulen, 

^ die Kosten der Einführung, 
^ den Aufwand und die Kosten für die 

laufende Pflege, 
den Automat is ierungsgrad der 
Lösung, 

* die Kompatibilität mit der Entwick
lungsstrategie des Softwareher
stellers, 

^ die Unterstützung bei einer unter
jährigen Einführung. 

In vereinfachter Weise lässt sich eine Be
wertung der Module CO-PA und EC-
PCA im Hinblick auf diese Parameter 
wie folgt vornehmen: 
^ CO-PA ist in vielen Unternehmen im 

Einsatz - zusätzliche Kosten aus der 
bloßen Aktivierung des Moduls sind 
von daher nicht zu erwarten. Auch 
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ist das Modul in der Regel sehr stark 
integriert und kann daher automa
tisch mit den gewünschten Werten 
versorgt werden. Die Zielsetzungen 
dieses Moduls sind jedoch definitions-
gemäf?! hochflexible Ergebnis
a n a l y s e n n a c h Produkt- u n d 
Marktsegmentgesichtspunkten. 
Die Betrachtung endet daher vielfach 
bei - wie auch immer definierten -
Zwischenergebnissen wie z. B. 
Deckungsbeiträgen. Eine reporting-
fähige Gewinn- und Verlustrechnung 
erfordert jedoch auch die Einbezie
hung weiterer Aufwands- und Ertrags
positionen im sonstigen betrieblichen 
und neutralen Bereich. Diese sind 
mittels Definition entsprechender 
Kosten- und Erlösarten sowie geeig
neter Kontierungen ins interne Rech
nungswesen zu überführen. Hier
durch erhöht sich technisch bedingt 
die Prozesskomplexität und damit 
korrelierend die Fehleranfälligkeit der 
wertführenden Prozesse. Zugleich 
büßt man durch die Belegung soge-
nannter Wertfelder und Merkmale in 
CO-PA für reine externe Berichts
zwecke Flexibilität hinsichtlich wei
terer Analysemöglichkeiten ein. Die 
auf den ersten Blick einfach erschei
nende Erweiterung des ohnehin be
reits vorhandenen Moduls CO-PA 
kann sich deshalb im Nachhinein in 
mehrerer Hinsicht als äußerst auf
wändig erweisen. Dabei ist auch nicht 
zu vergessen, dass das Modul CO-PA 
in zukünftigen Release-Ständen der 
SAP eine immer geringere Rolle spie
len wird, da neue Datenbanken und 
Module wie BW und SEM an seine 
Stelle treten dürften. 
Auch EC-PCA ist als Modul zur Aufbe
reitung der Ergebnisse nach Profit-
Centern in vielen Unternehmen im Ein
satz - der Aufwand für die bloße tech
nische Aktivierung ist deshalb auch 
hier i.d.R. vernachlässigbar. Im Ver
gleich zu CO-PA weist dieses 
Modul den Vorteil auf, dass sämtliche 
Buchungen auf Erfolgskonten über
nommen werden können, ohne dass 
es hierzu der Anlage entsprechender 
Kostenarten bedürfte. Voraussetzung 
ist jedoch, dass all diese Buchungen, 
die für die Darstellung des Umsatz
kostenverfahrens notwendig sind, 
auf ein Profit-Center kontiert wer
den. Hierin ist eine Zunahme der 
Prozesskomplexität zu sehen, zumal 
häufig nicht die vorhandenen Profit-

Center-Strukturen verwendet werden 
können und somit Schatten
strukturen anzulegen sind. Als weit
aus problematischer hat sich in der 
Praxis jedoch die Tatsache erwiesen, 
dass es zur Aggregierung der Kosten 
nach Funktionsbereichen solcher 
Merkmale bedarf wie der Kosten
stellen, Kostenstellenhierarchien oder 
Gemeinkostenauftragskontierungen. 
Damit entsteht insofern häufig ein 
Konflikt, als gerade Kostenstellen und 
Kostenstellenhierarchien auch dazu 
verwendet werden, Kostenflüsse nach 
Verantwortungs-, räumlichen oder 
sonstigen Controllinggesichtspunkten 
zu organisieren und eine unmittelbare 
Zusammenfassung nach Funktions
bereichen nicht oder nur schwer mög
lich ist. 

^ Die Nutzung von FI-SL ist für die 
meisten Unternehmen mit einer Neu
einführung des Moduls verbunden. 
Auf den ersten Blick könnte man des
halb erwarten, dass diese Lösung mit 
dem höchsten Einführungsaufwand 
einher geht. Da die Aktivierung unter 
rein technischen Gesichtspunkten 
jedoch vergleichsweise einfach ist, 
ist hier kaum das entscheidende Kri
terium zu sehen. Haupteinsatzzweck 
von FI-SL ist es, die originär im Haupt
buch (FI-GL) erfassten Buchungen, 
angereichert um das zentrale Merk
mal des Funktionsbereiches, zu ver 
dichten und für entsprechende Be
richte - z. B. das Umsatzkosten
verfahren - zur Verfügung zu stellen. 
Dies ist wahlweise als Einzelposten 
und/oder als Summensatz möglich. 
Es ist jedoch zu beachten, dass im 
Gegensatz zum Gesamtkosten
verfahren beim Umsatzkosten
verfahren nicht nur die Primär
buchungen aus dem Hauptbuch zu 
berücksichtigen sind. Sobald im in
ternen Rechnungswesen innerbe
triebliche Leistungsverrechnungen 
über Funktionsbereichsgrenzen 
hinweg erfolgen, kann es erforder
lich sein, den Ausweis in einer ande
ren Ergebniszeile des Umsatzkosten
verfahrens vorzunehmen. Über das 
sogenannte Abstimmledger ist es 
möglich, alle im Modul CO durch
geführten funktionsbereichsüber-
greifenden Verrechnungen perio
disch in FI-SL überzuleiten. Auf diese 
Weise können die Funktionskosten 
sachlich korrekt dargestellt werden. 
Wesentlicher Vorteil des Moduls 

FI-SL ist, dass es verschiedene tech
nische Lösungen bietet, um die Bu
chungen mit dem Funktionsbereichs
merkmal zu versorgen. So ist es bei 
eindeutiger Zuordnung von Konten, 
Kostenstellen oder Aufträgen zu Funk
tionsbereichen möglich, den Funk
tionsbereich direkt in den jeweili
gen Stammsatz einzutragen. Ist eine 
solche Zuordnung nicht sinnvoll -
etwa weil sie sich nur aus einer Kom
bination von Merkmalen ergibt -
können stattdessen sogenannte Sub
stitutionen verwendet werden. Da
bei handelt es sich um Wenn-Dann-
Beziehungen, die zum Zeitpunkt der 
Buchung den Beleg mit einem 
abgeleiteten Funktionsbereich ver
sorgen. Technisch kann der Funkti
onsbereich darüber hinaus manuell 
als Kontierungsmerkmal eingetragen 
werden. Der damit verbundene Auf
wand und die Fehleranfälligkeit wür
den den Zweck des Moduls in der 
Praxis jedoch konterkarieren. Nur die 
automatische Funktionsbereichs
subst i tut ion aus vorhandenen 
Kontierungsmerkmalen erlaubt die 
Anwendung des Moduls „im Hinter
grund" und vermeidet auf diese Wei
se eine Erhöhung der Prozess
komplexität in der täglichen Arbeit 
des Rechnungswesens. 
Die Minimierung von Anzahl und 
Komplexität der Substitutionsschritte 
ist als wesentlicher Erfolgsfaktor bei 
der Einführung von FI-SL zu sehen. 
Was auf den ersten Blick als techni
sches Detail erscheinen mag, ent
puppt sich bei näherer Betrachtung 
oft als grundlegende Reorganisation 
des Rechnungswesens. Schließlich 
beinhalten diese Forderungen, dass 
Strukturen und Wertflüsse so einfach 
und transparent wie möglich ge
staltet werden müssen. Die oben er
wä hnt e Hypertrophie der 
Kontierungs- und Verrechnungs
verfahren muss auf eine streng an 
den GoB und dem Grundsatz der 
Wesentlichkeit orientierte Logik zu
rückgeführt werden. Beispielhaft ge
nannt seien die einheitliche Nutzung 
von Kostenstellentypen im Kosten
stellenstamm zur Kennzeichnung 
der Zugehörigkeit der Stellen zu 
jeweils einem Funktionsbereich 
oder analog dazu eine funktionale 
Nutzung der Auftragsarten für Ge
meinkosten- oder innerbetriebliche 
Verrechnungsaufträge. 
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Als technischer Vorteil ist beim 
JVlodul FI-SL zu sehen, dass sowohl 
Einzelposten als auch Summensätze 
in einer von der Hauptbuchbeleg
datei (BSEG) getrennten Datenbank 
gespeichert werden und somit ohne 
nennenswerte Antwortzeiten und 
Belastung des Produktivbetriebs aus
gewertet werden können. Bei der 
Entscheidung fijr FI-SL ist ggf. auch 
die Möglichkeit der unterj ährigen Ein
führung zu beachten. Das gesamte 
Belegvolumen der Vergangenheit 
kann mit der sogenannten Nach
buchungsfunktion nachträglich mit 
der korrekten Funktionsbereichsaus
prägung versorgt werden. Zugleich 
ist es möglich, fehlerhafte 
Funkt ionsbere ichszuordnungen 
durch Löschung der FI-SL-Tabellen 
und erneute Nachbuchung richtig zu 
stellen. Hier zeigt sich, dass FI-SL als 
dediziertes Modul für die Aufberei
tung der Daten für das Umsatzkosten
verfahren genutzt werden kann, ohne 
die Flexibilität in anderen Modulen 
einzuschränken. Zugleich handelt es 
sich um ein Modul, das mit wachsen
der Funktionalität ausgestattet wird, 
weshalb davon ausgegangen werden 
kann, dass seine Anwendung auch 
unter Investitionsschutzgesichts
punkten durchaus sinnvoll ist. 

5.2 Effizienz und Verlässlichkeit: 
EntScheidungsprozess bei SIG 
Combibloc 

Ausgangspunkt der Modulauswahl bei 
SIG Combibloc ist die klare Trennung von 
Reportingtools und Controllingwerk
zeugen zur Feinsteuerung des Unter
nehmensgeschehens. In letztere Katego
rie fallen z. B. Erfolgsrechnungen für ein
zelne Kunden oder Produkte. Diese wer
den bereits seit langer Zeit mit SAP CO-PA 
ermittelt. Die in diesem Rahmen erfor-
deriiche Flexibilität zieht konsequenter
weise eine erhöhte Prozesskomplexität 
und damit Fehleranfälligkeit nach sich. 

Es wird bereits klar, dass die Anforderun
gen an das gesuchte externe Reporting
tool anders gelagert sind. Gefordert ist 
kein ausgeprägtes Maß an Flexibilität; 
stattdessen sind Periodenergebnisse für 
ein gesamtes Unternehmen anhand ei
ner konzernweit gültigen Ergebnis
struktur schnell (Stichwort fast-close) 
und verlässlich abzuleiten. Führt man 

sich die oben allgemein angeführten Kri
terien wieder in Erinnerung, standen bei 
der Auswahlentscheidung definitiv 
> Einführungskomplexität (oder praxis

orientierter gesprochen: kurzfristige 
Verfügbarkeit), 

> Prozesskomplexität und 
> Automatisierungsgrad 
im Vordergrund. Gerade im Hinblick auf 
die Akzeptanz bei der Einführung wurde 
darüberhinaus größter V\/ert auf die Nach
vollziehbarkeit der ausgewiesenen Wer
te gelegt. Hinsichtlich all dieser Kriterien 
erwies sich FI-SL als die überiegene 
Lösung. Besonders attraktiv im Vergleich 
zum CO-PA erschien die im FI-SL gegebe
ne drill-down-Funktionalität, welche 
eine problemlose Überprüfung von Wert
flüssen bis auf Ebene der Ur-Belege er
möglicht. Da gleichzeitig der mit einem 
Ausbau des vorhandenen CO-PA verbun
dene anfängliche und laufende Aufwand 
mindestens dem einer Neueinführung 
von FI-SL vergleichbar gewesen wäre, fiel 
die Entscheidung eindeutig zugunsten 
FI-SL aus. 

6 EINFÜHRUNG DES UMSATZ
KOSTENVERFAHRENS MIT SAP FI-SL 

6.1 Wohin geht die Reise: Projekt
prinzipien 

Aufgabe des Projektes war die Schaffung 
einer buchhalterisch exakten, ver
lässlichen und weltweit einheitlich ange
wandten Lösung für das Umsatzkosten
verfahren. Auf dem Weg dorthin waren 
die folgenden Prinzipien von grund
legender Bedeutung: 
> Das Umsatzkostenverfahren ist nicht 

losgelöst von anderen Bereichen des 
Rechnungswesens zu sehen. Statt
dessen ist eine volle Integration mit 
den anderen Rechenwerken im Mo
dul SAP FI zwingend. Dies drückt sich 
darin aus, dass das parallel im FI 
implementier te Gesamtkosten
verfahren nach lAS als Vergleichs
maßstab für die Qualität des Um
satzkostenverfahrens herange
zogen wird. 

> Das benöt ig te Umsatzkosten
verfahren stellt ein gruppenweit ein
heitliches Reportingtool dar. Ent
sprechend sollten auch bei der Steue-
rung der Wertf lüsse in allen 
Buchungskreisen im Sinne einer Stan
dardisierung die gleichen Merkmale 
zur Anwendung kommen - z. B. 

Konten, Auftragsarten, Kostenstellen
typen etc. 

> Bei alternativen Möglichkeiten zur 
Abbildung ist der im Bezug auf die 
Datenqualität robusteren Lösung der 
Vorzug zu geben. 

> Soweit vom Geschäftsprozess her 
möglich, sollte das System von vorne 
herein auf eine zentrale Pflege ausge
legt sein. 

> Grundsätzlich ist einem erhöhten Ein
führungsaufwand durch Automati
sierung von Geschäftsprozessen der 
Vorzug vor einem permanenten 
Kontrollaufwand im späteren Tages
geschäft zu geben. 

6.2 Einer kann nicht ohne den an
deren: Technik und Organisation 

Was die technische Seite der Einführung 
anbelangt, ist es bedeutend, dass sämt
liche Buchungskreise den gleichen SAP 
Mandanten nutzen. Die angestrebte ein
heitliche Steuerung von Wertflüssen zur 
Erreichung einer hohen Robustheit stieß 
deshalb auf gute Voraussetzungen. Zur 
Realisierung der Anforderungen an das 
UKV bei SIG Combibloc lassen sich i.d.R. 
mehrere vom SAP-System angebotene 
Instrumente nutzen. Gesucht war dem
nach immer der Weg, der die effizien
teste Abbildung von „Controller's Krea
tivität" ertaubt, ohne „Buchhalter's Ge
nauigkeit' zu tangieren. 

Als Beispiel sei die Behandlung von sog. 
Overheadkosten eriäutert. Entscheidend 
ist hier zunächst die Unterscheidung in 
akt ivierungsfähige und nicht 
aktivierungsfähige Bestandteile - letzte
re sind in der Bewertung der Fertiger
zeugnisse enthalten und somit auch Be
standteil der auf Bestandsminderungs
konten erfassten Umsatzkosten. Die 
Struktur des abzubildenden Umsatz
kostenverfahrens sieht jedoch den Aus
weis der vollen Overheadkosten vor -
technisch durch Zuordnung der relevan
ten Kostenstellen zu den entsprechen
den Ergebniszeilen problemlos realisier
bar. Letztlich ergebnisrelevant dürfen je
doch nur die oben genannten Umsatz
kosten und die nicht aktivierten 
Overheadkosten sein. D. h., dass die in 
der Periode aktivierten Overheadanteile 
aus dieser Rechnung wertmäßig wieder 
eliminiert werden müssen. Zur Eriangung 
der erforderlichen Werte sind mehrere 
Wege denkbar. So ist es mittels einer Eigen-
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entwicklung möglich, die Werte für akti
vierte Overheadkosten entweder auf den 
verrechnenden Kostenstellen oder den 
im Wege der innerbetrieblichen Leistungs
verrechnung belasteten Fertigungsauf
trägen abzugreifen und auf speziellen 
Konten zwecks Ausweis im FI-SL zu ver
buchen (eine ähnliche Vorgehensweise 
wird in anderem Zusammenhang bereits 
praktiziert). Als effizienter erwies sich aber 
eine Lösung unter Nutzung des Abstimm
ledgers. Aus dem Abstimmledger her
aus werden CO-interne Wertflüsse auf 
speziellen Konten nachgebucht (soweit 
sie im FI-SL zu Veränderungen der 
Ergebniszeile führen - oder technisch 
ausgedrückt: bei Wechsel des Funktions
bereichs) . Indem für den Vorgang 
„Bezuschlagung von Fertigungs
aufträgen" ein eigenes Abstimmkonto 
eingerichtet und im FI-SL-Bericht separat 
ausgewertet wurde, lassen sich die akti
vierten Overheadkosten komfortabel 
identifizieren und aus der Ergebnis
darstellung eliminieren. 

Aus der Vielzahl zur Verfügung stehen
der Ins t rumente werden bei SIG 
Combibloc vor allem die folgenden ge
nutzt: 
• Direkte Zuordnung von Konten oder 

Kontensets zu Ergebniszeilen; 
• Eine Substitution mit knapp 3 0 

Schritten; 
• Eine Regel; 
• Rechenoperationen im Report Painter 

Bericht, um informatorische Werte, 
die vor dem Betriebsergebnis wieder 
freifallen, auszuweisen. 

Selbstverständlich ergeben sich aus den 
technischen Rahmenbedingungen diver
se organisatorische Rückwirkungen. 

So ist z. B. sicherzustellen, dass eine 
direkte Kontenzuordnung nicht durch die 
Zuordnung eines CO-Objektes „über
schrieben" wird. Analog dem seit länge
rer Zeit angewandten einheitlichen 
Kontenplan für die gesamte Gruppe galt 
es gruppenweit die Zuordnung von Sach
konten zu primären Kostenarten zu über
prüfen und ggf. zu bereinigen. Darüber 
hinaus war diese Analyse Anlass, zahlrei
che historisch gewachsene Kostenarten 
zu eliminieren. 

Ähnlich bedeutend sind CO-Objekte wie 
Kostenstellen, Aufträge oder PSP-Elemen-
te für das Umsatzkostenverfahren. Für 
die Funktionsbereichszuordnung, welche 

den Wertfluss in eine bestimmte Ergebnis
zeile steuert, wurden keine Stammdaten
einträge vorgenommen. Stattdessen er
folgt die Ableitung über die Substitution, 
welche im Kern als Abfolge von Wenn-
Dann-Beziehungen beschrieben werden 
kann (sprich: wenn Kostenstellenart x, 
dann Funktionsbereich y). Zu
ordnungsmerkmale sind dabei z. B. die 
Kostenstellenart, die Auftragsart oder 
bestimmte Stellen der PSP-Bezeichnung. 
Der Wunsch nach einer möglichst ein
fachen Gestaltung der Substitution war 
deshalb z. B. Anlass, die Anzahl der 
Gemeinkostenauftragsarten zu minimie
ren und deren gruppenweit einheitliche 
Verwendung sicherzustellen. 

Die Verwendung einer einzigen Substitu
tion für alle beteiligten Unternehmen 
beinhaltet selbstverständlich auch, dass 
jegliche Änderung auf ihre Rückwirkun
gen in anderen Gesellschaften zu über
prüfen ist. Konsequenterweise wurde die
se neu hinzugekommene Aktivität von 
vorne herein als zentral wahrzunehmen
de Aufgabe eingeführt. In gleicher Weise 
wird mit der Pflege des gruppenweit ver
wendeten Berichts zum Umsatzkosten
verfahren umgegangen. Ein Änderungs
bedarf entsteht hier primär bei sich ver
ändernden Reportinganforderungen. Da 
diese in gleicher Weise für alle Unterneh
men Gültigkeit haben, werden auch An
passungen des Berichtswesens zum 
Umsatzkostenverfahren zentral vorge
nommen. Als positiver „Nebeneffekt" er
gibt sich daraus, dass SAP seiner Funk
tion als „Organisationswerkzeug" wie
der einmal gerecht wird - durch die zen
trale Pflege in einem allgemein genutz
ten Instrument lassen sich Veränderun
gen der Rechnungswesenrichtlinien 
selbstverständlich deutlich effizienter 
umsetzen, als bei mehreren stand-alone 
Systemen oder gar manueller Datenauf
bereitung. 

Es versteht sich von selbst, dass auch für 
ein weitgehend im Hintergrund laufen
des Modul wie FI-SL nicht jeder Schritt 
automatisiert oder zentralisiert werden 
kann. Um dennoch an kritischen Stellen 
eine hinreichende Robustheit sicherzu
stellen, wurden darüber hinaus diverse 
ABAP-Lösungen zur Überprüfung der 
Datenpflege im System entwickelt. So 
wird z. B. das Vorhandensein eines zur 
Steuerung der Wertflüsse unedässlichen 
Stammdateneintrags in Modul PS täg
lich automatisch überprüft und ggf. für 

neu hinzugekommene PSP-Elemente 
eine Fehlermeldung erzeugt, wenn 
solche Einträge fehlen. 

7 PRODUKTIVERFAHRUNGEN 

Allgemeiner going-live Termin für das 
HB II Projekt war der 1.1.2002. Die diver
sen neu eingeführten Lösungen lassen 
sich im Hinblick auf den Produktivstart 
in zwei Gruppen einteilen: 
^ Funktionalitäten des Tagesgeschäfts, 

die ab dem 1.1.2002 veriässlich an
wendbar sein mussten, 

^ Abschlussinstrumente, für die der 
Monatsabschluss Januar 2002 das 
due date darstellte. 

Bei SIG Combibloc wird FI-SL als on-line 
Instrument eingesetzt. Entsprechend 
musste das Modul ab dem 1.1.2002 
funktionsfähig sein. Sowohl zur Sicher
stellung dieser Anforderung als auch zur 
Vermeidung unerwarteter Probleme im 
Rahmen der parallel erfolgenden Jahres
abschlusserstellung (Erweiterung der In
tegration im System um ein komplett 
neues Modul!) erfolgte die technische 
Produktivsetzung von FI-SL bereits Ende 
November 2 0 0 1 . Dieser frühe Aktivie
rungszeitpunkt erlaubte es darüber 
hinaus, die Einstellungen im FI-SL unter 
den realistischen Bedingungen des Tages
geschäfts zu überprüfen - der alte 
„Grundsatz", dass das Produktivsystem 
immer noch die beste Testumgebung 
darstellt, konnte auf diese Weise komfor
tabel und gefahrios angewandt werden. 

Ernst wurde es dann ab dem 1. Januar 
2002 : Während der ersten Wochen des 
Produktivbetriebs erfolgte eine tägliche 
Überwachung der Wertflüsse durch das 
Projektteam. Dabei diente insbesondere 
das nunmehr ebenfalls im Produktiv
betr ieb befindliche Gesamtkosten
verfahren nach lAS als Vergleichs
maßstab. Auftretende Fehler im Wertfluss 
wurden täglich an die jeweilige Fach
abteilung kommuniziert und zeitnah be
hoben. Dabei wurde die Lösung nicht in 
später schwer nachvollziehbaren „An
passungsbuchungen" gesucht. Vielmehr 
galt es, die originäre Korrektheit der Da
ten sicherzustellen. Praktisch bedeutete 
dies, den fehlerhaft zugeordneten 
Geschäftsvorfall zu stornieren, die Ein
stellungen im FI-SL oder Vormodulen zu 
korrigieren und den Vorgang erneut ein-
zubuchen. Möglich war diese extensive 
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Vorgehensweise durch die vom Anfang 
an im Promillebereich liegende Anzahl 
fehlerhafter FI-SL Buchungen. Während 
dieser ersten Wochen erfolgte gleichzei
tig sukzessive die Übergabe an die Fach
abteilungen. Nach etwa einem Monat 
Produktivbetrieb war das Modul stabil 
im Tagesgeschäft aller Fachabteilungen 
im Einsatz. 

Nächster Meilenstein war damit der 
Monatsabschluss für lanuar 2002 - ne
ben der erstmaligen Anwendung des 
Abstimmledgers stellte er insbesondere 
die Bewährungsprobe für zahlreiche 
„Speziallösungen" bei SIG Combibloc dar 
In technischer Hinsicht traten auch in 
diesem Zusammenhang kaum Probleme 
auf. Herausfordernd war vielmehr die 
organisatorische Neuerung, dass nun
mehr der Abschluss in der Finanzbuch
haltung in wesentlichen Punkten vom 
Kostenrechnungsabschluss abhängig ist. 
Zu diesem Zweck wurde gruppenweit ein 
zweigeteilter CO-Abschluss mit Unter
scheidung in für den Reportingtermin 
kritischen und unkritischen Aktivitäten 
implementiert. Einzelne Anfangsschwie
rigkeiten in diesem Bereich wurden 
gruppenweit bereits mit dem zweiten 
Monatsabschluss überwunden. 

Neben diesen allgemeinen Betrachtun
gen sei im Hinblick auf die Vorteile eines 
harmonisierten Rechnungswesens ab
schließend noch der Standort Thailand 
betrachtet. 

Die Durchführung des HB II Projektes 
und damit auch die Einführung von FI-SL 
stellte hier eine besondere Herausforde

rung dar. Zwar war in Thailand bereits 
seit 1999 ein weitgehend an die Grup
penstrukturen angepasstes, technisch 
jedoch eigenständiges SAP System im 
Einsatz. Die Migration als zusätzlicher 
Buchungskreis ins Gruppensystem am 
Standort Linnich erfolgte parallel zum 
HB II Projekt, Produktivstart war für bei
de Projekte somit der 1.1.2002. Das heißt, 
dass die Vorbereitung des Moduls FI-SL 
im wesentlichen anhand der für die an
deren Buchungskreise entwickelten 
Standardeinstellungen erfolgte. Möglich-
keiten zur Überprüfung spezieller 
Geschäftsprozesse am Standort Thailand 
bestanden nur in eingeschränktem Maße. 
Trotz dieser Restriktionen galt dank der 
Orientierung am Gruppenstandard auch 
an diesem Standort von Anfang an „no 
major problems". 

8 FAZIT 

Die zunehmende Bedeutung einer inter
national anerkannten Systematik für das 
Rechnungswesen (z. B. nach lAS) stellt 
Unternehmen i.d.R. vor die Aufgabe, eine 
Erfolgsrechnung nach dem Umsatzkosten
verfahren zu erstellen. Dabei ist es ent
scheidend, das Umsatzkostenverfahren 
nicht losgelöst vom übrigen Rechnungs
wesen zu betrachten. Vielmehr ist seine 
volle inhaltliche Integration mit Bilanz 
und Gesamtkostenverfahren erforder
lich. Naturgemäß bieten hochintegrierte 
ERP-Systeme wie SAP R/3 zur Umsetzung 
dieser Anforderung im Tagesgeschäft die 
besten Voraussetzungen. 

Das SAP-System bietet mehrere Möglich
keiten zur Erstellung einer Ergebnisrech
nung nach dem Umsatzkostenverfahren 
- namentlich in den Modulen EC-PCA, 
CO-PA und FI-SL. Es ist zu beachten, dass 
zwischen den Lösungen ein trade-off 
bezüglich Flexibilität und Detaillierungs
grad einerseits und Robustheit und Nach
vollziehbarkeit andererseits besteht. 
Setzt man voraus, dass für das Reporting 
und externe Rechnungswesen Schnellig
keit, Transparenz und inhärente Veriäss-
lichkeit von entscheidender Bedeutung 
sind, erweist sich eine Abbildung des 
Umsatzkostenverfahrens im SAP Modul 
FI-SL als geeignete Wahl. 

Als wichtige Prämisse für den Erfolg 
des Projektes ist auch der Ansatz und 
die Bereitschaft zu betrachten, die Wert
flüsse und die sie generierende Or
ganisation auf ein Maß zurückzuführen, 
das sich streng am Grundsatz der 
Wesentlichkeit und der stringenten 
Unterstützung des Betriebszweckes 
orientiert. 

Diese Überiegungen waren Ausgangs
punkt für die Einführung des Moduls 
FI-SL bei SIG Combibloc. Sie erfolgte im 
Rahmen der gruppenweiten Erweiterung 
des Rechnungswesens anhand lAS-An-
forderungen. Sowohl die Forderung nach 
Veriässlichkeit der ausgewiesenen Werte 
als auch nach Effizienz im täglichen Ein
satz werden durch das Modul FI-SL seit 
dem Produktivstart in überzeugender 
Weise erfüllt. • 

TreuenFels 
Personaldienstleistungen für das Finanz- und Rechnungswesen 

W i r sind als Personalvermittler spezialisiert auf dem Gebiet des Finanz- und Rechnungswesens. 

Sie erhalten über uns erfahrenes Personal mit kaufmännischer Ausbildung und sicheren IT-Kenntnissen: Konto
korrent-, Finanz- und Bilanzbuchhalter, Steuerfachangestellte, Controller, kaufmännische Leiter und Geschäftsführer. 

Sie haben die Wahl, ob Sie festangestellte Mitarbeiter oder befristete Personaleinsätze wünschen. Über Zeitarbeit 
und Interimservices bieten wir große Flexibilität. 

Unsere Personalvermittler freuen sich auf Ihren Anruf. 
In Hamburg: Tel. 040 / 376 44 444 In Berlin: Tel. 030 / 259 44 123 
In Frankfurt: Tel. 069 / 759 37 676 In Düsseldorf: Tel. 0211 / 83 07 103 
In Stuttgart: Tel. 0711 /222 54 130 In München: Tel. 089 / 288 90 300 

Unsere Adressen und Ansprechpartner finden Sie unter: www.treuenfels-personal.de  
Hamburg Frankfurt Berlin Düsseldorf Stuttgart München 
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CHINESISCHE 
SEITE 

von Ma Lin, Beijing 

Ma Lin, Senior Engineer Wissenschaft und Technil< 
Information Forschungsinstitut des Ministeriums für 
Information-Industrie 

In den letzten 20 [ahren schritt die Wirt
schaft Chinas vorwärts. In vielen Arten 
der Produktion industrieller Erzeugnisse 
stehen die Chinesen zuvorderst auf der 
Welt; z. B. bei der Stahlproduktion sogar 
auf dem ersten Platz. Auch die Fernsehap
parate-Produktion befindet sich auf dem 
ersten Platz in der Welt. Der Lebensstil des 
chinesischen Volkes ändert sich von Grund 
auf. Heute haben die Menschen persönli
che Wohnungen und Autos. Sie haben 
auch Telefon, Mobiltelefon und Computer 
Die Zahl der Mobiltelefon-Benutzer er
reicht 184 Millionen; diese Zahl überragt 
die Benutzer der USA und steht auf dem 
ersten Platz. Die Festnetztelefon-Benutzer 
erreichen 203 Millionen. Die gesamten 
Telefon-Benutzer Chinas sind 388 Millio
nen. Die Computer- Benutzer sind mehr 
als 45 Millionen. Diese Zahlen beweisen, 
dass die Informationstechnik-Industrie be
trächtlich schnell sich entwickelt hat. Das 
Leben der Bevölkerung ist viel reicher als 
zuvor Die Kleidung der Menschen ist schö
ner und buntfarbiger 

Nach der Verlautbarung der nationalen 
statistischen Behörde hat sich das durch
schnittliche Sozialprodukt der Bevölke
rung Chinas auf mehr als 800 US Dollar 
pro Kopf gesteigert. Das bedeutet, dass 
das Lebensniveau des chinesischen 
Volkes im ganzen ein „kleines reiches 
soziales Leben" ermöglicht. Die durch
schnittliche Wohnungsfläche der Be
völkerung Chinas erreicht 21 m^ pro Kopf. 

Das bedeutet, dass auch die Wohnungs
fläche der Bevölkerung einen „kleinen 
reichen Standard" erreicht hat. 

Die Bevölkerung in der Stadt und auf dem 
Land hat acht Tausend Milliarden (8000 
Mrd.) RMB Yuan auf der China-Bank. 

Das Lebensverhältnis der Menschen hat 
sich von Grund auf verändert. Vor 20 Jah
ren fuhren die meisten Menschen mit den 
Fahrrädern zur Arbeit. Man hörte starkes 
Geräusch der Fahrräder auf der Straße. 
Jetzt haben viele Leute persönliche Autos. 
Die Autos und Autobusse bringen der Stadt 
Beijing oft Verkehrsstaus. 

Die Stadt Beijing ist schön und sauber 
Nach dem Erfolg des Antrages auf Ertei
lung der Olympiade errichten Beijinger 
Bürger mit aktivem Eifer „Neues Beijing" 
und „Neue Olympiade". In den vorigen 
fünf Jahren investierte China in den Um
weltschutz 4 9 0 Milliarden Yuan. Beijings 
Umweltschutz ändert sich zu besser Der 
Himmel ist blau, das Wasser ist klar, die 
Straßen sind breiter, der Verkehr ist be
quemer Die Autobahnen und die Stadt-
U-Bahn führen in vier Richtungen zur 
Stadt. Überall wurden als Straßen-
überquerung „Himmelsbrücken" gebaut. 
Vom Flughafen bis zum Stadtzentrum 
braucht man heute nur vierzig Minuten. 

Überall gibt es Grünanlagen und Blumen. 
Viele moderne Hochhäuser wurden ge
baut. Viele ausländische Vertreter der 
Unternehmen errichten Büros darin. 

Beijing hat jetzt mehr als zwanzig 5-
Sterne-Hotels, z. B. Hotel Beijing, Great 
Wall, Shangri-la, Kempinski Hotel usw. 
Beijing hat viele schöne historische Se
henswürdigkeiten; z. B. Great Wall, 
Palast Museum, Sommerpa las t , 
Himmelstempel. Beijing ist das Ziel 
der Reise vieler inländischer und aus
ländischer Menschen. 

Die Hochschulen entwickeln sich schnell. 
Im Jahre 2001 studierten 7,19 Millionen 
Studenten an den Universitäten des 
ganzen Landes. Dagegen waren es im 
Jahre 1997 nur 3,17 Millionen Studenten 
an den Unis. Die Regierung investierte im 
Jahre 2001 für die Forschung und Ent
wicklung der Wissenschaft und Technik 
mehr als 100 Milliarden Yuan. Diese Zahl 
entspricht etwa 1 % des Bruttosozial
produkts. 

Wissenschaft und Pädagogik fördern die 
Stärke der integrierten nationalen Kraft 
Chinas und das glückliche Leben des 
Volkes. Die Menschen auf der Welt sehen, 
dass die großartigen Menschen Chinas 
großartige Leistungen vollbringen. Die 
Volksrepublik China schreitet in der vor
dersten Reihe der Entwicklungsländer 
vorwärts. • 
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Römer-Kolumne 

GERÄT DER CONTROLLER 
BEI VERLUST IN EINE 
WAHRNEHMUNGSFALLE? 

von Gerhard Römer, Hamburg 

Häufig amortisiert s\ch ein Investitionsobjekt weitaus langsamer als 
geplant. Erwartete Zahlungsströme bleiben aus, Illiquidität könnte 
drohen. Der Controller steht dann nicht selten vor der Frage, ob er an 
seiner ursprünglichen Empfehlung festhalten oder ob er dafür plä
dieren soll, l(ein gutes Geld dem schlecht gewordenen hinterher 
zu werfen. Dann müssten die Anschaffungsausgaben für die Fehl
investition sofort abgeschrieben werden. 

Die absolute Höhe der Anschaffungsausgaben sollte eigentlich kein 
Indiz für eine positive Entscheidung über ein Investitionsobjekt sein. 
Aber psychologisch kann sie recht bedeutsam werden: Zwar streben 
alle nach Gewinn und versuchen, Verluste zu vermeiden. Aber ganz 
allgemein wird das Vermeiden von Verlusten für wichtiger angese
hen als das Erzielen von Gewinnen. Deshalb wird zur Vermeidung 
von Verlusten häufig ein höheres Risiko eingegangen als zur Erzielung 
eines Gewinns. 

Dazu 2 Beispiele: Jemand hat 1.000 € gewonnen und wird nun 
aufgefordert, mit einem Münzwurf seinen Gewinn zu verdoppeln oder 
komplett zu verlieren. Ein anderer hat 1.000 € Verlust gemacht. Auch 
er wird aufgefordert, per Münzwurf seinen Verlust auszugleichen oder 
zu verdoppeln. 

Psychologische Untersuchungen belegen, dass im ersten Fall die 
Probanden dahin tendieren, ihren Gewinn zu sichern und den Münz
wurf ven/veigern. Im zweiten Fall geht eine Mehrheit der Probanden das 
Risiko des Münzwurfs ein. Dieses Ergebnis erscheint nicht rational. 
Denn beide Fälle zeichnen sich durch eine 50:50-Ghance aus. Aber sie 
werden unterschiedlich wahrgenommen: wenn ein Gewinn wahr
genommen wird, ist nur eine Minderheit bereit, ein Risiko einzu
gehen. Wenn aber ein Verlust wahrgenommen wird, ist eine 
Mehrheit geneigt, durch einen Münzwurf die Chance zu nutzen, 
den Verlust auszugleichen. Das Motiv für die 2. Handlungsweise 
besteht in der Chance, dass ein Verlust überhaupt nicht realisiert 
würde. 

Insofern spielt die absolute Höhe des Investitionsvolumens sehr wohl 
eine Rolle, ob der Controller den aktuellen Entwicklungsstatus des 
Investitionsobjektes eher als vorteilhaft oder unvorteilhaft wahrnimmt. 
Dieser Status beeinflusst die Risikobereitschaft seiner Empfehlung. 
Psychologisch lässt sich dies so erklären, dass es unterschiedliche 
Einstellungen zum Risiko bei Gewinn oder Verlust gibt. So gibt es eine 

psychologische Nutzenkurve eines Gewinns, die nicht deckungsgleich 
mit der objektiven Nutzenkurve steigt oder fällt. Ebenso gibt es eine 
psychologische Schadenskurve, die nicht mit derobjektiven Schadens
kurve Schritt hält. Aber im Verlustfall wird diese psychologische 
Schadenskurve stärker wahrgenommen als die entsprechende 
psychologische Nutzenkurve im Gewinnfall. Somit erscheinen die 
möglichen Verluste gravierender als die möglichen Gewinne. 

Mit diesem Denkansatz lassen sich (nachträglich) zahlreiche Ab
weichungen von einer rationalen Entscheidungsstrategie erklären: 
Informationen über eine negative Richtungs-Veränderung beeinflussen 
und prägen eine Controller-Empfehlung (unbewusst!) nachhaltiger als 
Informationen über eine positive Richtungs-Änderung. 

Bei jeder Richtungsänderungs-Empfehlung kommt es dann auf den 
Ausgangspunkt, auf die Höhe der Anschaffungsausgaben an. Dieser 
Punkt lässt sich nicht mit objektiven Merkmalen kennzeichnen, er 
unterliegt zum größten Teil einer subjektiven Interpretation. So wie man 
ein Glas Wasser als „halbleer" oder als „halbvoH" bezeichnen kann, so 
kann der Controller eine riskante Entscheidungssituation wahrnehmen 
- als vorteilhaft oder als nachteilig, 

Um diesem Entscheidungsdilemma zu entgehen, sollte der Controller 
einen Perspektivwechsel vornehmen. Es geht nicht mehr darum, 
Verluste zu vermeiden - sie sind ja bereits eingetreten. Sondern es 
geht quasi um eine neue Investitionsentscheidung. Mit ihr soll die 
(ursprüngliche) Controller-Empfehlung auf ein psychologisch besse
res Niveau angehoben werden. Ausgangspunkt sind nicht mehr die in 
der Vergangenheit geplanten Zahlungsströme, sondern die - von 
heute aus gesehen - zukünftig erwarteten Ein- und Auszahlungen, so 
dass dem psychologischen Einfluss der hohen Anschaffungsausgaben 
für Investitionen mit dem Argument der sunk costs entgegengetreten 
werden kann. 
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ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN 
DES TARGET COST MANAGEMENTS 
bei Planung und Durchführung von Bauprojekten 

von Eberhard Stelner, München 

I. SCHWACHPUNKTE DES KOSTEN
MANAGEMENTS VON BAUPRO
JEKTEN 

Die derzeitige Konjunkturkrise schlägt in 
besonderem Maße auf die Bauwirtschaft 
durch. Langfristige und kostspielige In
vestitionen werden in Zeiten der Re
zession verschoben oder völlig gestri
chen. Bauprojekte sind meist mit erheb
lichen Kosten verbunden. Für private 
Haushalte stellt das eigene Heim in der 
Regel die größte Einzelinvestition dar 
Oftmals werden Immobilienobjekte zu 
einem Großteil mit Fremdkapital finan
ziert. Deshalb ist eine frühzeitige und 
möglichst präzise Kostenplanung ein 
entscheidender Faktor bei der erfolg
reichen Realisierung. Ist die Kosten
planung mangelhaft, scheitert die Finan
zierung, wenn die zusätzlichen Lasten 
nicht mehr aufgebracht werden können 
oder es droht die Zwangsversteigerung, 
wenn der Kredit nicht mehr getilgt wer
den kann. 

Kostenplanung und Kostenkontrolle 
gehören zu den wichtigsten Aufgaben 
eines Architekten, [e nach Fortschritt 
des Bauobjektes sind Kostenschätzung, 
Kostenberechnung, Kostenanschlag und 
Kostenfeststellung gemäß DIN 276 vor
zunehmen. Bei fehlerhaften Kosten
ermit t lungen k ö n n e n erhebl iche 
Schadenersatzforderungen auf den 
Planer zukommen (Locher/Koeble/Erik 
1996, S. 170ff.). Trotzdem ist die Kosten
planung und -kontrolle oftmals unzurei
chend. Moderne betriebswirtschaft

liche Methoden des Controlling finden 
bei der Kostenplanung in Architektur
büros kaum Anwendung. Es ist aber 
durchaus sinnvoll, bewährte Controlling
instrumente auch auf Bauprojekte zu 
übertragen. Allerdings ist dabei der spe
zielle Projektcharakter zu beachten. In 
diesem Beitrag soll die Übertragbarkeit 
des Target Costing auf die Planung und 
Ausführung von Bauprojekten dargestellt 
werden. Der Fokus liegt auf der Kosten
planung für private Bauherren, er kann 
aber ohne weiteres auch für private und 
öffentliche Verwaltungs- oder Industrie
bauten erweitert werden. 

Nachfolgend sollen einige strukturelle 
und ablauforganisatorische Schwach
punkte der Kostenermittlung auf Basis 
der DIN 2 7 6 aufgezeigt werden: 

1. Methodik der Kostenermittlung 

Bei Kostenschätzung und -berechnung 
werden im Regelfall Standardpreise, die 
auf Erfahrungswerten beruhen oder 
Kostenrichtwerten entnommen wurden, 
auf ein anhand der Planung ermitteltes 
Mengengerüst projiziert (Pott/Dahlhoff 
1992, S. 181). Es steht im Belieben des 
Planers, ob er Erfahrungswerte heran
zieht oder nur pauschalierte Angaben 
macht (Locher/Koeble/Fr ick 1 9 9 6 , 
S. 388). Der Kostenanschlag bezieht die 
aus der Ausschreibung gewonnenen Er
kenntnisse in die Kostenplanung mit ein, 
nun erst werden reale Preise zugrunde 
gelegt. Eine Praktikermethode gegen 

Dipl.-Kfm. (Univ.) Eberhard Steiner 
ist Lehrbeauftragterfür Rechnungs
wesen und Controlling an der 
Fachhochschule München, 
FB Betriebswirtschaft, Am Stadt
park 20, 81243 München 
(steiner@eberhard-steiner.de). 

unerwartete Kostensteigerungen sind 
summarische Korrekturverfahren, die 
durch einen prozentualen Aufschlag 
auf Mengen und/oder Preise unberück
sichtigt gebliebene Kosteneinflussgrößen 
kompensieren sollen. Sie entbehren je
doch einer kostentheoretischen Fundie
rung, können also ein Risiko nicht syste
matisch verringern und erfolgen nicht 
analytisch. Weiterhin kumulieren sich die 
Risikoaufschläge unverhältnismäßig, 
denn jedes Risiko wird einzeln und nicht 
im Verbund berücksichtigt. Darüber hin
aus werden Kostensenkungspotenziale 
nicht antizipiert, ausschließlich negative 
Gesichtspunkte finden Berücksichtigung. 
Tiefergehende Untersuchungen mit In
strumenten der Investitionstheorie (z. B. 
Sensitivitätsanalysen) bleiben außen vor 

2. Zeitliche Abfolge der Kosten
ermittlung 

Die gestufte Kostenplanung nach DIN 276 
erhöht den Grad der Kostenzergliederung 
proportional zum Baufortschritt. Das 
höchste Maß an Genauigkeit ist mit der 
Kostenfeststellung am Ende der Bauzeit 
erreicht. Im selben Maße nehmen die dem 
Planer zugebilligten Toleranzen ab. Der 
Grad der Kostendefinition verhält sich je
doch umgekehrt hierzu. So sind mit Ende 
der Entwurfsplanung ein Großteil der 
Kosten bereits definiert, aber außer Ho
noraren noch keine nennenswerten Ko
sten entstanden. Für den Bauherren ist es 
aber von großer Wichtigkeit, dass er schon 
sehr frühzeitig veriässliche Angaben zu 
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den Gesamtkosten der Maßnahme erhält. 
Diese Angaben entscheiden darüber, ob 
das Projekt überhaupt durchgeführt und 
wie es finanziert werden soll. Kosten
steigerungen von bis zu 30 % (z. B. Löffel
mann/Fleischmann 1990, Rn. 72, strittig) 
zwischen Kostenschätzung und Kosten
feststellung können die Finanzierung 
eines Bauwerkes ernsthaft gefährden. 

3. Berücksichtigung der Finanzie
rungsmöglichkeiten des Bauherrn 

Der Planer wird die von ihm ermittelten 
Kosten im Wege des Gegenstromver-
fahrens mit den Kostenvorstellungen des 
Bauherrn abgleichen. Diese Rückkoppe-
lung wird meistens einen Reduktions
bedarf aufzeigen, d. h. die vom Planer 
berechneten Kosten (im folgenden 
drlfting costs genannt) werden über den 
vom Bauherrn erwarteten Kosten (im fol
genden allowable costs genannt) liegen. 
Eine Verringerung des Bauumfangs (= un
differenzierte Senkung der drifting costs) 
und eine Erhöhung der Finanzkraft des 
Bauherrn (= generelle Erhöhung der 
allowable costs) sind oftmals nur be
grenzt möglich. 

4. Kundenwunsch als Maßstab? 

Die Wünsche des Bauherren spielen eine 
entscheidende Rolle bei der Planung, je
doch haben Architekt und Fachplaner 
gegenüber dem Bauherren Informations
vorteile bei technischen und wirtschaft
lichen Belangen des Projektes. Den Wün
schen des Kunden wird oftmals ein zu 
geringer Stellenwert beigemessen. Die 
Planung bringt dann mehr die Vorstel
lungen des Architekten zum Ausdruck 
als die des Bauherren. 

Besser ist ein Einbezug der Wünsche des 
Bauherrn bereits bei der Kostenzuteilung. 
Dies ist sicherlich die anspruchsvollste 
Lösung, doch sie garantiert eine Kosten
zuordnung zu den Funktionen eines Bau
werkes, die der Bauherr bevorzugt und 
eine Kostenreduktion dort, wo er sie am 
ehesten verschmerzen kann. Ein Instru
ment, um diese Aufgabe zu bewältigen, 
ist das Target Cost Management (Tanaka 
1989; Seidenschwarz 1993). 

II. EINSATZMÖGLICHKEITEN DES 
TARGET COSTING BEI DER PLA
NUNG VON BAUPROJEKTEN 

Die Ursprünge des Target Costing finden 
sich in Japan in den 70er jähren. Es wird 

erfolgreich eingesetzt, um die Kosten
führerschaft am Markt zu erringen und 
die Erfüllung der Kundenwünsche auch 
kostenseitig zu berücksichtigen. Auch im 
europäischen Raum bedienen sich inzwi
schen zahlreiche Unternehmen des Ziel
kostenmanagements, um die Produkt
planung mit Blick auf die Kunden zu op
timieren. Wesentlich ist es, die Kosten
planung auf einzelne Komponenten her-
unterzubrechen (Klingler 1993, S. 205f). 
Zentrale Fragestellung des Target Cos
ting ist, was ein Produkt kosten darf und 
nicht, was es kosten wird. 

Target Costing setzt demgemäß auf die 
Kostenbeeinflussung in den frühen 
Phasen der Produktkonstruktion, in 
denen noch viele Freiheitsgrade be 
stehen, die eine Kostenoptimierung er
möglichen (Franz 1993, S. 125). Target 
Costing achtet dabei auf die strikte Be
achtung der Wünsche der Kunden. Es 
unterscheidet sich von einem Global
budget im Sinne einer Baukostengarantie 
dadurch, dass die Gesamtkosten ent
sprechend des Kundenwunsches auf die 
Ebene der Komponenten herab
gebrochen werden. Dazu wird das 
Gesamtprodukt in seine einzelnen 
Funktionen aufgelöst. Dann werden 
gezielt diejenigen Komponenten kosten
seitig gefördert, die aus Kundensicht 
wichtige Funktionen umsetzen. So wird 
ein Bauherr der Funktion „Raumklima" 
einen hohen Wert beimessen und des
halb u.a. die Komponente „Fußboden
heizung" vorsehen wollen oder ihm ist 
die Funktion „Energie sparen" wichtig, 
die u.a. von der Komponente „Solar
stromanlage" unterstützt wird. 

Das Target Costing ist von seinem Ansatz 
her gut auf die Kostenplanung von Bau
projekten zu übertragen. Die Konstrukti
on neuer Produkte und die Planung eines 
Gebäudes weisen entscheidende Gemein
samkeiten auf: Bei beiden steht der Pla
ner i.d.R. vor einer neuen, individuellen 
Situation. Die vorhandene Datenbasis ist 
gering und die Entscheidungssituation 
ist schlecht strukturiert. Wie der Abneh
mer eines Industrieprodukts erwartet 
der Bauherr die Bereitstellung definier
ter Funktionen. Diese Funktionen wer
den von bestimmten technischen Kom
ponenten realisiert. Wesentlich ist es also, 
dass Komponenten, die wichtige Funk
tionen umsetzen, auch kostenseitig be
vorzugt werden. Die Anforderungen des 
Bauherren an das „Produkt" Bauwerk 

sind ebenso erfolgskritisch wie die Be
achtung seiner Budgetrestriktion. Ein 
möglichst hoher Nutzen für den Kunden 
bzw. den Bauherren lässt sich gerade 
dann erreichen, wenn durch die Aus
schöpfung des geplanten Budgets die 
individuellen Ansprüche an das Produkt 
bzw. Bauwerk optimal erfüllt werden. 
Die Investitionsentscheidung ist in der 
Regel mit hohen Kosten verbunden und 
die Entscheidung hat langfristige Aus
wirkungen: Gebäude zeichnen sich da
durch aus, dass sie über viele Perioden 
Nutzen abgeben. 

Diese Analogien sprechen für die Annah
me, dass die in der Produktkalkulation 
bekannten und bewährten Instrumente 
auch auf den Bereich der Kostenplanung 
von Bauprojekten übertragbar sind. Tar
get Costing kann dabei helfen, die unten 
angesprochenen Probleme zu lösen: 

Ad 1: Beim Target Costing werden Kosten 
bis auf einzelne Funktionen und Kom
ponenten herabgebrochen. Dies ermög 
licht eine genaue Kostenplanung und 
Kostensteuerung. Eine Anwendung von 
summarischen Korrekturverfahren ver
bietet sich. 

Ad 2: Target Costing setzt auf frühzei
tige Kostenplanung, um vorhandene 
Gestaltungsmöglichkeiten voll auszu
schöpfen. Es ist ein Kostenmanagement 
derfrühen Phasen (Seidenschwarz 1993, 
S. 12). Der Planer muss also schon zu 
Beginn der Maßname eine detaillierte 
Kostenberechnung erstellen. 

Ad 3: Beim Target Costing wird die Kosten
planung aktiv vorangetrieben. Aus 
gangspunkt sind die allowable costs, aus 
denen die target costs abgeleitet werden. 
Die Beachtung der Budgetrestriktion des 
Bauherrn und die Ausrichtung des 
Kostenplans darauf hat höchste Priori
tä t . Durch die Dekomposit ion auf 
Komponentenebene kann der Planer di
rekt erkennen, welche Komponenten auf 
Grund der Funktionsanforderungen be
sonderes Gewicht haben. Diese Kompo
nenten sollten dann auch bei der Aus
schreibung entsprechend berücksichtigt 
werden, das heißt, sie sollten kostenseitig 
bevorzugt werden. 

Ad 4: Die Berücksichtigung der Kun
denwünsche ist oberstes Ziel des Target 
Costing. Dies gilt insbesondere für die 
Kostenzuweisung. Die Vorstellungen des 
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Bauherrn werden schon den frühen 
Phasen abgefragt, strukturiert und in die 
Planung einbezogen. Der Target Costing-
Mechanismus sorgt für eine enge Ver
zahnung der technischen und wirtschaft
lichen Gesichtspunkte. 

Gerade die Ausschreibungsphase ist für 
das Target Costing erfolgskritisch. In die
ser Phase werden die konkreten Kompo
nenten ausgewählt und Preise eingeholt. 
Während der Vor- und Entwurfsplanung 
werden die Gesamtkosten grob definiert, 
die Feinabstimmung der Kostenplanung 
auf Komponentenebene erfolgt in der Aus
schreibungsphase. Daraus ergibt sich, dass 
das Target Costing in jedem Fall vor der 
Ausschreibungsphase beginnen sollte. 

Target Costing bietet die Möglichkeit, bei 
großen Bauprojekten eine Struktur in die 
unterschiedlichen Anforderungen einer 
Mehrzahl von Nutzern zu bringen. Bei 
der Planung größerer Verwaltungs- und 
Bürobauten sind oftmals die unterschied
lichsten, sich untereinander oder über
geordneten Zwecken widersprechenden 
Wünsche diverser Abteilungen zu berück
sichtigen. Diese Vielzahl von Wünschen 
kann über systematische, im Target Cos-
ting-Prozess nötige Befragungen struk
turiert und gewichtet werden. Man er
hält dadurch intersubjektiv nachprüfbare 
Aussagen zu der von einer Mehrheit be
vorzugten Variante und zwingt zudem 
dazu, die gewünschten Funktionen mit 
„Nutzengewichten" zu versehen. Der 
Bauherr übernimmt eine viel aktivere 
Rolle als in der klassischen Planung. 

Bei der Abstimmung des Budgets mit 
den voraussichtlichen Kosten ergibt sich 
meist ein Reduktionsbedarf. Radikal
reduktionen können nicht zielführend 
sein, da sowohl technische Zwänge als 
auch die Funktionserfüllung bestimmte 
Investitionen erfordern. Es muss vielmehr 
eine gezielte Kostenzuordnung erfolgen. 
Die Gesamtzielkosten sind für diese 
Kostenallokation inoperabel, sie sind so
mit (nur) Zwischenergebnis und Erfolgs
maßstab. Für eine wirkungsvolle Kosten
planung ist eine Aufspaltung des Produk
tes in die einzelnen Funktionen und Kom
ponenten nötig. 

III. TARGET COSTING IM BAUBEREICH 
- PHASENABLAUF UND INSTRUMENTE 

Um die Übertragbarkeit eines Kosten
managementsystems aus dem indu

striellen Bereich auf den Bausektor dar
zustellen, sei der Ablauf der Kosten
planung und -Zuteilung phasenweise 
skizziert. 

1. Ableitung der Gesamtzielkosten 

Die Gesamtzielkosten sind die maxima
len Kosten des Gesamtprojekts. Die Fest
legung der Zielkosten erfolgt zweck
mäßigerweise im Gegenstromverfahren 
(into-and-out-of-Company), d. h. es wer
den Reduktionsbedarf und Reduktions
möglichkeiten abgewogen. Für den Bau
bereich ist es die einzig vernünftige Vari
ante der Zielkostenfestlegung, da es re
gelmäßig nicht möglich ist, eine völlige 
Neuplanung bei Kostenüberschreitungen 
vorzunehmen. Ein Unterschied zum her
kömmlichen Target Costing liegt darin, 
dass kein Zielgewinn eingeplant wird. 
Die allowable costs stellen deshalb das 
Budget des Bauherrn dar Die drifting 
costs sind die Kosten, die der Planer er
mittelt hat. 

a) Ermittlung der drifting c o s t s 

Der Planer sollte zunächst anhand der 
DIN 276 die drifting costs ermitteln. Da 
ein Hauptmerkmal des Target Costing 
die frühzeitige Kostenbeeinflussung ist, 
sollte schon mit Abschluss der Vor
planung die Kostenberechnung erfolgen. 
Die von der HOAI für dieses Stadium ge
forderte (sehr grobe) Kosteneinschätzung 

ist kaum ausreichend für ein Target Cost 
Management. Die Kostenberechnung hin
gegen ist die Entscheidungsgrundlage 
sowohl über die Realisation als auch über 
die Finanzierung (Locher/Koeble/Frik 
1996, S. 387). Mit Abschluss der Vor
planung ist der Kenntnisstand durchaus 
schon ausreichend stabil für eine Kosten
berechnung. Bei der Ermittlung der 
drifting costs anhand der DIN 276 sollte 
der Planer möglichst genau mittels Flä
chen- und Raummaßen die Güterver-
bräuche der notwendigen Gewerke fest
legen und diese mit realistischen Preisen 
multiplizieren. Die Ermittlung der drifting 
costs ist ein entscheidender Schritt. Sie 
muss auf der Basis der einzelnen Gewer
ke vorgenommen werden, um Fehlerquel
len isolieren zu können. Völlig unzu
reichend ist eine globale Kostenberech
nung anhand von Gesamtmaßen (m^ 
oder gar m^) und Gesamtpreisen. 
Korrekturverfahren dürfen nicht zur An
wendung kommen, d. h. die ermittelten 
Preise müssen nachprüfbar realistisch 
berechnet werden. Diese Kosten stellen 
die angenäherten Gesamtkosten des 
Projektes dar. Abbildung 1 zeigt die 
Kostenermittlung in Anlehnung an die 
Struktur der DIN 276, aufgespaltet für 
die Tragkonstruktion. Die drifting costs 
betragen in diesem Beispiel 300 .000 Euro. 

b) Vereinbarung der target c o s t s 

Den drifting costs stellt man nun das 
Budget des Bauherrn gegenüber (z. B. 

Abb. 1: Kostenermittimg in Anlehnung an die DIN 276 
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230 .000 Euro). Sind die allowable costs 
kleiner als die drifting costs, ergibt sich 
ein Reduktionsbedarf, d. h. der geplante 
Bau ist teurer als vom Bauherrn beab
sichtigt bzw. finanzierbar. Nun sollte der 
Bauherr in einer zweiten Phase seine 
Budgetplanung ijberarbeiten und Mög
lichkeiten zur Schließung der Deckungs
lücke ausloten. Diese überarbeiteten 
allowable costs sollten dann als Gesamt
zielkosten für das Projekt vereinbart 
werden (z. B. 250 .000 Euro). Kann die 
Deckungslücke nicht geschlossen wer
den und können die drifting costs wegen 
technischer Notwendigkeiten nicht wei
ter gesenkt werden, so muss der Projekt
abbruch ins Auge gefasst werden. 

2. Ermittlung und Gewichtung von 
Funktionen 

Die Gesamtzielkosten sind für die Kosten
steuerung nicht operabel. Sie müssen 
deshalb auf Funktionen und Komponen
ten „herabgebrochen" werden. Hierzu ist 
zunächst eine Definition der Funktionen 
des Objektes nötig. Funktionen sind die 
Nutzungsmöglichkeiten, die das Bauwerk 
dem Bauherrn darbieten soll. Es muss 
also ein Leistungsprofil in enger Zusam
menarbeit mit dem Bauherrn erstellt 
werden. Dabei wird der Architekt auf sei
ne Erfahrungen zurückgreifen können 
und entsprechende Vorschläge machen. 
Entscheidend ist jedoch der V\^unsch des 
Bauherrn, sofern technische und recht
liche Nebenbedingungen eingehalten 
werden. Wichtig ist, dass der Planer Pro
jekte nach der Fertigstellung retrospek
tiv analysiert und gezielt Informa
tionen sammelt und strukturiert, 
um sie bei zukünftigen Projekten 
als Deduktionsbasis heranzuzie
hen. Denn oftmals wird der Kun
denwunsch umstrukturiert und 
lückenhaft sein oder der Bauherr 
ist sich in Bezug auf die Funktionen 
unsicher. Dann muss der Architekt 
mit seiner Erfahrung unterstützend 
eingreifen. 

Ein Bauherr mit homogenen 
Anforderungen 

Objekt mit vielen Funl(tions-
berei<:hen 
z B. Hotel 

Planer und Bauhenr erartieiten 
und gewichten Funktionen 

Planungsaufwand hoch 
Abstimmungsaufwand gehng 

Ein Bauhen- mit homogenen 
Anforderungen 

Objekt mit wenigen Funktions
bereichen 

z.B. Einfamilienhaus 

Planer schlagt Funktionen vor 
Bauhen- legt Gewichte fest 
Planungsaufwand gering 

Absttmmungsaufwand gering 

Mehrere Bauherren mit 
heterogenen Anfortlenjngen 

Objekt mit vielen Funktions
bereichen 

z.B. Einkaufszentrum, Flughafen 
' \ 

Raner und Baustab erartwiten 
und gewichten Funktionen 

Planungsaufwand hoch 
Abstimmungsaufwand hoch 

Mehrere Bauherren mit 
heterogenen Anforderungen 

Objekt mit wenigen Funklions-
bereichen 

z.B. einfache Verwaltungsbauten 

Planer schlägt Funktionen vor 
Baustab legt Gewichte fest 
Planungsaufwand genng 

Abstimmungsaufwand hoch 

Mehrdimensional Eindimensional 

Abb. 2: Projektcharakteristika Dimensionalität 
und Funktionsstruktur 

(Projektcharakteristika). Eindimensionale 
Projekte sind solche, bei denen nur die 
Wünsche eines bzw. einer Gruppe von 
Entscheidungsträgern mit grundsätzlich 
homogenen Anforderungen zu berück
sichtigen sind. Bei einer einfachen 
Funktionsstruktur kann der Planer aus 
seiner Erfahrung heraus einen 
Funktionskanon vorschlagen, dem der 
Bauherr dann Gewichte zumisst. Bei kom
plexen Funktionsstrukturen muss der 
Bauherr aktiv an der Funktionsdefinition 
mitwirken. 

Mehrdimensionale Projekte sind solche, 
bei denen eine Mehrzahl von Entschei
dungsträgern mit heterogenen Anforde
rungen zu berücksichtigen sind. Bei mehr
dimensionalen Projekten mit einfacher 
Funktionsstruktur kann eine Funktions

festlegung durch eine Be
fragung der Entscheidungs
träger erfolgen. Bei Groß
projekten wird es üblich 
sein, ein Beratungsgremium 
zu etablieren, das in regel
mäßigem Rhythmus tagt 
und von den Teilnehmern 
vorbereitete Entscheidun
gen trifft (Baustab). Dieser 
Baustab sollte eine Funk
tionsstruktur des Bauwer
kes festlegen und mit den 
Entscheidungsträgern ab
stimmen. Ist die Funktions
struktur bestimmt, so kann 
durch eine Befragung der 
Entscheidungsträger eine 
Gewichtungvorgenommen 
werden, aus deren Durch
schnittswert sich die Teil

gewichte jeder Funktion bestimmen las
sen. Bei Projekten mit komplexer 
Funktionsstruktur ist auch die Festlegung 
der Funktionen aufwändig. Auf jeden Fall 
sollte eine Festlegung im Baustab erste 
Klarheit über die gewünschten Funktio
nen bringen. Da bei solchen Projekten 
regelmäßig der Bauherr selbst Anforde
rungen an das Projekt präzise definiert 
(z. B. für Wettbewerbsunteriagen), kann 
dies als Deduktionsbasis für die Zerlegung 
in Funktionen dienen. Abbildung 2 zeigt 
die verschiedenen Projektcharakteristika 
im Überblick. 

Abbildung 3 zeigt einen Auszug aus der 
möglichen Funktionsstruktur eines Bau
werkes über zwei Ebenen. Die acht Haupt
funktionen wurden in ihre Unterfunktio
nen aufgespaltet. Der Bauherr gewichtet 
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Embebenslchertieil 

Druckwasserdfchle 

BlitzschiiU 

Brandschutz 

GebraucHssfchertieit 

Einbruchschlitz 

Standsicheiliell 

Die Erstellung dieser Funktions
s t ruktur ist s icherl ich der 
arbeitsaufwändigste (und erfolgs
kritische) Schritt des Target Cos-
ting-Prozesses. Dabei kann nach 
ein- und mehrdimensionalen Pro
jekten und nach Projekten mit ein
facher und komplexer Funktions
struktur unterschieden werden 
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Abb. 3: Funktionsstruktur eines Bauwerkes 
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Hauptfunktionen und Unterfunktionen 
entspreciiend seiner Nutzenanforderun
gen. )e wicfitiger eine Funktion in seinen 
Augen ist, desto mehr Gewicht erhält sie. 
Multipliziert man die Gewichte der Haupt
funktionen (gp|) mit den Gewichten der 
Unterfunktionen (gj,), erhält man das re
lative Gesamtgewicht jeder Unterfunk
tion (G,,). Um die Übersichtlichkeit zu wah
ren, wird im Folgenden nur eine Darstel
lung der Haupthjnktionen widergegeben. 
In der Realität bietet es sich an, auch auf 
Unterfunktionen hinabzugehen, wobei 
das Vorgehen analog ist. Man sollte sich 
allerdings vor einer zu großen Detailliert
heit hüten, die zu Lasten der Übersicht
lichkeit geht und zudem häufig eine nur 
scheinbare Genauigkeit vorspielt. 

3. Ermittlung und Gewichtung der 
Komponenten 

Komponenten sorgen für die Umsetzun
gen der Produktfunktionen. Während die 
Funktionen des Bauwerkes den Nutzen 
für den Bauherrn darstellen, sind die Kom
ponenten die Nutzengeneratoren. Um 
Kostenvorgaben für einzelne Komponen
ten k zu erhalten, müssen die jeweiligen 
Komponenten den Funktionen F, zuge
ordnet werden. Dieser Schritt liegt nun 
voll in der Hand des Architekten und der 
Fachplaner. Nachdem der Bauherr die 
Funktionen gewichtet hat, ist es Auf
gabe der Fachleute, die Komponenten 
zu definieren, von denen diese Funk
tionen umgesetzt werden. Diesen Kom
ponenten weist der Planer ebenfalls 

Gewichte zu. Diese Gewichte spiegeln die 
Rolle wider, die eine Komponente bei der 
Umsetzung einer Funktion spielt. Basis 
für die Komponentendefinition kann die 
Gliederung der DIN 2 7 6 sein. In der 
Summe ergibt sich für jede Funktion 
100 %, d. h. es erfolgt eine vollständige 
Enumeration aller eine Funktion umset
zenden Komponenten. Abb. 4 zeigt eine 
Funktionen-Komponenten-Matrix auf 
Basis der Hauptkomponenten. Insbeson
dere die Baukonstruktion sollte in der 
Realität noch tiefer gegliedert werden, 
als es hier aus Darstellungsgründen der 
Fall ist. 

Die Werte in der Kopfzeile geben die 
Bedeutung der Funktion an, Werte in der 
Matrix spiegeln die Bedeutung der 
Komponente bei der Umsetzung einer 
Funktion wider, wie sie der Planer fest
gelegt hat. 

4. Berechnung der Funktionsteil
gewichte 

Durch Multiplikation der Gewichte der 
Funktionen g^^ mit den entsprechenden 
Prozentsätzen der Komponenten und 
zeilenweiser Addition der Ergebnisse er
hält man die Funktionsteilgewichte A.. 
(Abbildung 5). Es handelt sich um das 
Gewicht der Komponente bei der Umset
zung der Funktion. Diese Werte sind im 
Grunde hoch aggregierte Kennzahlen. In 
ihnen ist sowohl die Wertschätzung des 
Bauherrn für die verschiedenen Funk
tionen des Bauwerks enthalten, als auch 

die Bedeutung der Komponenten, die die
se Funktionen umsetzen. Wie jede Kenn
zahl vermitteln auch die Funktionsteil
gewichte nicht mehr Informationen als 
die Ursprungsgrößen. Doch sie erlauben 
Rückschlüsse auf eine sinnvolle, dem 
Wunsch des Bauherrn entsprechende 
Kostenallokation. Die Funktionsteil
gewichte sind die Essentials der zuvor 
aufgestellten Gewichtung und Dekom-
position von Funktionen und Komponen
ten und nehmen eine zentrale Bedeu
tung bei der Ermittlung der Kompo
nentenbudgets ein. Mittels der 
Funktionsteilgewichte wird nun für 
jede Komponente ein optimales Bud
get ermittelt. 

5. Ermittlung von Komponenten
budgets und Zielkostenkontrolle 

Eine Kontrolle der Güte der Kosten
allokation wird anhand von Zielkosten-
indices vorgenommen (Küpper 1997, 
S. 2 0 6 - 2 0 8 ) . Man setzt dabei die 
Funktionsteilgewichte der Komponente 
in ein Verhältnis zu den drifting costs der 
Komponente (in Prozent der Gesamtko
sten). Im Idealfall müsste das Ergebnis 
1,00 lauten. Dann entspräche der Kosten
anteil genau dem zugeteilten Gewicht 
(d. h. die Komponentenzielkosten wären 
eingehalten). Ist der Wert größer als 
1 ,00, so ist die Komponente „zu billig". 
Dies bedeutet, dass der Kundenwunsch 
eine höhere Kostenzuteilung als ge
plant erlauben würde. Ist der Wert 
kleiner als 1 ,00 , so ist die Komponente 
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Abb. 4: Funktionen-Komponenten-Matrix für die Hauptfunktion „Schutz vor Umwelt- und Elementargewalten" 
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Abb. 5: Funktionsteilgewichte der Hauptfunktion „Schutz vor Umwelteinflüssen und Elementargewalten 

d) Abweichungs-Kontrolle zu teuer. Hier ergibt sich der Reduktions
bedarf. Der Planer muss nun zusammen 
mit dem Bauherrn nach einer gijnstigeren 
Komponente suchen, die eine Einhaltung 
der Komponentenzielkosten ermöglicht. 

Die Zielkostenindices zeigen auf, in 
welchem Umfang es bei der Kostenauf
teilung auf die Komponenten gelungen 
ist, die Wünsche des Bauherrn zu be
rücksichtigen. Man kann diesen Indices 
aber nicht entnehmen, in welchem Um
fang die Zielkosten eingehalten wurden. 
Hierzu bedarf es nun als weiterem Schritt 
einer Zielkostenkontrolle. Anhand der 
Funktionsteilgewichte kann ein Budget 
für jede Komponente berechnet werden, 
das die Einhaltung der Zielkosten sicher
stellt (Sollzielkosten). 

c) Sollzielkosten (s) ja) u. b) s. 152] 

Zur Berechnung der Sollzielkosten als 
Komponentenbudget zieht man die zu
vor ermittelten Funktionsteilgewichte A 
heran. Die Sollzielkosten s. zeigen, wie 
groß der Anteil der Komponente j an den 
Gesamtzielkosten T sein müsste, um dem 
Wunsch des Bauherrn Rechnung zu 
tragen und gleichzeitig die Budget
restriktion einzuhalten. 

s = A*T; wobei Ls = T. 

Zur Kontrolle der Abweichungen der 
drifting costs von den Sollzielkosten be
rechnet man prozentuale Abweichungs
werte (d). Dazu setzt man die Differenz 
von drifting costs und Sollzielkosten ei
ner Komponente in ein Verhältnis zu den 
gesamten Sollzielkosten. Eine positive 
(negative) Abweichung zeigt an, dass die 
drifting costs der Komponente höher 
(niedriger) als das der Komponente zuste
hende Zielkostenbudget ist. Abbildung 6 
zeigt Funktionsteilgewichte, Sollziel
kosten und Abweichungen. Die Sollziel
kosten als Komponentenbudgets wurden 
direkt aus den Gesamtzielkosten (250.000 
Euro) anhand der Funktionsteilgewichte 
errechnet. Die Sollzielkosten spiegeln die 
kostenseitige Umsetzung der Bauherren
wünsche direkt wider Jede Abweichung 
von den Sollzielkosten bedeutet also,dass 
einer Komponente zuviel oder zuwenig 
Kostenanteile des Gesamtbudgets zuste
hen. Diese Abweichungen müssen nun 
also in einem weiteren Schritt analysiert 
werden. Sinn dieser Delta-Analyse ist es, 
die Kosten unter Beachtung technischer 
und anderer Nebenbedingungen so um
zugruppieren, dass die Wünsche des Bau
herren in höchstmöglichem Maße umge
setzt werden. 

Erster Schritt der Analyse ist es, kritische 
Abweichungen von tolerierbaren Ab
weichungen zu separieren. Nicht jede Ab
weichung von den Sollzielkosten führt zu 
der Notwendigkeit, Anpassungsmaß
nahmen durchzuführen. Entscheidungs
parameter sind hierbei der Abweichungs
wert (d) und das Funktionsteilgewicht (A) 
der Komponente. 

Bei einer Separation muss berücksichtigt 
werden, dass mit einer positiven Abwei
chung immer eine Überschreitung der 
Komponentenzielkosten verbunden ist, d. 
h. es kommt c. p. zu einer (positiven) Über
schreitung der Gesamtzielkosten (Abwei
chung 1. Ordnung). Dass diese Abwei
chung 1. Ordnung durch negative Abwei
chungen (über)kompensiert werden kann, 
ist kein Grund, sie außer acht zu lassen. 
Weiterhin stellt jede Abweichung einen 
Verstoß gegen die kundengerechte Kosten
zuteilung dar (Abweichung 2. Ordnung). 

Zweckmäßig ist es, in einem 
Abweichungs-Diagramm die prozentua 
len Abweichungen und Funktionsteil
gewichte paarweise einzutragen und nur 
solche Werte näher zu analysieren, 
die außerhalb einer tolerierbaren Zone 
liegen. Um die Abszisse trägt man die 
Toleranzzone, die von folgenden Funktio
nen umschlossen wird (siehe Abb. 8). 

1 2 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.3 3.4 3.5 4 5 6 7 • 

Drif t ing Costs 1000€ 20 5 30 55 75 16 50 10 16 6 9 0 8 300 

Dri f t ing Costs % 6,67 1,67 10 18,33 25 5,33 16,67 3,33 5,33 2 3 0 2,6 100 

A , i % 6,55 1,6 14,56 17,5 15,5 11,2 10,7 9,44 6,55 1,85 2,95 0 1,6 100 

Sollzielkosten 1000 € 16,38 4 36,4 43,75 38,75 28 26,75 23,6 16,38 4,63 7,38 0 4 250 

Abweichung 1000 € 3,63 1 -6,4 11,25 36,25 -12 23,25 -13,6 -0,38 1,38 1,63 0 4 50 

Abweichung % 22,1 25 -17,6 25,7 93,6 -42,9 86,9 -57,6 -2,3 29,7 22 0 100 

Abb. 6: Ermittlung der Abweichungen aus drifting costs und Sollzielkosten 
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Abweichungswert d 

niedrig hoch 

positiv negativ positiv negativ 

Funktionsteilgewicht A 
niedrig tolerierbar tolerierbar prüfen tolerierbar 

Funktionsteilgewicht A 
hoch tolerierbar prüfen kritisch kritisch 

Abb. 7: Bedeutung von Abweichungen 

Obere Grenze der Toleranzzone: f(A)=( 1 -A)e"''^; 0<A< 1; k>0 

Untere Grenze der Toleranzzone: g(A)=(A-1 )e'''^; 0<A< 1; h>0 

k, h = Parameter zur Festlegung der Toleranzzone. 

Funktlonsteilgewlcht % 

Abbildung 8: Abweichungsdiagramm mit Toleranzzone 

IVlit zunehmendem Funktionsteilgewicht 
A verjijngt sich die Toleranzzone. Dadurch 
wird berücksichtigt, dass mit steigender 
Bedeutung (repräsentiert durch das 
Funktionsteilgewicht) der Komponente 
auch die Bedeutung einer Abweichung 
zunimmt. Ist der Parameter j größer als 
der Parameter k, so trägt dies der Er
kenntnis Rechnung, dass positive Ab
weichungen kritischer zu sehen sind als 
negative. Beide Parameter können jedoch 
auch gleich groß sein (k = h). Das in der 
Abbildung 8 wiedergegebene Ab
weichungs-Diagramm zeigt eine Toleranz
zone mit k = 20 und h = 10. 

Das Diagramm zeigt, dass insbesondere 
die Komponenten 3 .1 .2 ,3 .1 .3 ,3 .3 und 7 
auf Kostensenkungsmöglichkeiten ge
prüft werden müssen. Komponente 3.2 
und 3.4 sind auf Wertsteigerungs
potenziale zu untersuchen. Alle anderen 
Komponenten sind zunächst tolerierbar 

e) Definition einer Toleranzzone für 
unkrit ische Delta 

Um dem Grundsatz der Wesentlichkeit 
gerecht zu werden, bezieht man in die 
Kostensenkungsmaßnahmen nun nur 
noch jene Komponenten ein, die außer
halb der definierten Toleranzzone liegen. 
Dabei darf aber nicht zu schematisch 
vorgegangen werden. Es muss nämlich 
verhindert werden, dass bei vielen klei
nen Abweichungen die Überschreitung 
unkritisch erscheint und alle Komponen
ten innerhalb der Toleranzzone liegen, 
diese scheinbar tolerierbaren Abweichun
gen kumuliert jedoch eine kritische Ab
weichung 1. Ordnung bewirken. Es ist 
nötig, einen Indikator für die Erfüllung 
dieser Restriktionen zu definieren. Dieser 
Indikator wird als Erfüllungsmaß (E) defi
niert. Er setzt die Größe der Toleranzzone 
in ein Verhältnis zur S u m m e der 
tolerierbaren Abweichungen. 

Erfüllungsmaß für die Restrik
tion 1 . Ordnung 

Durch Integration der f(A)-Funktion und 
Multiplikation des Ergebnisses mit den 
Gesamtzie lkosten erhält man ein 
Toleranzbudget. Die Summe der positi
ven tolerierbaren Abweichungen wird 
nun durch das Toleranzbudget dividiert. 
Ist die Maßzahl E kleiner als 1.0, gilt die 
Abweichung als unkritisch. In ähnlicher 
Weise können auch negative Abweichun
gen durch Integration der g(A)-Kurve Ord
nung überprüft werden. 

Liegt der Wert des Erfüllungsmaßes E* 
über 1.0, so bedeutet dies, dass die 
Kostenallokation durch die gewählte un
kritische Zone nur schlecht erfasst wird. 
In diesem Fall muss untersucht werden, 
ob nicht weitere Komponenten in die 
Kostenüberprüfung einbezogen werden 
müssen, unabhängig davon, ob sie inner-
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I 1 

F=l (l-A)e-''^dA =[-(l/k)e-'^ - (e-'^/k^)*(-kA-l)] 
0 0 

E M i : , d , , ) : F * T 

F=Flächenmaß der oberen Begrenzungskurve 

T=Gesamtzielkosten 

dti=tolerierbare positive Abweichung der Komponente 1 

E"^=Erfullungsmaß für die positiven Abweichungen 

halb der Toleranzzone liegen oder nicht. 
Sind die Werte kleiner als 1.0, so kann 
von einer zumindest ausreichend guten 
Allokation ausgegangen werden. Die 
Komponenten, die innerhalb der Toleranz
zone liegen, können vernachlässigt wer
den. Allerdings müssen die Zielkosten 
nun um die Beträge dieser Komponenten 
verringert werden, da sie für die Reduk
tion bzw. Wertsteigerung nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Für das Beispiel be
trägt das Erfüllungsmaß: 

7.640 Euro : (0,0475 * 250 .000 Euro) 
= 0,64. 

Die Abweichungen innerhalb der 
Toleranzzone sind unkritisch, da das Er
füllungsmaß kleiner eins ist. 

6. Zielkostenerreichung 

Nun ist der Planer besonders gefordert, 
denn er muss die Kostenzuordnung über
prüfen und anpassen. Natürlich kann dies 
nicht nur rein schematisch erfolgen. Be
sonders bei Bauprojekten gibt es techni
sche Notwendigkeiten, bei denen Kosten
reduktionen nicht ohne weiteres möglich 
sind. Trotzdem muss versucht werden, 
Budgetüberschreitungen einzelner Kom
ponenten abzubauen (z. B. Verwendung 
von Teppich anstatt von Parkett, Heizkör
per anstatt Fußbodenheizung etc.). Da die 
Darstellung der Kostenoptimierung den 
Rahmen dieses Beitrages sprengen wür
de, wird auf die Literatur verwiesen (z. B. 
Deters/Arlt, 1997); Brehmer/Beckmann, 
2000; Schmitz, 1994). Außerdem ist zu 
überprüfen, inwieweit Budgetunterschrei-
tungen die Umsetzung des Kundenwun
sches behindern. In diesem Fall kann es 
angezeigt sein, Wertsteigerungsmaß
nahmen zu ergreifen (Value Engineering). 

Von erfolgskritischer Bedeutung für den 
Target-Costing-Prozess ist die frühzeitige 

Kostenpla
nung. Die 
Vorgabe von 
Komponen
tenbudgets 
ist dann eine 
zusätzliche 
Restriktion 
bereits in der 
P l a n u n g s 
phase . Der 
A r c h i t e k t 
und die 

Fachplaner sind dazu angehalten, in der 
späten Entwurfs- und frühen Aus-
führungsplanungsphase die Kompo
nentenauswahl so zu treffen, dass eine 
Einhaltung der Komponentenbudgets 
möglich ist. Durch Vorgabe dieser Ziel
kosten bei der Ausschreibung kann den 
Bietern die Notwendigkeit von Kosten
einsparungen bzw. Wertverbesserungen 
deutlich gemacht werden. Wie der Tar
get-Costing-Prozess bei der Produkt
planung erfordert auch Target Costing im 
Baubereich einen engen und frühzeiti
gen Einbezug der Baufirmen. Dieser Punkt 
ist nicht unkritisch, denn er verschafft 
dem Bietereinen Informationsvorsprung, 
den er zu Lasten des Auftraggebers aus
nutzen kann. Bei einer Ausschreibung 
erfolgt ein Interessenausgleich durch zwei 
Restriktionen: zum einen werden meh
rere Bieter zur Angebotsabgabe aufge
fordert und zum anderen kennt der Bie
ter das maximale Budget des Bauherrn 
nicht. Kalkuliert er zu hohe Preise, so 
wird der Bauherr ihm keinen Vertrag an
bieten. Kennt der Bieter das Budget des 
Bauherrn, so kann er sich daran aus
richten. Er kann davon ausgehen, dass 
die anderen Bieter in der gleichen 
Größenordnung liegen und die Notwen
digkeit zu einer knappen Kalkulation ge
ringer wird (das heißt, mögliche Kosten
senkungspotenziale werden nicht aus
genützt). Im Endeffekt ist es aber die 
Zusammenarbeit von Bauherren, Bau
firmen und Planern, die eine Erreichung 
der vereinbarten Gesamtzielkosten er
möglicht. 

IV. SCHLUSSBEMERKUNGEN & 
LITERATUR 

Target Costing ersetzt nicht die Notwen
digkeit teilweise einschneidender Kosten
reduktionen. Es ist ein anspruchsvolles 
Instrument, das mit einigem zusätz
lichem Aufwand verbunden ist. Auch 

Klick 
mal 
rein! 

Z ü g i g i n t e g r i e r b a r e 
B l - L ö s u n g e n 

Konzernkonsoiidierung 

Controll ing 

Unternehmensplanung 

elKom 
EDV-Komplettlösungen und Beratung GmbH^ 

iVlöhringer Straße 27 
D-78532 Tuttlingen 
Telefon: -H49 (0) 74 61/9 66 11-0 
Telefax: -1-49(0)74 61/9 66 11-22 
E-Mail: info@elkonn-solutions.de  
Internet: www.elkom-solutions.de 
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setzt es betriebswirtschaftliche Kennt
nisse über Kostenfunktionen voraus, da 
eine präzise Kostenplanung Grundlage 
für den gesamten Prozess ist. Bei den 
Finanzierungsverhandlungen mit Kredit
instituten kann eine Kostenplanung mit
tels des Target Cost Managements posi
tiv herausgestellt werden. Das Target 
Costing bietet ein hohes Maß an Sicher
heit gegen unerwartete Kostensteigerun
gen. Hauptkritik am Target Costing ist die 
rein subjektive Funktionsgewichtung. Bei 
genauerer Betrachtung ist jedoch festzu
halten, dass die geforderten Funktionen 
eines Bauwerkes stets subjektiv aus der 
Sicht des Bauherrn festgelegt werden, 
[eder Bauherr hat bestimmte Funktio
nen seines Hauses besonders im Auge, 
andere sind weniger wichtig für ihn. Das 
Target Costing bietet nun die Möglich
keit, diese subjektiven Anforderungen zu 
strukturieren und bei der gesamten Pla
nung von Anfang an zu berücksichtigen. 
Anders als im Normalfall beeinflussen 
die Anforderungen des Bauherrn direkt 
die Kostenbudgets für die Komponenten. 

Dass der gesamte Prozess des Target Cos
ting hohen Aufwand erfordert, ist unüber

sehbar Aber jede Kostenplanung ist auf
wändig. Entscheidend ist jedoch, wie groß 
der Nutzen ist, den der Auftraggeber aus 
der Kostenplanung ziehen kann. 
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CONTROLLING VON 
KOSTENSENKUNGS
MAßNAHMEN 
Umsetzung für Sportunternehmen 

am Beispiel von Fußballbundesligaunternehmen 

von Oliver Haas und Cliristian Hilz, IVlünchen 

Dr. Oliver Haas, TUM-Tech 
GmbH, Leiter Competence 
Center Sportmanagement 
e-mail: 
Oliver.Haas@tumtech.de  
Tel. 089 - 306695-40 
mobil: 0177-37 27 826 

Dr. Christian Hilz, 
TUM-Tech GmbH, 
Kfm. Geschäftsführer 
e-mail: 
Christian.Hilz@tumtech.de  
Tel. 089 - 306695-20 
mobil: 0172-90 90 780 

I.CONTROLLING VON KOSTEN-
SENKUNGSIVIAßNAHMEN ALS 
KRITISCHER ERFOLGSFAKTOR 
EINES FUßBALLUNTERNEHMENS 

Die finanzielle Abhängigkeit der Fußball
clubs vom sportlichen Erfolg ist hinläng
lich bekannt. Problematisch ist hierbei, 
dass der Ausgang von Meisterschaften 
oder Pokalwettbewerben schwer planbar 
ist und somit öfters Vereine von sportli
chem Misserfolg überrascht werden. Im 
schlimmsten Fall steigt ein Verein in eine 
tiefere Liga ab und muss nun seine Fi
nanzplanung für die kommende Saison 
mit verminderten Einnahmequellen 
durchführen. Das überlebensnotwendi
ge Ziel des betrachteten Vereins muss es 
nun sein, den sofortigen Wiederaufstieg 
anzustreben. Dies muss allerdings mit 
einer effizienten Ausgabenstruktur ein
hergehen. Denn einerseits müssen die 
Ausgaben verringert werden, um durch 
die neue Einnahmesituation Liquiditäts
ziele - und damit die Existenz des Unter
nehmens - nicht zu gefährden. Anderer
seits wird der Aufstieg nur mit einem 
starken Spielerkader gelingen, der in der 
Regel hohe Gehaltszahlungen bedingt. Als 
Ausweg bleibt, gezielte Kostensenkungs
maßnahmen anzugehen, die sich nicht 
negativ auf die Spielstärke auswirken. 

Doch nicht nur die generelle Abstiegs
problematik , die vor allem einige 
„Fahrstuhlmannschaften" betrifft, erfor
dert ein neues Kostenbewusstsein, son
dern auch veränderte Rahmenbedingun
gen. Die Pulverisierung fester Planungs
prämissen, wie die sicheren Fernseh
gelder durch die Kirchkrise, bringen die 

Vereine im Berufsfußball in Planungsnöte. 
Nicht erwartete Einbrüche ihrer Einnah
men zwingen die Vereine, Maßnahmen 
zur Kostensenkung durchzuführen. 

Vereine müssen durch veränderte 
R a h m e n b e d i n g u n g e n K o s t e n 
s p a r e n . Dies m u s s j e d o c h mit 
konkreten M a ß n a h m e n hintedegt 
werden, die nachverfolgt werden. 
Ansonsten sinkt die Glaubwürdig
kei t d e r P l a n u n g g e g e n ü b e r 
Banken und gute Ideen bleiben 
auf der Strecke. 

Entscheidend ist, dass hinter den oft ver
lauteten Thesen „wir werden Kosten ein
sparen" nicht nur globale Einsparungs
potenziale gegriffen werden, sondern die
se mit konkreten Maßnahmen hinterlegt 
werden. Nicht das „Das", sondern vor 
allem das „Wie", „Wer" und „Bis wann" 
schafft Mehrwert. Wichtig ist hierbei, dass 
die aufgezeigten Maßnahmen auch 
nachverfolgt werden. Denn sonst blei
ben vielleicht gute Ideen auf der Strecke 
und alle Bemühungen sind umsonst. 
Die Unternehmenspraxis zeigt jedoch, 
dass derzeit viele Kostensenkungs
programme vermehrt bei dieser Absichts
erklärung enden. Es erfolgt in den selten
sten Fällen ein konsequentes Controlling 
dieser Kostensenkungsprogramme bzw. 
wird über die Erfolge der Programme 
kaum ber ichte t . Kostensenkungs
programme - mit eigentlich guten Ideen 
und Ansätzen - verpuffen im nichts. 

Die Notwendigkeit eines Controlling von 
Kostensenkungsmaßnahmen wurde be

reits in anderen Branchen erkannt, die 
sich seit langer Zeit in umkämpften Märk
ten bewähren müssen. Hier haben sich 
Instrumente bewährt, die - wenn sie an 
die spezifischen Rahmenbedingungen 
des Berufsfußballs angepasst werden -
im Bereich des professionellen Fußball
sportes erheblichen Mehrwert schaffen 
können. Ein Anwendungsbeispiel aus der 
Automobilzuliefererindustrie, einem 
Markt, in dem Kostensenkungsmaßnah
men zum kritischen Erfolgsfaktor gewor
den sind, unterstreicht dies. Bei der MT 
Technologies AG, einem Entwicklungs
dienstleister der Automobilzulieferer
industrie, werden Kostensenkungs
m a ß n a h m e n s y s t e m a t i s c h nach
verfolgt. Mit Hilfe eines aussagefähigen 
monatlichen Berichtswesens mit inte
grierter Ampelfunktion konnten die Ver
antwortlichen der MT Technologies AG 
den Fortschritt jeder ihrer Maßnahmen 
transparent verfolgen. Über eine unter
nehmensweite Konsolidierung der ein
zelnen Erfolgspotenzialvorschläge war 
der Vorstand zeitnah und klar über den 
Zielerfüllungsgrad des g e s a m t e n 
Kostensenkungsprojektes informiert. 
Softwaretechnisch wird das Controlling 
von Kostensenkungsmaßnahmen mit 
Excel abgebildet und monatlich verfolgt. 
Dies bietet den Vorteil einer schnelleren 
problemlosen Umsetzung sowie einer 
intuitiven Bedienbarkeit durch ein Stan
dardprogramm. Durch die konsequente, 
IT-technisch unterstützte Verfolgung der 
Kostensenkungsmaßnahmen konnte die 
MT Technologies AG im )ahr 2001 auf 
Basis der Kostenstruktur von 2 0 0 0 ca. 
10% einsparen, für die Folgejahre sind 
deutlich über 10% pro Jahr als nach-
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haltige Einsparungen realistisch. Dies ist 
besonders beachtlich, da die Betriebs
leistung im zweistelligen Bereich gestie
gen ist. 

Im Folgenden wird das Konzept auf die 
besonderen Anforderungen und Rahmen
bedingungen des professionellen Beruf
fußballs angepasst und dargestellt. 

2. MAßNAHMENCONTROLLING UND 
BERICHTSWESEN BEI FUßBALL
BUNDESLIGAUNTERNEHMEN 

2.1 Grundlagen des Maßnahmen
controlling 

Das Controlling der Kostensenkungs
maßnahmen soll vor allem der diszipli
nierten Dokumentation dienen. Als Maß
nahmen können hier Zielvorgaben ftir 
Mitarbeiter, Zielvereinbarungen, aber 
auch Ergebnisse aus einem betrieblichen 
Vorschlagswesen gesehen werden. Wich
tig ist, dass jede Maßnahme in fest defi
nierten Berichtsrhythmen konsequent 
nachverfolgt wird. So ist jedem Mitar
beiter bewusst, dass eingebrachte Vor
schläge kontrolliert werden und sein 
Handeln am jeweiligen Zielerreichungs
grad gemessen wird. 

Durch ein geeignetes Berichtswesen muss 
die Wirkung der Maßnahmen messbar 
gemacht werden. In Abstimmung zwi
schen dem Maßnahmenverantwort
lichen (beispielsweise dem Leiter 
Ticketing oder Merchandising) und dem 
Controlling bzw. der Geschäftsfijhrung 
ist daher ein geeignetes Maß für jede 
Maßnahme zu vereinbaren, auf das sich 
Planungen beziehen bzw. in dem Ist-Wer
te für das Unternehmen auch erfassbar 
sind. Zentraler Vorteil ist, dass auch 
„weiche" Faktoren messbar gemacht 
werden müssen, die bislang nicht greif
bar waren. Die Definition des gleichen 
Maßstabs durch alle Beteiligten zu Be 
ginn der Maßnahme sichert ein trans 
parentes Controlling, da Soll-Ist-Ab 
weichungen nicht mit falschen Mess 
methoden gerechtfertigt werden können 

Bis eine Maßnahme umgesetzt ist und 
ihre tatsächliche Wirkung festgestellt 
werden kann, durchläuft sie mehrere 
Phasen. 

• Zum Zeitpunkt der Einleitung ent
schließt sich das Unternehmen, die 
Maßnahme aktiv zu verfolgen. 

• Die Wirkungsphase zeichnet sich 
dadurch aus, dass eine erste Planung 
angelegt wurde, die die erwarteten 
Zahlungsüberschüsse ausweist . 
Wichtig hierbei ist, dass diese Pla
nung „eingefroren" wird. Nur so kann 
nachträglich die Qualität der Planung 
überprüft werden. 

• Die Realisation beschreibt eine 
„sichere" Wirkung. Realisierte Plan
zahlen sind nicht nur vergangenheits-
bezogen möglich, sondern können 
auch durch zukünftig bereits jetzt 
feststehende Überschüsse erreicht 
werden. So ist beispielsweise zum 
Zeitpunkt der Unterzeichnung des 
Kooperationsvertrages mit einer 
Reisebürokette - wie im Fall Borussia 
Dortmund mit B.E.S.T.-Reisebüro -
sicher, wann und in welcher Höhe 
Reisekosten eingespart werden 
können (z. B. halbjähriiche Trainings
lager). 

Checkliste bei Kostensenkungs
programmen 
• Konkrete Maßnahmen 
• Mit Verantwortlichkeiten 
• Fester Berichtsrhythmus 

Transparente Berichte für Ge
schäftsführung, Controlling 
und Mitarbeiter 

= > muss mit betrieblichem Vor
schlagswesen verknüpft sein 

Im Folgenden wird das Controlling von 
Kostensenkungsmaßnahmen anhand 
eines auf MS-Excel basierenden IT-Tools 
vorgestellt, bei dem vor allem auf die 
intuitive Bedienung Wert gelegt wurde. 
Für die Maßnahme „zentrale Bestellung" 
werden zuerst die Eingabewerte in das 
Tool erklärt und im Anschluss daran die 
betriebswirtschaftlich sinnvollen Auswer
tungen auf Maßnahmens-, Bereichs- und 
Unternehmensebene dargestellt. 

2.2 Controlling auf Maßnahmenebene 

In einer Eingabemaske (vgl. Abb. 1) kann 
der Zeitpunkt der Einleitung, die Planung 
der Überschüsse und die bereits zum 
Berichtszeitpunkt sichere Wirkung ein
getragen werden. Ein überarbeiteter Plan 
im Sinne eines Forecast fasst bereits rea
lisierte Tatbestände und aktualisierte Pla
nungen zusammen und veranschaulicht 
die zum Berichtstermin beste Schätzung. 
Alle Werte müssen sich auf einen ge

meinsamen „Nullpunkt" beziehen, da sie 
Veränderungen anzeigen. Sinnvoll er
scheint hier eine Orientierung an der 
Kostenstruktur des Vorjahres und an ei
nem damit normierten Mengengerüst. 

Da der Berichtszeitraum in diesem Tool 
auf ein jähr begrenzt ist, findet sich die 
Möglichkeit, die nachhaltige Auswirkung 
der Maßnahme festzuhalten. Diese wird 
dann im kommenden jähr das Ziel sein, 
welches von neuem weiterverfolgt wird. 
Wichtig ist, dass die Maßnahme einem 
verantwortlichen Mitarbeiter zugeteilt 
wird, der sich bewusst ist, dass der Er
folg oder Misserfolg mit seiner Person 
verbunden ist. Dabei ist es möglich, dass 
die Abarbeitung der Maßnahme dele
giert werden kann, nicht aber die Verant
wortung. 

Die eingegebenen Daten werden auto
matisch in ein Diagramm übergeleitet, in 
dem der Status der einzelnen Maßnahme 
beurteilt werden kann (vgl. Abb. 2). So ist 
dem Berichtsempfänger durch die inte
grierte Ampelfunktion sofort ersichtlich, 
in welcher Phase sich die Maßnahme 
befindet. Der Informationsverwender 
kann sich auf das Wesentliche konzen
trieren und das System vor allem als 
Frühwarnsystem nutzen, aus dem früh
zeitig ersichtlich wird, ob eine Maßnahme 
die angenommene Wirkung zeigt oder 
nicht. 

Die Nummerierung der Maßnahme (im 
Beispiel in Abb. 2 „1-1S") spiegelt den 
betroffenen Bereich (Bereich „1"), die 
Nummer der Maßnahme im Bereich 
(„1 ".Maßnahme) wieder und gibt Aus
kunft darüber, ob es sich um einen Vor
schlag („S" für Sender) oder um eine Ziel
vorgabe („E" für Empfänger) handelt. 

Das am Beginn des lahres festgelegte 
lahresziel, das durch die erste - einge
frorene - Planung fixiert wurde, wird der 
Realisation gegenübergestellt. Durch 
diese Gap-Analyse kann dem Manage
ment verdeutlicht werden, welche Poten
ziale noch gehoben werden müssen, um 
den ursprünglichen Plan zu erfüllen. Mit 
dieser Analyse wird den Verantwortlichen 
ganz deutlich aufgezeigt, um welche Maß
nahmen sich das Management verstärkt 
„kümmern" muss. Der Forecast zeigt die 
derzeitige Einschätzung, ob die Ziel
erreichung noch realistisch ist und ver
deutlicht zudem - durch die Abweichung 
zur Basisplanung - die Planungsqualität. 
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Maßnahme wurde eingeleitet. 

Zahlen in Tsd. € 

Februar 

Plan 

Januar 

Februar 

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

1000 

1000 

2000 

2000 

3000 

3000 

4000 

Dezember 4000 

Summeil 20000 

Nachhaltig:; 5000 

S i c h e r 

Januar : 

Februar ; 

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

Dezember 

2000 

2000 

4000 

Summe: 8000 

Invest: 10000 

0 

F o r e c a s t 

Januar 

Februar 

März 

0 

0 

April I 

Mai 

Juni J 

Juli 

August 

September 

Oktober 

No\«mber 

Dezember 

0 

2000 

2000 

4000 

5000 

2000 

2000 

Summe: 17000 

Verant-

wortlich;^ 
CHI 

letzter Bericht; 
Bericht: 
nächster Bericht: 

31.08.2002 

30.09.2002 

31.10.2002 

Abb. 1: Benötigte Daten für ein Controlling von Kostensenkungsmaßnahmen 

Die derzeitigen und geplanten Aus
wirkungen der Maßnahme werden fer
ner dem investierten Kapital gegenüber
gestellt. Durch diese Frühwarnfunktion 
können nicht zielführende Maßnahmen 
frühzeitig abgebrochen werden. Die Be
deutung des Feldes „Auswirkung der 
Maßnahme auf andere Bereiche" wird in 
Kapitel 3 ausführlich dargestellt. 

Besondere Änderungen, Abweichungen 
oder Informationen können verbal in ei
nem Berichtsfeld dokumentiert werden. 
Damit ist es dem Informationsverwender 
möglich, eriäuterte Veränderungen nach
vollziehen zu können. So kann Kommuni
kationsaufwand reduziert werden. 

Neben dem Berichtstermin wird der letz
te und nächste Termin der Berichterstat
tung aufgezeigt. Dies kann der Infor
mationsempfänger nutzen, um bei Rück
fragen gezielt vergangene Informationen 
einsehen oder sich auf den Termin der 
nächsten Reports einrichten zu können. 

2.3 Controlling auf Geschäfts
führungsebene 

Auf Geschäftsführungsebene (vgl. Abb. 
3) können dieselben Informationen ein
gesehen werden wie bei der bereits be
schriebenen Visualisierung von Einzel
maßnahmen. Zusätzlich wird die Anzahl 

der Vorschläge in den verschiedenen Pha
sen bewusst ausgewiesen. Auf diese 
Weise kann die Güte des betrieblichen 
Vorschlagswesens bewertet werden. Be
sonders das Verhältnis von eingebrach-
ten zu realisierten und insbesonders zu 
nachhaltigen Vorschlägen ist ein Indiz 
dafür, wie effizient Vorschläge abgear
beitet wurden und welches Potenzial 
hinter Verbesserungsideen der Mit
arbeiter steht. 

3. KOORDINATION DES CON
TROLLING VON KOSTEN
SENKUNGSMAßNAHMEN MIT 
DEM ANREIZSYSTEM 

Das Controlling von Kostensenkungs
m a ß n a h m e n wurde m a ß n a h m e n 
bezogen und auf Bereichs- bzw. Unter
nehmensebene dargestellt. Eine trans
parente Offenlegung von Maßnahmen 
und deren Wirkungen muss im Bereich 
des Vorschlagswesens zugleich mit dem 
Anreizsystem verknüpft werden. Bei 
Anreizsystemen muss neben der Ziel
orientierung und der Entscheidungs
abhängigkeit der Vorschläge auch die 
Manipulationsfreiheit durch die Mit
arbeiter gewährleistet sein (vgl. Küpper, 
2001) . Die Mitarbeiter dürfen beim 
vorgestellten Prozess und insbesondere 
bei der Eingabe in das Tool keine 
Möglichkeit haben, sich „schön zu 
rechnen", um eine höhere Prämie zu rea
lisieren. 

Verbesserungsvorschläge von 
Mitarbeitern müssen ernst ge
nommen werden. Für Vorschläge, 
die 

• zielführend sind (geplante 
Wirkung > Investment) 

• mit dem Controlling von 
Kostensenkungsmaß
nahmen nachverfolgt werden 

• realisiert werden 
• deren Wirkungsweise vom 

Vorschlagenden nicht mani
puliert werden kann 

sollte das Unternehmen Prämien 
ausloben! 

= > Für die Überwachung dieses 
Prozesses bietet das vorgestellte 
Excel Tool Hilfe zur Selbst
steuerung! 
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1-1S Reisekostensenkungsprogramm Invest; loooo 

€ 

25.000 

20.000 

15.000 

— Einleitung der Maßnaiime 

10.000 + 

5.000 

-Zielr 

Li U 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

Realisation kum 
' - Wrkung kum 
- - • Forecast kum 

-f 5.000 P Naciiiialtig 

letzter Berictit: ! 31.O8.2002 

/ . 0 » . # <̂2̂  ^^^^ 
aktueller Bericlit: 30.09.2002 

nächster Bericlit: 1 31.10.2002 

Iv' Realisation 
Verantwortlich: 1 CHI 

Berichtsfeld: 

Abb. 2: Controlling von Kostensenkungsmaßnahmen auf Maßnahmenebene 

Tsd. € Unternehmen / konsolidierte Maßnahmen Invest: 20000 

45 OO'd' Maßnahme 

40.000 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

0 

-aeti 

I Realisation kurrx 
-Wirkung kum 
• Forecast kum 

I Nachhaltig 

t , , ^ letzter Bericht: 
«̂3- ^ ^ ' 

aktueller Bericht:! 
o'̂  I ^ ^ ^ nächster Bericht: 

31.08.2002 

30.09.2002 

31.10.2002 

Berichtsfeld: 

Abb. 3: Controlling von Kostensenkungsmaßnahmen auf Bereichs- und Unternehmensebene 
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Aus diesem Grund wird das Tool im 
Controlling gepflegt, was durch die intui
tive Bedienung und die geringe Zahl an 
Daten allerdings keine große Belastung 
darstellt. Die Werte für die „Eingaben" 
werden monatlich von den Abteilungslei
tern in „Papierform" berichtet. Dieses 
Vorgehen bringt zentrale Vorteile mit sich. 
Dadurch, dass die Abteilungsleiter die 
Vorschläge ihrer Mitarbeiter bündeln kön
nen, wird die Komplexität der Berichter
stattung reduziert. Zugleich wird durch 
die Berichterstattung in Papierform nach
träglichen manipulativen Änderungen 
vorgebeugt. Die Statuserfassung der Maß
nahmen in Papierform erhöht im Vergleich 
zu einer Online-Erfassung die Qualität der 
Planungsdaten, denn unveränderte Be
richte werden dem Controlling als „leere 
Blätter" weitergeleitet. 

Nicht nur ein g u t e r Vorschlag 
sollte be lohnt werden, sondern 
auch das konkrete Abarbei ten . 
Denn nur so können Vorschläge 
letztendlich bewertet werden. 

4. FAZIT & LITERATUR 

Die goldenen Zeiten für Fußballunter
nehmen sind getrübt. Stagnation in eini
gen Geschäftsbereichen wie z. B. dem 
Ticketing, hohe Ausgaben für Spieler
gehälter und vor allem die Gefährdung 
sicher geglaubter Einnahmequellen 
durch die Kirchkrise rütteln am Funda
ment der Clubs. Der Kostendruck nimmt 
zu, und auch wenn einige wenige Clubs 
immer noch über Liquiditätsreserven 
verfügen, rückt das finanzielle Manage
ment weiter in den Vordergrund. Durch 
diese Entwicklung wird vor allem ein 
modernes Kostenmanagement zum kri
tischen Erfolgsfaktor Um auf einfachste 
Weise Transparenz über ergriffene Kosten-
s e n k u n g s m a ß n a h m e n zu erhalten, 
wurde ein auf Excel programmiertes Tool 
vorgestellt, durch das Entscheidungsträ
ger in den Fußballunternehmen über den 
Status maßnahmenbezogener Kosten
senkungsprogramme informiert werden. 

Dieses Vorgehen - gepaart mit konkreten 
Verantwortlichen je Maßnahme - schlägt 
sich vor allem in einer effizienteren und 
schnelleren Umsetzung der nun konkret 
messbar gemachten Verbesserungen nie
der Der feste Berichtsrhythmus regt die 

Mitarbeiter zu einer sinnvollen Disziplin 
an und endet dennoch nicht in manipu
lativen Eingriffen, da das Controlling bzw. 
die Geschäftsführung eine wesentliche 
Steuerungsfunktion übernimmt. Doch 
auch hier ist der Aufwand durchaus ver
tretbar (ca. 0,75 Manntage pro Monat 
bei der MT Technologies AG) und kann 
ohne weiteres neben dem Tagesgeschäft 
bewältigt werden. Hierbei hilft vor allem 
die einfache Bedienung des Tools durch 
MS-Excel. 

Der Nutzen des Controlling von 
Kostensenkungsmaßnahmen darf jedoch 
nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr 
müssen die Beziehungen zur Unterneh
mensplanung berücksichtigt werden. 

Bei der Erstellung einer jahresbezogenen 
Budgetplanung wird die Vielzahl der „wei
chen Faktoren" oftmals nur global ge
plant und ausgewiesen. Mit Hilfe des 
Controlling von Kostensenkungs
maßnahmen ist es nun aber möglich, die 
getroffenen Annahmen und die darin 
enthaltenen Maßnahmen transparent 
darzulegen bzw. zu überwachen. 

Durch die konsequente, IT-technisch 
unterstützte Verfolgung der Kosten
senkungsmaßnahmen konnte die MT 
Technologies AG im jähr 2001 auf Basis 
der Kostenstruktur von 2 0 0 0 ca. 10% 
einsparen, für die Folgejahre sind deut
lich über 10 % pro lahr als nachhaltige 
Einsparungen realistisch. Dies ist beson
ders beachtlich, da die Betriebsleistung 
im zweistelligen Bereich gestiegen ist. 

Der aufgezeigte Nutzen beschränkt sich 
jedoch nicht nur auf die interne Unter
nehmenssteuerung, sondern ist als Be
richtswesen auch für Banken oder An
teilseigner von erheblichem Mehrwert. 

Die zumeist hoch verschuldeten Fußball
unternehmen können durch eine trans
parente Berichterstattung ihrer Kosten
senkungsmaßnahmen an die Kredit
institute einen deutlichen Mehrwert 
schaffen. Hinsichtlich eines als Folge der 
Basel Ii-Beschlüsse notwendigen Ratings 
wird eine derartige Berichterstattung u.a. 
auch Entscheidungsgrundlage bei der 
Kreditvergabe werden. 

Das Projekt „Controlling der Kosten
s e n k u n g s m a ß n a h m e n " nutz t das 
Wissen der Mitarbeiter im Verein kon
sequent und ist als Maßnahme zur 

stetigen Verbesserung zu sehen. In ei 
ner weiteren Ausbaustufe können mit 
dem dargestel l ten Tool nicht nur 
Kostensenkungsprogramme dargestellt 
werden, sondern auch Erfolgspotenzia
le, z. B. die transparente Verfolgung von 
Synergien, die sich beispielsweise aus 
der Nutzungvon bereichsübergreifenden, 
zentralen Softwarepaketen ergeben. 

Finanzielle Krisen wie die Kirchkrise wird 
es immer geben. Wichtig ist, dass Lern
prozesse im Verein angeregt werden, 
damit Fehler im Managementverhalten 
nicht einfach fortgeschrieben werden. Das 
Ziel muss es sein, Kostensenkungs
maßnahmen künftig nicht aus einer kurz
fristigen Notsituation heraus angehen 
zu müssen. Ein zukunftsorientiertes 
Controllingsystem muss den Entschei
dungsträgern in den Vereinen frühzeitig 
die Auswirkungen von Veränderungen 
anzeigen. Dann gelingt ein zielorientiertes 
Steuern von Fußballunternehmen ohne 
Schmerzen. 

Haas, Oliver (2002) ; Controlling der 
Fußballunternehmen, Erich Schmidt Ver
lag, Berlin 2 0 0 2 . 

Küpper, Hans-Ulrich (2001): Controlling, 
3. Auflage, Stuttgart 2001 . 

Reck, Markus (2002): „Wichtig is aufm 
Platz", Branchenana lyse Media & 
Entertainment der Hypovereinsbank, 
München 2002 . 

WGZ-Studie (2001): FC € u r o AG, 2. Auf
lage, WGZ-Bank und Deloitte & Touche, 
Düsseldorf 2 0 0 1 . 

Zacharias, Erwin (1999): Going Public ei
ner Fußball-Kapitalgesellschaft, Erich 
Schmidt Verlag, Bielefeld 1999. • 
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CONTROLLER UND 
FACILITY MANAGEMENT 

von Alfred Bezler, Uitikon/CH 

Alfred Bezler, Dipl.-Betriebswirt (FH); 
Prokurist bei gibGREINER AG, CH-Uitikon/ZH 
alfred.bezler@glbgreiner.ch 

1. FACILITY MANAGEMENT - AUCH 
EIN AUFGABENGEBIET FÜR CON
TROLLER (?) 

Milliarden Beträge sind im Sachanlage
vermögen investiert. Steigender Kosten
druck und härterer Wettbewerb erzwin
gen ein Umdenken auch in Bezug auf 
Nutzung sowie Unterhaltung von Immo
bilien bzw. Liegenschaften. Die Immobilie 
wird zunehmend als strategisches Erfolgs
potenzial erkannt. Die Zauberformel hier
für lautet „Facility Management" (FM). 

FM wird zunehmend auch ein wichtiges 
Aufgabengebiet für Controller Der nach
folgende Aufsatz zeigt speziell für unsere 
Berufsgruppe, was FM ist, wozu man es 
benötigt, und in welchen Schritten ein 
FM aufzubauen ist. Ferner werden der 
Nutzen und die Entwicklungstendenzen 
dieser Philosophie angesprochen. 

1.1. Was ist Facility Management? 

Viele Anbieter definieren den Begriff 
Facility Management in ihrem Sinne, um 
sich bzw. ihren Produkten einen Vorteil 
am Markt zu verschaffen. Unabhängig 
davon ist FM nach einer offiziellen, aber 
weitgehend unbekannten Definition''  

der ganzheitliche, strategische Rah
men für koordinierte Programme um 
Gebäude; also ihre Systeme und Inhalte 
kontinuierlich bereitzustellen, ftjnktions-
fähig zu halten und an die wechselnden 
organisatorischen Bedürfnisse anzu
passen". 

Bei dieser klassischen Beschreibung ist 
die Immobilie zentrales Handlungs
element. Alle Aktivitäten sind dahin
gehend ausgerichtet, das Gebäude bzw. 

dessen Wert und Funktion langfristig 
bereitzustellen. Andere Definitionen spre
chen daher auch nur von Gebäude- bzw. 
Real-Estate-Management. Unabhängig 
von der Bezeichnung steht bei dieser 
Betrachtungsweise jeweils die Technik 
im Vordergrund. 

Neuere Ansätze gehen darüber hinaus 
und sehen verstärkt den 'Menschen im 
Gebäude' im Mittelpunkt von FM-Aktivi-
täten. Dabei wird versucht, das Gebäude 
und die darin ablaufenden Geschäfts
prozesse als Einheit wirtschaftlich zu 
gestalten. Der 'Mensch im Gebäude' wird 
bei diesem Denkansatz als kleinste 
kostenverursachende / leistungser-
bringende Stelle effizient 'controUed'. 

1.2. Aufgabenbereiche des Facility 
Management 

Es gibt nicht die FM-Aufgabe als solche^'. 
Es gibt auch keine Patentlösungen. Es 
gibt nur einen maßgeschneiderten, unter
nehmensspezifischen Lösungsansatz, 
der in wirtschaftlicher, ökologischer, 
transparenter, ganzheitlicher und syste
matischer Weise folgende typischen Ar
beitsfelder integriert: 
- Technisches Facility Management 

• Neu-, Um-, Ausbau, Sanierungen, 
Erhaltungen; 
• Betriebsführung und Instand
haltungen; 
• Hausmeister- und Reinigungs
dienste. 

- Kaufmännisches Facility Manage
ment 
• Vermietungen und Vertrags
wesen; 
• Operatives und strategisches Con
trolling. 

- Infrastrukturelles FM (Flächen
management) 
• Liegenschaften und Bestands
führung; 
• Raum- und Schlüsselbuch; 
• Umweltmanagement. 

- Infrastrukturelles FM (Sicherheit) 
• Zugangskontrollen / Pförtner; 
• Objekt- und Personenschutz, 
Wachdienst; 
• betriebsärztlicher Dienst, Arbeits
sicherheit. 

- Infrastrukturelles FM (weitere Dienste) 
• Catering; 
• DV- und Telekommunikations
service; 
• Verwalten gemeinsamer Ein
richtungen. 

Vorstehende Aufzählung hat exempla
rischen Charakter^'. Die Intensität der ein
zelnen Aufgaben ist je nach Unterneh
men stärker oder schwächer ausgeprägt. 
Auch können einzelne Funktionen ent
fallen bzw. neue hinzukommen. 

1.3. Facility Management heute (Ist
situation) 

- Ungeachtet der Tatsache, dass im 
industriellen Bereich ca. 25 - 50 % 
des bilanzierten Anlagevermögens 
und zwischen 10 und 18 % aller Auf
wendungen grund- bzw. gebäude
bezogen sind"', fehlt vielfach die Er
kenntnis, diesen Bereich professio
nell zu bearbeiten. 

- FM-Aufgabengebiete sind häufig von 
einer starken Divisionalisierung ge
prägt. Ursache hierfür ist vielfach die 
unterschiedliche Zuordnung der FM-
Aufgabenfelder zu verschiedenen 
Unternehmensressorts. Diese organi-
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satorische Teilung bewirkt u.a., dass 
jeder FM-Teilbereich seine 'eigenen' 
Geschäftsprozesse optimiert, ohne 
das Ganze zu betrachten. 

- Vielfach ist der Funktionsumfang von 
Softwarelösungen im FM-Bereich auf 
einige / wenige Aufgabengebiete wie 
z. B. Wartung und Instandhaltung 
beschränkt. Somit werden Daten in 
verschiedenen abteilungsbezogenen 
DV-Systemen mehrfach erfasst und 
gefijhrt. Durchgängige Geschäfts
prozesse sind mangels geeigneter 
Schnittstellen häufig nicht möglich. 

- Bewirtschaftungs- und Nutzungs
kosten von Gebäuden werden den 
Kostenträgern (Mietern) als Gemein
kosten 'zugeschlüsse l t ' . Die 
Leistungstransparenz, wie z. B. Grad 
der Auslastung etc., geht verloren. In 
der Konsequenz entstehen so Ge
meinkosten, die nicht 'controllable' 
sind, einen unnötigen Fixkostenblock 
enthalten, unnötige Kapazität binden 
und zudem keine Chance zur Ratio
nalisierung geben. 

1. 4. Faclllty Management morgen 
(Sollsituation) 

Um die Defizite der Istsituation zu besei
tigen, ist es die Aufgabe des Controllers, 
Methoden aufzubauen und Werkzeuge 
bereitzustellen, die u. a. folgende Grund
anforderungen sicherstellen; 
- Integration aller FM-Teilfunktionen, 
- raumbezogene Analysen der Kosten

struktur ermöglichen, 
- Informationsbedarf für Eigentümer, 

Nutzer und Betreiber aus einer Infor
mationsquelle decken, 

- ganzheitlichen Workflow sicher
stellen. 

Zusammenfassend wird somit empfoh
len, unter der Leitung des Controllings 
ein Facility Management bzw. ein Facility 
Controlling aufzubauen. 

2. AUFBAUSTUFEN EINES FACILITY 
MANAGEMENT 

das technisch Mögliche, sondern nur 
das wirtschaftlich Nötige zu realisieren 
(think big - make small). 

2.1 Schritt 1: Reorganisation 

Da die Gebäudebewirtschaftung nicht der 
Primärprozess (oberstes Handlungsziel) 
des Unternehmens ist, sondern nur Mit
tel zum Zweck, empfiehlt es sich, alle FM-
Aktivitäten - mit Ausnahme der strategi
schen Funktion - aus den gewachsenen 
Abteilungsstrukturen herauszunehmen, 
innerhalb der Unternehmung zusam
menzufassen und als eigenständiges 
Profit-Center 'auszugründen'. Der ehe
malige Kollege wird damit für die aus
gegründete Unternehmung zum Kun
den. Der Diensdeistungsaspekt tritt in 
den Vordergrund. 

Sollte eine Ausgründung nicht möglich 
bzw. unwirtschaftlich sein, sind alle FM-
Aktivitäten innerhalb des Stammunter
nehmens organisatorisch zusammenzu
führen und in einem Management-Res
sort direkt der Geschäftsführung / Vor
stand zu unterstellen. Dies sichert die 
nötige Unabhängigkeit von Abteilungs
interessen und bietet zudem die Kompe
tenz für das Unternehmen, als Ganzes 
wirken zu können. 

2.2. Schritt 2: Prozess-Reengineering 

Bei der Einführung von FM hat man die 
Chance, gewachsene und 'verkrustete' 
Strukturen aufzubrechen. Das zentrale, 
organisatorische Ziel sollte hierbei das 
Eliminieren von Arbeitsinseln und 
Prozessfragmenten durch eine integrier
te (Software-)Lösung sein. Somit lässt sich 
beispielsweise auch die Geschwindigkeit 
von Prozessen steigern, die Prozess
kosten senken und die allgemeine Flexi
bilität erhöhen. 

Die neuen Geschäftsprozesse sind zum 
einen ein 'Fahrplan' für den späteren Be
trieb, zum anderen fassen sie die Anfor
derungen an ein EDV-System zusammen. 

zubauen. Dieser zentrale Datenpool steht 
nicht in Konkurrenz zu dem etablierten 
Finanzsystem (z. B. SAP), sondern ist viel
mehr eine positive Ergänzung. Denn zum 
„controllen" von Facilities sind eine Viel
zahl weiterer Informationen nötig, als sie 
die Controller-Grundrechnung bietet. So 
werden beispielsweise neben den Lei
stungsdaten auf Positionsebene auch 
rechtliche, vertragliche und gebäude
spezifische Merkmale in diesem Data-
Warehouse gepflegt. Anders ausgedrückt: 
In einem prozessorientierten FM-System 
werden nicht nur Finanzaspekte, sondern 
mehrdimensionale Aussagen zu Kunden-, 
Geschäftsprozess- und Entwicklungs
zielen abgebildet. 

2 .3 .1 . Info-Objekte 
Innerhalb des Data-Warehouse werden 
sog. Info-Objekte angelegt. Datenbank
technisch sind dies eigenständige Ta
bellen, Sets oder Views. Aus fachlicher 
Sicht wird in einem Info-Objekt der ge
samte Vorrat der für die Beschreibung 
eines Geschäftsprozesses notwendigen 
Merkmale geführt. So kann der Aufbau 
eines Info-Objektes auch als Checkliste 
genutzt werden, um zu wissen, welche 
Kosten-, Termin- und Leistungsdaten in 
welcher Phase eines Geschäftsprozesses 
benötigt werden. 

2.3 .2 . Visualisieren 
Ein weiteres Charakteristikum eines FM-
Systems ist das Visualisieren von grafi
schen Informationen (kein CAD-System!). 
Die Hauptaufgabe ist das Darstellen ver
schiedener Ergebnisse, z. B. 
- Zeige mir alle 'Räume der Kosten

stelle 2000 ' . 
- Welche Flächen sind leerstehend 

bzw. unvermietet? 
- Welche Räume sind leerstehend und 

müssen nicht beheizt werden? 
Neben dieser Visualisierungsfunktion 
unterstützt es bei der Einrichtungs- und 
Umzugsplanung sowie beim Lokalisie
ren von Kollisionspunkten, die sich beim 
Ablauf einzelner Geschäftsprozesse er
geben. Somit lassen sich auch für den 
Controller wesendiche Steuerungsmaß
nahmen aus diesem Bereich ableiten. 

Das Thema FM ist in sich sehr komplex 
und wird in jedem Unternehmen anders 
gehandhabt. Es gibt auch nicht die 
Musteriösung als solche. Nachfolgender 
Ansatz zeigt die wesentlichen Bausteine, 
die ein erfolgreiches FM beinhaltet. Da
bei ist eine wesentliche Leitlinie, nicht 

2.3. Schritt 3: Einsatz eines Data-
Warehouse 

Für das prozessorientierte Arbeiten emp
fiehlt es sich, zur ganzheitlichen Integra
tion der heterogenen FM-Aufgabenfelder 
ein leistungsfähiges Data-Warehouse auf-

2.4. Schritt 4: Aufbau Datenbestand 

2 .4 .1 . Raumbuch 
In einem ersten Teilschritt wird eine ein
deutige Zuordnungskategorie, die sog. 
Raumnummer bzw. Projektstruktur, 
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gebildet. Hierfür wird das gesamte FM-
Projekt in immer kleiner werdende Be
reiche (Bauabschnitte, Gebäude und 
Stockwerke) unterteilt, bis in der klein
sten Detaillierung der konkrete Raum, 
Arbeitsplatz oder Leistungsstelle ange
sprochen wird. Es entsteht eine nach 
geometrischen Gesichtspunkten geglie
derte hierarchische Baumstruktur 

Innerhalb dieser Baumstruktur werden 
nun alle Knoten einer hierarchischen Ebe
ne in gleicher Weise qualitativ und quan
titativ dokumentiert. Typische 'Raum-
buch'-Merkmale sind beispielsweise 
Flächen, Nutzungsarten, Kostenstellen 
usw.^'. 

2 .4 .2 . Themenspezifische Daten 
Das Raumbuch ist das Herzstück einer 
FM-Anwendung. Aufbauend auf dieser 
geometrischen Struktur und den Be
schreibungen der einzelnen Räume wird 
das FM-System um Funktionen wie z. B. 
Reinigung, Wartung, Instandhaltung, 
Mietabrechnung, Telekommunikation 
usw. ergänzt. Jede dieser Funktionen 
beinhaltet eigene Geschäftsprozesse 
und wird mittels Info-Objekten struktu
riert dokumentiert. Die Datenerfassung 
/ -pflege kann durch Vorsysteme (Tele
fonanlage) , t e c h n i s c h e Melder 
(Temperaturfühler), durch Kunden bzw. 
Nutzer (Raumplanungs- bzw. Bauab
teilung) oder dem Anwender selbst er
folgen. Unabhängig von der Erfassungs
art und dem dokumentierten Thema wer
den alle Daten im Data Warehouse einer 
möglichst tiefen hierarchischen Ebene, 
z. B. dem Raum oder Arbeitsplatz, zuge
ordnet. Es ist nun die Kunst des 
'Informations-Controllers', diese unter
schiedlichen Daten der Mikroebene zu 
verdichten, zu generalisieren und zu 
aussagefähigen Informationen zu 
bündeln. 

2.5. Schritt 5: Auswertungen für das 
Controlling 

2 . 5 . 1 . Raumorientierte Deckungs
beitragsrechnung 
lede FM-Leistung bzw. jeder FM-Prozess 
schlägt sich direkt oder indirekt in der 
Erfolgsrechnung des Unternehmens nie
der. Um den nötigen Überblick und die 
erforderliche Transparenz über die 
Kostenentwicklung zu wahren, wird ein 
Controlling als Querschnittsfunktion auf
gebaut. 

Uneingeschränktes Ziel ist hier die Ab
kehr vom Umlageverfahren. Es wird 
durch eine geometrische Kosten- und 
Leistungs(ver)rechnung ersetzt. Dieses 
Modell unterstellt, dass es nur Einzel
kosten gibt. Alle (Einzel) Kosten werden 
prinzipiell der kleinsten geometrischen 
Ebene zugeordnet. Sollte dies nicht mög
lich bzw. wirtschaftlich nicht vertretbar 
sein, werden diese Kosten der nächst
höheren hierarchischen Zuordnungs
ebene (Stockwerk bzw. Gebäude) zuge
teilt. 

Sollte auch dies nicht möglich sein, gibt 
es auf oberster hierarchischer Ebene (z. 
B. Standort) einen Cost-Pool, der als Sam
melbecken für alle nicht den Räumen bzw. 
Gebäuden direkt zuordenbaren 
Kosten (z. B. Grundsteuer, Fahrbereit
schaft, Security etc.) gilt. Parallel zu die
ser Kostenverrechnung werden die Lei
stungen nach gleicher Systematik dem 
geometrischen Modell zugeordnet. Aus 
dieser Zuordnungsmimik heraus entsteht 
eine mehrstufige Deckungsbeitragsrech
nung, die sich zur Unterscheidung der 
Modelle von Kilger und Riebel nicht an 
Produkten, sondern an der geometri
schen Struktur orientiert. 

2.5.2. Kosten-Ranking einzelner Räume 
Aufbauend auf dieser 'Deckungsbeitrags
rechnung' kann die Wirtschaftlichkeit des 
gesamten FM und - das ist die Besonder
heit - jedes einzelnen Knotens innerhalb 
der geometrischen Struktur wie Raum, 
Stockwerk oder Gebäude analysiert wer
den. Hierzu werden beispielsweise die di
rekt zuordenbaren Kosten wie (kalkulato
rische) Raummiete, Reinigungs- und 
Instandhaltungsaufwendungen, TK-
Kosten usw. summiert. 

Es entsteht ein innerbetriebliches Kosten-
Ranking, welches nach verschiedenen Kri
terien wie Kosten pro Raum, Kosten pro 
m^ Kosten pro Arbeitsplatz oder nach 
themenspezifischen Fragestellungen wie 
Energieverbrauch pro m^ Instand
haltungsaufwand pro Anlage usw. sortiert 
und ausgewertet werden kann. Die ent
deckten 'Ausreißer' sind i.d.R. lohnende 
Signale, um hier gezielt die Ist-Situation zu 
prüfen und falls möglich gegenzusteuern. 
Nach dieser Betrachtung stellt sich die 
provokante Frage: Können Sie es sich 
leisten, ihre Gebäude nicht zu 
controUen? 

3. NUTZEN DURCH FM-SYSTEME 

Soll für ein FM-Projekt ein 'Return-on-
Investment' ermittelt werden, stehen den 
Aufwendungen zum großen Teil nicht 
quantifizierbare Erträge gegenüber. Wie 
sollen die FM-Vorteile 

- höhere Transparenz der Abläufe, 
- einheitliche und gesicherte Daten

basis, 
- beschleunigter Arbeitsprozess durch 

Workflow, 
- Kundenzufriedenheit durch kürzere 

Reaktionszeiten, 
- bessere und aktuellere Informa

tionen, 
- Schaffen von Wettbewerbsvorteilen 

bewertet werden? Die genannten Benefits 
bilden erst das Potenzial, um einen Nut
zen wie Kosteneinsparung bzw. Ertrags
steigerung zu ermöglichen. Erst nach Ein
führung eines FM lassen sich durch 
Benchmarking positive Impulse/Ent
wicklungen mit Kennzahlen und 
Verhältnisgrößen belegen: 

- weniger leerstehende Flächen; 
- höherer Auslastungsgrad gemein

sam genutzter Einrichtungen; 
- weniger Energieverbrauch; 
- geringere Reinigungs- und Instand

haltungskosten usw. 

4. THESEN ZUR ZUKUNFT VON FM 

Abschließend sind noch einige Thesen 
fixiert, welche die aktuellen Trends in 
dieser Branche zusammenfassen: 

- Die Bedeutung von FM, insbesonde
re von Facility Controlling, wird -
speziell durch FM-Serviceunterneh-
men - überproportional ansteigen. 

- Unternehmen werden ihren FM-
Bereich tendenziell ausgliedern bzw. 
die FM-Leistungen direkt am Markt 
einkaufen. 

- Wegen leerer Haushaltskassen wer
den öffentliche Einrichtungen auch 
zunehmend in Deutschland privat 
betrieben. In den USA managen FM-
Service-Unternehmen mittlerweile 
alle Arten öffentlicher Einrichtungen 
von Krankenhäusern, Schulen bis 
Gefängnisse. 

- FM-Dienstleister, die traditionell aus 
dem Reinigungs- und Wartungs
geschäft kommen, benötigen für das 
professionelle Gebäudemanagement 
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der Zukunft angepasste Controlling-
Methoden. Denn nur ein straffes 
Kostencontrolling ist die Grundlage 
für effektives Handeln. 

- Künftig werden diese FM-Dienst-
leister auch Händler von gebäude
spezifischen Ver- und Entsorgungs
leistungen sein. In diesem Szenario 
wird beispielsweise ein bestimmtes 
Mengenkontingent an preisgünsti
gem Strom erworben und zu örtlichen 
Marktpreisen an die Kunden verkauft. 
Von den erzielten Erlösen kann sich 
der FM-Dienstleister zum Teil finan
zieren. 

Das Beispiel des Energiehändlers 
lässt sich auch auf weitere Gebiete 
wie Telefon, Wasser , Müllent
sorgung, Reisedienste u.v.m. über
tragen. Für eine genaue Leistungs
verrechnung sind hier ebenfalls die 
vorhandenen Controlling-Methoden 
der Industrie an die raumbezogenen 
Anforderungen der Gebäudebewirt
schaftung anzupassen. 

Wie diese Beispiele zeigen, wird FM 
künftig n icht m e h r der sog. 
'Hausmeisterdienst' sein. Es entwickelt 
sich vielmehr zu einem professionellen 
und interdisziplinären Aufgabengebiet 
von Ingenieuren und Kaufleuten. Hier 
wird unter Beachtung von Management
regeln ein neuer Wirtschaftszweig ent
stehen. FM wird somit eine echte Heraus
forderung für uns Controller 
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FLUSSKOSTENRECHNUNG 
bei der Freudenberg Haushaltsprodukte Augsburg KG 

von Dr. Stefan Enzler und Dipl. oec. Thomas Strauß, Institut für Management und Umwelt, Augsburg; 
mit Simone van Riesen, KUMAS e. V. 

1. ÜBERBLICK 

Diese Fallstudie schildert die Durchfüh
rung der Flusskostenrechnung^ im 
Rahmen des von der Bayerischen High-
Tech-Offensive geförderten Forschungs
projektes „eco-effizienz" - Wirtschaftlich
keit und Umweltentlastung durch Fluss
management - bei der Freudenberg 
Haushaltsprodukte Augsburg KG in 
Deutschland. Es werden der neunmona
tige Projektablauf zur Durchführung der 
Flusskostenrechnung inklusive der 
daraus resultierenden Ergebnisse und 
Folgemaßnahmen beschrieben. Vgl. auch 
Strobel, Flusskostenrechnung, in Con
troller Magazin Nr 2 / 2 0 0 2 . 

2. UNTERNEHMENSBESCHREIBUNG 

Die Freudenberg Haushaltsprodukte 
Augsburg KG ist eine Tochter der Freuden
berg Unternehmensgruppe, die sich vor 
allem in den vergangenen 50 Jahren zu 
einem breit diversifizierten, weltweit täti
gen Konzern entwickelt hat. 

Freudenberg ist heute in erster Linie 
Zulieferer verschiedener Branchen. Die 

Automobil-, Textil- und Investitionsgüter
industrie beziehen aus dem traditions
reichen Unternehmen dichtungs- und 
schwingungstechnische Teile, Vliesstoffe 
aller Art, Haushaltsprodukte und Kau
tschuk-Bodenbeläge. Aber auch Spezial-
schmierstoffe, Kalbsleder und Schuhe 
gehören in die breite Produktpalette des 
internationalen Unternehmens. 

Zur Unternehmensgruppe gehörten Ende 
des letzten Jahres 281 Gesellschaften in 
42 Ländern. Dreiviertel der produzierten 
Ware wird ins Ausland exportiert. Der 
Konzerngewinn im [ahr 2 0 0 0 lag bei 92,1 
Mio. Euro. 

Die Freudenberg Haushaltsprodukte 
Augsburg (FHP) KG produziert und ver
edelt textile Vliesstoffe und Abrasiv-
materialien. Besser bekannt sind die Pro
dukte unter dem Markennamen Vileda. 
Der Standort Augsburg beschäftigt ca. 
350 Mitarbeiter 

3. BEWEGUNGSGRUND ZUR TEIL
NAHME AM PROJEKT 

Ziel der Flusskostenrechnung und somit 
des Projektes bei FHP war die wirtschaft
liche und umweltgerechte Gestaltung 

der Materialflüsse auf Basis einer durch
gängigen Transparenz der Materialfluss
mengen, -werte und -kosten inklusive der 
Betrachtung der Materialveriuste. 

Bereits seit Jahren führt Freudenberg in 
allen Unternehmensbereichen betriebs
intern zeitlich begrenzte Projektteams 
zur Steigerung der Effizienz durch (sog. 
BiEFF-Teams: boost in efficiency). Mit der 
Durchführung des Projekts zur Fluss
kostenrechnung sollten die BiEFF-Teams 
verstärkt auf die Reduzierung der 
Materialflüsse und -veriuste gelenkt und 
ein systematisches Vorgehen für die 
Effizienzsteigerung entwickelt werden. 
Zudem erwartete sich FHP durch die der 
Flusskostenrechnung zugehörige 
materialflussorientierte ERP-System
analyse hilfreiche Verbesserungsvor
schläge für die anstehende Migration von 
SAP R/2 auf SAP R/3 . 

Aber auch der Umweltaspekt spielt für 
FHP eine nicht zu unterschätzende Rolle. 
Der Standort Augsburg ist seit Ende De
zember 1999 nach der internationalen 
Umweltmanagementnorm DIN EN ISO 
14001 zertifiziert und legt auf den effi
zienten und überlegten Einsatz von Roh
stoffen/Ressourcen großen Wert. 
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4. PROJEKTVERLAUF 

Die iconkrete Vorgehensweise zur Durch
führung der Flusskostenrechnung bei FHP 
erfolgte in folgenden drei Phasen: 
1. Modellierung der realen Material

flüsse und des ERP-Systems. 
2. Durchführung der Flusskosten

rechnung. 
3. Datenanalyse und Ableitung von 

Maßnahmen im BiEFF-Team. 

Phase 1: Modellierung der realen 
Materialflüsse und des ERP-Systems 

Um zunächst die Transparenz über den 
physischen Fluss des Materials sowie eine 
einheitliche Sichtweise der Beschäftigten 
über die Unternehmensstruktur herzustel
len, wurde im ersten Schritt ein Material
flussmodell erstellt. Dieses Materialfluss
modell veranschaulicht detailliert den 
Fluss der Fasern, Chemikalien, Verpak-
kungen und sonstiger Materialien vom 
Lieferanten über alle sieben internen 
Fertigungsstufen und den Lohnfertiger 
bis hin zum Kunden bzw. Entsorger 

Um den Materialflüssen Mengen und 
Werte zuordnen zu können, wird in der 
Flusskostenrechnung die Datenbasis 
der bestehenden ERP-Systeme (hier: 
SAP R/2) genutzt. In der Regel beinhaltet 
das ERP-System umfangreiche Daten
mengen zu Materialbewegungen, so dass 
im Rahmen der Flusskostenrechnung auf 
aufwendige manuelle Datenerhebungen 
verzichtet werden kann. Deshalb wur
den im nächsten Arbeitsschritt die in 
SAP R/2 hinterlegten Materialbuchungen 
des lahres 2 0 0 0 zwischen Lagerorten, 
Fertigungsauftragsbereichen^ und Ko
stenstellen nachvollzogen und ebenfalls 
entsprechend in einem Material
buchungsmodell abgebildet. Durch zu
sätzliche Tabellen erfolgte darüber hin
aus eine tiefergehende Beschreibung des 
Materialbuchungsmodells. 

Abschließend wurden in dieser Phase die 
Buchungsstellen (Lagerorte, Kostenstel
len und Fertigungauftragsbereiche) dem 
physischen Materialfluss zugeordnet. 
Dadurch konnte ein Abgleich zwischen 
tatsächlichen Materialflüssen des Unter
nehmens und deren Abbildung im ERP-
System vollzogen werden. Diese Analyse 
machte deutlich, dass einige Bereiche 
des Unternehmens entweder gar nicht 

oder nur stark zusammenfassend im ERP-
System abgebildet sind. Damit wurde 
bereits zu Beginn des Projekts deutlich, 
dass Defizite in der datentechnischen 
Versorgung der Materialflusstransparenz 
vorhanden waren. 

Die eingeschränkte Materialflusstrans
parenz wurde ganz besonders durch den 
Abgleich der beiden Modelle verdeutlicht. 
Dr Schindler, Leiter Entwicklung und 
Qualität, fasst es so zusammen: „Man 
erkennt bei solchen Abbildungen erst ein
mal, wie der Materialfluss im System 
überhaupt abgebildet ist. Insbesondere, 
wenn man so einen Schauplan mit un
endlich vielen Lagerorten und Linien^ 
vor Augen hat." 

Phase 2: Durchführung der Fluss
kostenrechnung 

Bevor mit der Auswertung der Daten 
begonnen werden konnte, wurden sei
tens der externen Betreuer, dem Institut 
für Management und Umwelt (imu-
augsburg), auf der Grundlage des erstell
ten Materialbuchungsmodells die kon
kreten Anforderungen an Strukturdaten 
(Stammdaten, Stücklisten etc.) und 
Bewegungsdaten (Flussdaten, Bestands
daten, Umbenennungen) formuliert. FHP 
musste die angeforderten Daten für das 
lahr 2000 in entsprechenden Formaten 
aus ihrem ERP-System generieren und 
für die Durchführung der Datenaus
wertung bereitstellen. Die geforderten 
Daten wurden entweder durch das Con
trolling von FHP mittels eigen erstellter 
ABAP-Reports oder durch deren externe 
Software-Berater aus dem SAP R/2 -
System generiert und dem imu-augsburg 
zur weiteren Auswertung übergeben. 

Im Rahmen der Flusskostenrechnung 
bereitete das imu-augsburg die von FHP 
gelieferten Daten anschließend auf. Da
bei wurde zuerst durch den Konsistenz
check der Flusskostenrechnung die ge
lieferte Datenbasis geprüft; und entspre
chend bereinigt. Die festgestellten Daten-
inkonsistenzen wurden systematisch 
gesammelt, um die Erkenntnisse an
schließend in die anstehende Migration 
von SAP R/2 nach SAP R/3 einfließen zu 
lassen. 

Die Daten zu den Materialflüssen und 
-beständen wurden auf der Grundlage 

einer SQL-basierten Datenbank nach 
unterschiedlichsten Kriterien berechnet 
und ausgewertet. So wurden z. B. folgen
de Erkenntnisse gewonnen: 

• Der Wert der Materialdifferenzen für 
den Standort Augsburg beträgt in 
Summe über 1,8 Millionen Euro pro 
(ahr, dies sind ca. 8,5 % vom einge
setzten Materialwert. 

• Die Materialdifferenzen fallen vor
wiegend bei den Produktionspro
zessen zur Durchführung der Ferti
gungsaufträge an. Lagerdifferenzen 
spielen eine untergeordnete Rolle. Die 
größte Abweichung einer einzelnen 
Materialnummer (Eingangsmaterial) 
lag bei über 250 .000 Euro. 

Neben der Ausweisung von Material
differenzen konnten im Veriaufe der Fluss-
kostenrechnung zahlreiche Daten-
inkonsistenzen und Fehlbuchungen im 
EDV-System ermittelt werden. Deshalb 
sind die ermittelten Materialveriuste als 
erste Richtwerte zu sehen. Erst nach der 
materialflussorientierten Migration auf 
SAP R / 3 und der damit verbundenen 
Datenbereinigung werden die Material
veriuste auf Lagerorte und Fertigungs
aufträge exakt zugeordnet werden 
können. 

Auszug aus Beispielen FHP-interner 
(Daten)Inkonsistenzen: 

• Es lagen Materialien ohne Stamm
daten vor; 

• Materialien wurden in Stammdaten 
und Stücklisten zum Teil in unter
schiedlichen Einheiten geführt; 

• Stücklisten wurden nicht einheit
lich in brutto und netto unter
schieden;" 

• Stücklistenänderungen wurden nicht 
permanent dokumentiert; 

• Zur Erfassung und Auswertung der 
Materialdaten sind die vorhandenen 
Buchungsschlüssel (Bewegungs
arten) nicht ausreichend detailliert 
und eindeutig eingeführt worden. 
Dies führte zu unterschiedlichen Nut
zungsmöglichkeiten und Interpreta
tionen bei den Mitarbeitern für den 
Einsatz der Bewegungsarten; 

• Es bestand teilweise eine Diskrepanz 
zwischen der Buchung des Materials 
auf Lagerorte und dessen tatsächli
chem physischen Transport bzw. 
Verbleib. 
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Phase 3: Datenanalyse und Ableitung 
von Maßnahmen im BiEFF-Team 

Auf Grundlage der Phase 2 wurden die 
Ergebnisse in einem abteilungsiJber-
greifenden BiEFF-Team weiter analysiert 
und bewertet. Ziel dieses Teams war das 
Herausarbeiten von Handlungsschwer
punkten, die in weiteren BiEFF-Projekten 
angegangen werden sollten. 

Das BiEFF-Team setzte sich aus Mit
arbeitern der Abteilungen Entwicklung, 
Vorfertigung, Logistik, Produktion und 
Controlling zusammen. Das Team im 
imu-augsburg übernahm die Moderation 
und gab je nach Bedarf detailliertere In
formationen zur Datenauswertung. Da 
die einzelnen FHP-Mitarbeiter teilweise 
unterschiedliche Blickwinkel auf ihre 
Buchungsvorgänge und Materialflüsse 
hatten, konnten sie durch den „Blick über 
den Tellerrand" viele neue Erkenntnisse 
erwerben. Ziel dieses BiEFF-Teams war 
es jedoch, konkret zu entscheiden, wel
che Materialien in welchen Fertigungs
stufen sowie welche Buchungsprobleme 
in SAP R / 2 einer weiterführenden 
FHP-internen Analyse in Form neu auf
zusetzenden Folge-BiEFF-Teams be
dürfen. 

Zu folgenden Themenbereichen wurden 
weitere Analysen durchgeführt und kon
krete Maßnahmen entwickelt und um
gesetzt: 
^ Aktualität und Zusammensetzung 

der Stückliste; 
^ Mehrverbräuche im dispositiven und 

operativen Bereich; 
^ Losgrößenoptimierung; 
^ Optimierung der Datenerfassung. 

Die zusätzl ich entdeckten Verän
derungspotenziale und Inkonsistenzen 
bezüglich der Materialbuchungen wur
den direkt in das anstehende Projekt zur 
Migration auf SAP R/3 übernommen. 

Für die Maßnahmenentwicklung konkre
ter Materialeinsparungen müssen aller
dings zunächst die Ergebnisse der einzel
nen „Folge"-BiEFF-Teams abgewartet 
werden. Denn erst durch diese wird die 
Datenbasis geschaffen, die für einen lang
fristigen Erfolg der Folgemaßnahmen 
nötig ist. Das sehen die Mitarbeiter von 
FHP ganz realistisch: „Wie man im 
Rahmen dieses BiEFF-Projektes fest
gestellt hat, kommen die Material
differenzen bei FHP nicht durch einen 

großen Fehler zustande, sondern durch 
viele kleine. Da braucht man für die 
diffizilen Optimierungsschritte schon ein 
bisschen Zeit", so Markus Mayer, Leiter 
Controlling und gleichzeitig FHP-interner 
Projektkoordinator zur Flusskosten
rechnung. 

5. RESÜMEE 

Neben der detaillierten Ermittlung von 
Materialdifferenzen in Höhe von 1,8 Mil
lionen Euro im )ahr 2000 auf Basis der 
einzeln gebuchten Materialnummern lag 
der eigentliche Erfolg des Projektes in der 
umfassenden Analyse des vorhandenen 
ERP-Systems und des Buchungs
verhaltens seitens der Beschäftigten. Als 
Ergebnis dieser Analyse wurde auf
gezeigt, dass das vorhandene SAP R/2 
System nicht in der Lage war, durch
gängige und lückenlose Informationen 
über die betrieblichen Materialflüsse bei 
FHP zur Verfügung zu stellen. Zudem 
zeigte sich, dass eine Reihe von Material
daten falsch eingegeben wurde oder nicht 
mehr aktuell sind. 

Bei der anstehenden materialfluss
orientierten Migration auf SAP R/3 wird 
nun darauf geachte t , Material
bewegungen detailliert abzubilden und 
Inkonsistenzen zu reduzieren. 

Die abteilungsübergreifende Besetzung 
des BiEFF-Teams brachte den einzelnen 
Mitgliedern zusätzliche Erkenntnisse 
über wichtige unternehmensüber 
greifende Zusammenhänge, die seither 
nicht oder zu wenig berücksichtigt wur
den. Beispielhaft für diese Informations
oder Kommunikationslücken sei hier das 
Thema S tücklis tenänderungen er
wähnt, bei der keine einheitliche Vor
gehensweise verfolgt wurde. Herr Dr 
Thomas Schindler, Leiter Entwicklung & 
Qualität und Mitglied des BiEFF-
Lenkungsgremiums bei EHR fasst es 
folgendermaßen zusammen: „Manch
mal ist es neben dem Ergebnis viel wich
tiger, dass die Leute für ein Thema sensi
bilisiert werden. Analyseprojekte, Wiedas 
Projekt zur Flusskostenrechnung, för
dern die innerbetriebliche Zusammen
arbeit, weil sich die Teams aus ver
schiedenen Abteilungen zusammen
setzen und sich die Beteiligten auf eine 
konstruktive Weise miteinander un
terhalten müssen. Man kümmert sich 
um Themen, die einen dazu zwingen. 

über den eigenen Tellerrand hinauszu
schauen. Dabei lernt man unheimlich 
viel!" 

Insgesamt wird seitens FHP in dem Pro
jekt ein voller Erfolg gesehen, da neben 
der guten Unterstützung zur Migration 
auf SAP R / 3 auch mit den zukünftig be
reinigten, auf die Materialflüsse stimmig 
ausgerichteten Daten eine zielgerichtete 
Analyse und Reduzierung der Material
veriuste möglich wird. 

Fußnoten 

^ Ein ausführiicher Artikel über Fluss
kostenrechnung wurde bereits in der 
März-Ausgabe 2002 veröffentlicht. 

^ Als Fertigungsbereiche bezeichnet 
man Bereiche, die aufgrund aufein
ander folgender Wertschöpfungs
stufen gleichari;ige Fertigungaufträge 
zusammenfassen. 

^ Gemeint ist hier das Material
buchungsmodell. 

" Netto bezeichnet in diesem Zusam
menhang die reine Material
zusammensetzung des Produktes, 
brut to die Mater ia lzusammen
setzung zuzüglich eines festgelegten 
Ausschussfaktors bzw. Mehrver
brauchs. • 
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Fortsetzung Buchbesprechung 
von Seite 1 3 2 

Das Buch überzeugt durch eine anwender
freundliche Gestaltung; übersichtliche 
Gliederungen der einzelnen Beiträge, Ab
bildungen, Tabellen, Marginalienspalte mit 
Stichworten zum Text. Zudem werden in 
einem eigenen Gliederungsabschnitt zu 
jedem Kapitel dem Anwender umfang
reiche Arbeitsunteriagen (z. B. Checklisten, 
Gesetzestexte) an die Hand gegeben, die 
sich weitestgehend auf der beiliegenden 
CD-ROM wiederfinden. Dem Anwender wird 
mit diesem Loseblattwerk eine laufend 
aktualisierte und umfangreiche Sammlung 
praxisorientierter und -erprobter Werk
zeuge an die Hand gegeben, mit Hilfe derer 
das Thema Risikomanagement im Unter
nehmen umfassend und ganzheitlich an
gegangen werden kann. 

171 



CM Controller magazin 2/03 - Axel Schlüter / Jan Vitt 

DATA WAREHOUSING 
IM FORDERUNGS
MANAGEMENT 

Dr. Jan Vitt (linl<s), Unternetimensberater, und Axel Schlüter, PR-Berater, 
beide bei der Unternehmensgruppe Csion, Bad Homburg v.d.H. 
e-mail: axel.schlüeter@csion.de 

von Axel Schlüter und Jan Vitt, Bad Homburg v.d.H. 

Viele Unternehmen haben sich in den 
letzten Jahren für die Einführung eines 
Data Warehouse entschieden, um ein 
professionelles Customer Relationship 
JVlanagement (CRJVl) zu betreiben. CRM 
galt als Zauberformel, mit der Kosten
senkungen und Umsatzsteigerungen für 
das Unternehmen verbunden wurden. 
Inzwischen ist die Euphorie der Anfangs
phase einer allgemeinen Ernüchterung 
gewichen. CRM-Maßnahmen greifen häu
fig nicht so schnell und stark, wie von 
den Unternehmen erhofft. Durch CRM 
allein lassen sich die hohen Investitionen 
für das Data Warehouse nicht im ange
strebten Zeitraum amortisieren. 

Dass mit einem Data Warehouse kurz
fristig erhebliche Kosteneinsparungen 
erzielt werden können, zeigt der Ein
satz im Forderungsmanagement. Hier 
gilt das, was für das CRM nicht so zutnfft: 
Erfolge lassen sich direkt zuordnen. Ziele 
des Forderungsmanagements sind 
die Vermeidung von Forderungsaus
fällen und Zahlungsverzug, die beide 
unmittelbar den Unternehmensgewinn 
beeinflussen. Ein erfolgreiches Forde
rungsmanagement zeigt sich demnach 
unmissverständlich in der Unterneh
mensbilanz. Durch Data Warehousing 
lässt sich die Leistungsfähigkeit des 
Forderungsmanagements beachtlich 
steigern. Bereits innerhalb des ersten Jah
res konnten bei einem führenden U. S.-
amerikanischen Telekommunikations
unternehmen durch Data Warehousing 
im Forderungsmanagement sämtliche 
Kosten für das Data Warehouse einge

spielt werden. Ab dem zweiten Jahr ist 
also jeder US-Dollar, der durch Data 
Warehousing im Forderungsmanage
ment eingenommen wird, Reingewinn. 

Eine grundlegende Schwäche des kon
ventionellen Forderungsmanagement 
besteht darin, dass die erforderlichen 
Daten ausschließlich aus operativen IT 
Systemen bereit gestellt werden. Die 
Daten können somit nur isoliert vonein
ander betrachtet werden. Das kann weit
reichende Folgen haben. Nicht selten 
werden Kunden aufgrund unterschied
licher Schreibweisen unter verschie
denen Kundennummern mehrfach 
geführt. Oder die Zuordnung zu Privat-
kunden und Geschäftskunden wird falsch 
getroffen. 

Durch Data Warehousing sind alle rele
vanten Daten in ihrer Gesamtheit zugäng
lich. Daten aus dem Marketing, Vertrieb 
und Controlling ergänzen die Daten des 
Rechnungswesens. Im Data Warehouse 
werden sämtliche Daten konsolidiert, 
aufbereitet und als einheitliche Daten
basis für Analysezwecke zur Verfügung 
gestellt. Fehlentscheidungen aufgrund 
unterschiedlicher Daten lassen sich ver
hindern. 

Ein neues Forderungsmanagement 

Data Warehousing ermöglicht eine um
fassende Forderungsstrukturanalyse. 
Endlich können auf die Fragen, wann 
und wo im Unternehmen Forderungen 

und Forderungsverluste entstehen, zu
verlässige Antworten geliefert werden. 
Über das Data Warehouse sind aktuelle 
und widerspruchsfreie Daten über Höhe, 
Anzahl und Alter aller Forderungen zu
gänglich. Muster und Trends in den For
derungen lassen sich aufdecken. Produkt
gruppen, Kundensegmente und Nieder
lassungen, die besonders häufig 
Forderungsverluste verursachen, können 
identifiziert werden. Data Warehousing 
s te iger t die Transparenz des 
Forderungsbestandes und kann als 
Grundlage für ein Frühwarnsystem für 
unerwünschte Entwicklungen dienen. 
Beispielsweise lassen sich Kunden
insolvenzen schon im Vorfeld erkennen. 
Über eine kontinuierliche Beobachtung 
bestimmter Kennzahlen können Risiken 
vorhergesehen und frühzeitig abgewen
det werden. Mit Data Warehousing kann 
der Wechsel von einem Forderungs
management, das auf Ereignisse nur rea
giert, zu einem pro-aktiven Forderungs
management vollzogen werden. 

Interne Prozessmängel sind maß
gebliche Kostentreiber 

Die Vermeidung von Forderungen, die 
sich aus internen Prozessmängeln erge
ben, ist einer der größten Kostensenker 
für Unternehmen. Oft resultieren bis zu 
40 Prozent des Forderungsbestandes aus 
internen Prozessmängeln. 

Ein großes Problemfeld ist das ungerecht
fertigte Aussetzen des Mahnlaufes bei 
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ausstehenden Forderungen und die daraus resultierende Ver
schiebung des Zahlungsziels auf unbestimmte Zeit. So wird 
häufig bei denjenigen Kunden vorgegangen, die dem Unterneh
men als besonders wertvoll erscheinen. Die Bonitätsprüfung 
ist ein weiteres kritisches Thema. Viele Verträge hätten bei einer 
aktuellen Bonitätsprüfung des Kunden nicht abgeschlossen 
werden dürfen. Entweder ist keine Bonitätsprüfung zeitnah 
zum Vertragsabschluss durchgeführt worden, oder der Vertriebs
mitarbeiter hat die Erkenntnisse der Bonitätsprüfung nicht 
konsequent beachtet. Die Rechnungstellung sowie das Verhält
nis zwischen Vertrieb und Forderungsmanagement sind eben
falls problematisch. Häufig werden erbrachte Leistungen erst 
gar nicht in Rechnung gestellt. In vielen Unternehmen ist das 
oberste Ziel des Vertriebes die größtmögliche Anzahl an 
Vertragsabschlüssen, wobei die Bezahlung von offenen Po
sten zu oft vernachlässigt wird. 

Durch Data Warehousing lassen sich die meisten dieser haus
gemachten Probleme lösen. Es liefert eine fundierte Entschei
dungsgrundlage zu der Frage, ob das Aussetzen des Mahn
laufes tatsächlich gerechtfertigt ist. Es verschafft Klarheit dar
über, ob eine Bonitätsprüfung durchgeführt wurde und welche 
Ergebnisse diese im Zweifelsfall geliefert hat. Es gibt Antworten 
darauf, für welche Leistungen noch Rechnungen bei Kunden 
ausstehen oder in welchen Vertriebseinheiten übermäßig 
Zahlungsverzüge auflaufen. 

Gezielte Ansprache säumiger Zahler 

Eine erfolgreiche Vorgangsbearbeitung ist ein entscheidender 
Kostensenker für das Unternehmen, je genauer Informationen 
über säumige Zahler vorliegen, desto effektiver kann die Vor
gangsbearbe i tung durchgeführt werden. Eine Risiko
klassifikation der Kunden, die sich auf die breite Datenbasis des 
Data Warehouse stützt, hilft dabei, die geeigneten Maßnahmen 
auszuwählen. Durch Data Warehousing können fällige Forde
rungen, die besonders alt sind oder deren Wert ausgesprochen 
hoch ist, systematisch aus dem Forderungsbestand herausge
sucht werden. Über die gezielte Ansprache säumiger Zahler 
lassen sich dann Zahlungsverzüge oder gar Forderungsausfälle 
vermeiden, wobei die Risikoklasse des Kunden das Vorgehen 
bestimmen sollte. Beispielsweise reicht bei Kunden mit einer 
guten Zahlungsmoral meistens schon eine freundliche Erinne
rung für die Realisierung der Forderung aus. Bei notorischen 
Spätzahlern sollte hingegen frühzeitig das Mahnverfahren ein
geleitet werden. 

Fazit 

Nur wenige Unternehmen nutzen zur Zeit die Möglichkeiten, 
die sich durch Data Warehousing für ihr Forderungsmanagement 
bieten. Dabei ist der Aufwand für die Anbindung des Data 
Warehouse an das Forderungsmanagement meistens gering. 
Die erhofften Kostensenkungen - die für viele Unternehmen 
den Hauptgrund für die Einführung eines Data Warehouses 
darstellen - können so tatsächlich erreicht werden. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Controlling & Consulting AG 

Profitieren Sie von unserer 
Controlling-Kompetenz 

Controller 's Navigation Tools 

CNT ist eine integrierte Controll ing- und Kosten
rechnungssoftware für Planung, Simulation, Ab
rechnung, Analyse und Reporting 

Detlev Michelsen, Konzern-Controller bei 
Klosterfrau, schreibt über CNT: 
Als SAP-Anwender setzen wir die „Controller's 
Navigation Tools" in unserem Konzern ganz gezielt 
für die Vertriebssteuerung ein. Planung, Simulation 
und Reporting können wir mit dieser Controll ing-
Software in unseren komplexen Konzernstrukturen 
schnell und effektiv durchführen. 

Wir stellen Ihnen unsere Software vor am 
10.4.2003 in Düsseldorf 

Anmeldung für 

Vorname/Name 

Position 

Firma 

Straße/Postfach 

PtZ/Ort 

eMail 

CC Controlling Et Consulting AG 
Steigbreitenweg 4 0-83071 Stephanskirchen 

Tel. -1-49 8036 30397-30/31 • Fax -h49 8036 9510 

www.c-c-ag.de • info@c-c-ag.de 
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GESCHÄFTSPROZESSE 
UND IT-WELT 
- Brückenschlag 

von Klaus Schopka, Unterföhring 

Klaus Schopka, Dipl.-Kaufmann, ist seit Oktober 
2000 selbstständig. Zuvor seit 1984 bei verschie
denen internationalen IT-Dienstleistern tätig als 
Service Controller, Finance Director, EDV-Leiter, 
Service Programm Manager, Services Operations 
Manager und Senior Consultant. 
E-Mail: klaus.schopka@schopka.com 

Informations- und Kommunikationstech
nologie ist in Unternehmen und Organi
sationen allgegenw^ärtig und nicht mehr 
viregzudenken. Der Einsatz von IT darf 
dabei kein Selbstzweck sein! Hauptauf
gabe der IT ist die Unterstützung von 
Organisat ionseinhei ten und ihrer 
Geschäftsprozesse. Ziel ist die Steigerung 
der Wertschöpfung dieser Prozesse und 
damit letzdich die Sicherung oder Ver
besserung der wirtschaftlichen Situation 
des Unternehmens. 

So weit so gut! In der Praxis stellt sich 
jedoch die Thematik als vielschichtig und 
komplex dar Funktionsübergreifend sind 
Prozesse, Ressourcen, Budgets, Ziele, 
Kommunikationsbarrieren und Interes
sen zu durchleuchten und abzustimmen, 
um sich dem Ziel anzunähern. Was dabei 
oft fehlt, ist eine methodische Klammer, 
die sich als roter Faden durch den Wust 
von Einzelthemen schlängelt und an der 
sich alle Beteiligten entlang hangeln 
können. In Folge soll als Lösungsansatz 
hierzu vorgestellt werden 

IT-Controlling-Ziele 

Als Hauptziel des ITControlling wird fest
gelegt, mit Hilfe einer effizienten Metho
dik die IT eines Unternehmens optimal 
mit den Anforderungen der Geschäfts
prozesse und Zielsetzungen des Unter
nehmens abzustimmen. Die Ausgangs
situation ist dabei oft geprägt von Pro
blemen wie: 

• 

• 

• 

Unklare Kosten-/Nutzenposition 
der IT; 
Schwer nachvollziehbare Unterstüt
zung der Geschäftsprozesse; 
Effizienz und Produktivität der IT sind 
nicht überprüfbar; 
Anforderungen an IT nicht sauber 
definiert; 
Zersplitterung der IT-Verantwortlich
keiten; 
Zielsetzungen für IT sind oft nicht 
operativ nachvollziehbar; 
Fokus auf Technologien statt Lösun
gen; 
IT wird als Black Box empfunden. 

Die traditionellen Reaktionen auf diese 
Situation sind in der Regel unzureichend 
abgestimmt. Zur Erreichung von Einzel
zielen wird innerhalb einzelner Organi
sationseinheiten nach isolierten Problem
lösungen gesucht. Unternehmensleitung, 
Fachbereiche und ITBereich geraten 
dabei nicht selten in schwer lösbare 
Konfliktsituationen. Abbildung 1 zeigt 
eine Auswahl der Themen, die sich in 
diesem Zusammenhang herauskristalli
siert haben. 

IT-Controlling bildet den methodischen 
Rahmen, um von suboptimalen Einzel
lösungen zu einer kundenindividuellen 
Optimierung des gesamten ITEinsatzes 
zu gelangen. Die Summe der Einzel
themen muss in einem funktionsüber-
greifenden Ansatz in Angriff genommen 
werden. Optimale Lösungen können nur 
durch Zusammenarbeit von Unter

nehmensleitung, Fachbereichen und 
IT-Bereich geplant und realisiert werden. 

Lösungsstrategien 

Für den Abgleich der Anforderungen der 
Geschäftsprozesse mit der bereitge
stellten ITlnfrastruktur gibt es eine Reihe 
einfacher Grundstrategien. Grundvoraus
setzung ist die Schaffung von Transpa
renz auf Seiten der Anforderungen und 
der aktuellen ITLeistungen. Hierauf auf
bauend kann festgelegt werden, ob 
• IT-Leistungen umverteilt werden 

müssen jUmbauj; 
• IT-Leistungen abgebaut werden müs

sen [Abbauj; 
• IT-Leistungen neu aufgebaut werden 

müssen [Anbau]; 
• Anforderungen der Geschäfts

prozesse neu zu definieren sind 
|Design|. 

Projektablauf und Implementierung 

Ausgangspunkt für ITControlling ist die 
Klärung der Ziele und der aktuellen Situa
tion. Eine robuste, erste Übersicht hierzu 
kann innerhalb kurzer Zeit mit Workshops 
und Einstiegsanalysen erarbeitet werden. 
Auf Basis des dabei entstehenden Dreh
buches für die Einführung des ITCon
trolling - das oft schon Ansatzpunkte für 
erste schnelle Ergebnisse liefert - kann 
das eigentliche Projekt definiert und ge
startet werden. Welche Lösungen in 
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IT-Controlling 

Abb. 1: Themenwolke eines ITControlling 

welcher Reihenfolge im Einzelnen zu ent
wickeln und zu implementieren sind, liegt 
letztlich an der spezifischen Situation des 
Unternehmens. In jedem Fall muss aber 
durch die Projektleitung sichergestellt 
werden, dass die Zusammenhänge und 
Schnittstellen der einzelnen Arbeits
themen, Organisationseinheiten und 
Teilprojekte bertjcksichtigt sind. Das Pro
jektmanagement beinhaltet zudem ein 
integriertes Projektcontrol l ing als 
Steuerungsinstrument zur Erreichung der 
vorgegebenen Ziele. Wie jedes gute Dreh
buch braucht aber auch das Projektdreh
buch „IT-Controlling" Freiheitsgrade, um 
flexibel auf geänderte Voraussetzungen 
und Bedingungen eingehen zu können. 
Hierzu sind im Projektablauf unterschied-

Ist - Zustand 

lichste Entscheidungspunkte und Re
views fest zu integrieren. 

Durch konsequentes methodisches Vor
gehen werden Schritt für Schritt die Ziel 
Setzungen des ITControlling erreicht und 
die Nutzenpotenziale erschlossen. All 
gemein formuliert handelt es sich um: 
• Schaffung von Transparenz in der IT 
• Abst immung von Geschäfts 

Prozessen und IT-Ressourcen; 
• Optimierung des Ressourcen 

einsatzes; 
• Optimierung von Investitionen; 
• Optimierung der Gesamtprozess

kosten; 
• Optimierung der Prozessqualität; 
• Erhöhung der Kundenzufriedenheit; 

Ziel 

Anforderungen 
Geschäfts

prozesse 

Abbau 

Umbau 

Leistungen 
der 
IT 

Morgen 

Anbau 

Abb. 2: Lösungsstrategien 
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Bezug Geschäfts
prozesse zu IT-Kosten 

Eine der grundlegenden 
Aufgaben eines effizienten 
ITControllings ist es, die 
Z u s a m m e n h ä n g e zwi
schen Geschäftsprozessen 
und den unterstützenden 
IT-Leistungen aufzuzeigen 
und zu bewerten. Ideal ist 
dabei eine durchgängig 
prozessorientierte Sicht 
der Kosten- und Nutzen
beiträge. Der theoretische 
Ansatz hierfür ist einfach. 
Das eigendiche Problem ist 
die praktikable und wirt
schaft l ich vernünftige 
Umsetzung. 

Ein einfaches Businessmodell zur Einord
nung der Bedeutung der IT in einem Un
ternehmen sieht wie folgt aus: Ausgangs
punkt sind die Ziele und Strategien, diese 
zu erreichen. Operativ wird dies durch 
Geschäftsprozesse umgesetzt. Wesent
licher Input für diese Geschäftsprozesse 
sind Informationen, die heute vor allem 
durch ITlnfrastrukturen verwaltet und 
kommuniziert werden. 

In einer weiteren Detaillierungsstufe wird 
der Zusammenhang zwischen Geschäfts
prozessen des Kunden und der unter
stützenden ITlnfrastruktur konkreter. 
Geschäftsprozesse greifen i.d.R. auf Ap
plikationen zu, mit denen definierte Ar
beitsschritte oder Aktionen durchgeführt 
werden. Diese Applikationen sind zumeist 
das alltägliche Bindeglied zwischen Kun
de und ITBereich. Die Applikationen und 
ihre Anwender (!) benötigen zur effekti
ven Abwicklung der Geschäftsprozesse 
den Einsatz unterschiedlichster Ressour
cen des ITBereiches. Diesen Ressourcen 
sind jeweils entsprechende Kosten zuzu
ordnen. 

Dieser auf den ersten Blick einfache und 
logische Ablauf kann für kleinere und 
überschaubare Infrastrukturen ausrei
chen. Bei großen und komplexen Struk
turen wird man jedoch in der Praxis mit 
zahlreichen Problemen konfrontiert. Eine 
Auswahl hieraus: 
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Abb. 3: Projektablauf zur Einführung eines IT-Controlling 

t e s t e n 

I n f o r m a t i o n e n 

I n f r a s t r u k t u r 
Abb. 4: Allgemeines Geschäftsmodell 

• Lückenhaf te bzw. vera l te te 
Geschäftsprozessdokumentation; 

• Gemischte Architekturen - Host, 
Client/Server,...; 

• Gemeinsame Nutzung von Applika
tionen und Ressourcen; 

• Unvollständige Ressourcendaten; 
• Fehlende Verursachungsketten; 
• Fehlende oder nicht aktuelle Kosten

daten. 

Eine allgemeingültige Patentlösung hier
zu ist nicht möglich, da die unter
nehmensindividuellen Probleme zu un
terschiedlich sind. Möglich ist nur ein 
methodisches Vorgehen zur Erreichung 
realistischer Ergebnisse. 

Hierzu wird der vorher gezeigte Zusam
menhang weiter modifiziert. Als metho
dische Brücke zur Vereinfachung und 
Operationalisierung werden hierzu IT-Pro
zesse als Bindeglied zwischen den ITRes-
sourcen und den Applikationen bzw. 
Geschäftsprozessen eingeführt. 

Diese ITProzesse können sowohl indi
rekt über die Applikationen wirksam 
werden, z. B. als Betriebsprozesse der 
Bereitstellung von Rechenleistung, als 
auch direkt in die Geschäftsprozesse hin
einwirken bzw. die Anwender als Voll

zieher der Geschäftsprozesse unter
stützen. Die Abbildung 7 soll die Kom
plexität der Zusammenhänge andeuten 
- aber gleichzeitig auch den anzu
strebenden Lösungsansatz zeigen. 

Die Komplexität der möglichen Beziehun
gen ist beliebig zu steigern. Die Lösung 
des Problems der daraus resultierenden 
fehlenden Transparenz besteht z. B. in 
der Einführung von standardisierten 
Servicekatalogen auf der Ebene der IT-
Prozesse. In diesen Katalogen ist eindeutig 
festzulegen, welche Leistung erbracht 
wird - und was sie kostet! Sind die IT 
Prozesse kundenonentiert definiert und 
formuliert, können Leistung und Preis 
vom Kunden/Anwender in seinen ei
genen Zielkategorien nachvollzogen 
werden. Dies ist eine der wesentlichen 
Grundvoraussetzungen für die Akzep
tanz der Weiterverrechnung von Lei
stungen, sei es über interne Leistungs
verrechnungen innerhalb eines Unter
nehmens oder über Servicepreise an 
externe Kunden. 

Kunde ] [ IT-Bereich 

Geschäfts- / t 
Prozesse Nr ^ Applikationen /• N 

\ i v/ 
R e s s o u r c e n k N 

N -
Kosten! 

Abb. 5: Einfache Kette von Geschäftsprozessen zu IT-Kosten 
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Abb. 6: Bindeglied IT-Prozesse 

K u n d e I T - B e r e i c h 

G e s c h ä f t s 
p r o z e s s e 

A p p l i k a t i o n e n 
I T - P r o z e s s e G e s c h ä f t s 

p r o z e s s e 

( ^ ^ ^ I T - P r o z e s s e 

iAuftrags-
iabwicWuna 

- - ! E R P - S Y S t e r T i _ - i B e t r l e b S e r v e r r* 

i N Ö t f a l l ' - M g i T i t . j 

M : : : 

^ N e t z w e r k e i 

-i H a r d w a r e r * 

- j P e r e o n a l 

-JAfÄ 
: L i z e n z e n 

^ W a r t u n g _ 

j V e r t r i e b s -

i p r o z e s s , 

: K u n d e n - D B 

l e M a i l 

K u n d e 

Abb. 7: Zuordnung von Applikationen 
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Abb. 8: Servicekatalog als verbindende Schnittstelle 

Die letztlich unergiebige Diskussion über 
Bits und Bytes, Euros und Cents zwi
schen geschäftszielgetriebenen Kunden
managern und technologie- und kosten
getriebenen IT-Managern wird versach
licht, indem nicht mehr über Preise ein
zelner Server oder Netzanbindungen dis
kutiert wird, sondern das ITManagement 
über Grundsätze des Costing & Pricing 
mit dem Kundenmanagement und 
seinen Anforderungen verhandeln kann. 
Besondere Bedeutung gewinnt diese 
neue Qualität der Diskussion z. B. bei der 
Aushandlung von Service Level Verein
barungen. 

Fazit 

Der Brückenschlag zwischen den 
Geschäftsprozessen der Fachbereiche 
und der unterstützenden IT Welt ist durch
aus zu schaffen. Gefordert sind hierzu 
vor allem solides methodisches Hand
werk, die Zusammenarbeit von Fachbe
reichen und ITBereich, ein pragmatisches 
Projektmanagement und anhaltende 
Unterstützung im Management. Auch 
wenn erste Erfolge i.d.R. schnell zu erzie
len sind - man muss davon ausgehen, 
dass ein Gesamtprojekt mit der dazu
gehörigen Implementierung eher Lauf

zeiten von mehr als einem Jahr haben 
wird. In größeren Unternehmen bietet es 
sich an, fachbereichsbezogen oder pro
zessbezogen vorzugehen, um möglichst 
schnell zu funktionierenden Teillösungen 
zu kommen und weitere Projektschritte 
zumindest teilweise aus dem Erreichten 
zu finanzieren. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 31 L T 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 13 24 G F S 

SOFTWARE 
UNTERSTÜTZT 
BALANCED 
SCORECARD-
PROZESS 

Dipl.-Kfm. Markus Blaudszun verantwortet 
die interne Unternehmensplanung der 
Techniker Krankenkasse 
markus.blaudszun@tk-online.de 

Dipl.-Kffr. (FH) Renate Pielniok ist Leiterin 
Consulting bei der PROCOS (Deutschland) 
GmbH und verantwortlich für die STRAT 
&GO-Einführung bei derTechniker Kranken
kasse - renate.pielniok@procos.com 

von Markus Blaudszun, Hamburg, und Renate Pielniok, Hannover 

Als modernes Dienstleistungsunterneh
men setzt die Techniker Krankenkasse 
(TK) auf ein erstklassiges Controlling. Be
reits im lahr 2 0 0 0 hat der große Hambur
ger Krankenversicherer mit der Einfüh
rung der Balanced Scorecard begonnen 
und ist damit ein Vorreiter in der Bran
che. JVlit diesem Managementinstrument 
sollen Chancen und Risiken in der Ent-
wficklung des Unternehmens frühzeitig 
erkannt und beeinflusst werden. Als 
Management- und Kommunikations
system wird unternehmensweit das 
webfähige Cockpit der zertifizierten Ba-
lanced Scorecard Standardlösung 
STRAT&GO® der Liechtensteiner PROCOS 
AG genutzt. Die Beratung und Imple
mentierung erfolgt durch den deutschen 
Partner, die PROCOS (Deutschland) 
GmbH in Hannover. 

Bei 5,3 Mio. Versicherten bewegt dieTech-
niker Krankenkasse (TK) im Geschäfts
jahr 2 0 0 2 ein Volumen von 13,3 Mrd. 
Euro. Mit einem Netz von 221 Geschäfts
und Beratungsstellen ist der Versicherer 
mit circa 10.000 Mitarbeitern vor Ort 
präsent. Darüber hinaus sind weitere 
10.000 ehrenamtliche Berater Ansprech
partner in Betrieben und Hochschulen 
für Fragen zur Krankenversicherung. 
Leitgedanke für das Handeln der Tech
niker Krankenkasse ist es, die Versicher
ten anspruchsvoll zu beraten und zu be
treuen. Dazu gehört vor allem die um
fassende gesundheitliche Versorgung bei 
hoher Qualität. Aktives Mitgestalten in 
der Gesundheitspolitik ist hierzu ebenso 
erforderlich wie die vielfältige Service
arbeit vor Ort. Diese gilt es im Sinne der 
Versicherten ständig zu verbessern. 

"Der besondere Charme der Balanced Scorecard liegt in ihrer hohen Umset-
zungs- und Praxisorientierung. Denn eine noch so gute Strategie nützt nichts, 
wenn sie nur auf dem Papier steht. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sol
len sich mit der Unternehmensstrategie Identifizieren und Ihre tägliche Arbeit 
daran orientieren. Für die TK als lernendes Unternehmen Ist eine ständige 
Verbesserung der Management-Methoden ein Muss, weil unsere Versicherten 
einen Anspruch darauf haben, dass Ihre Krankenkasse professionell geführt 
wird und wirtschaftlich arbeitet." 

Prof. Dr. Norbert Klüsen, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse 

Balance zwischen strategierelevanten 
Erfolgsfaktoren 

Für Unternehmen aller Branchen stellt 
die Balanced Scorecard (BSC) eine sinn
volle Methode für die strategische Pla
nung dar. Eine der wichtigsten Voraus
setzungen für den Erfolg einer Balanced 
Scorecard ist zunächst die Konsens
bildung über die unternehmerische 
Gesamtausrichtung. Aufbauend auf ei
ner Vision werden mittels der BSC strate
gische Ziele definiert, die ausgewogen in 
den Perspektiven Finanzen, Kunden, 
Geschäftsprozesse und Lernen/Ent
wickeln die strategierelevanten Erfolgs
faktoren widerspiegeln . Die Ziel
erreichung wird anhand von Kennzahlen 
gemessen, die aus einer Mischung von 
Früh- und Spätindikatoren bestehen. 

— Z w i n g e n d 
ist die Ver
e inbarung 
von Kenn
zahlen-Tar
gets, die bei 
der TK für 
eine Drei
j a h r e s p l a 
nung fest
gelegt wer
den. Aber 
erst wenn 
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auch Maßnahmen zur Erreichung der stra
tegischen Ziele definiert werden und de
ren Umsetzung konsequent verfolgt wird, 
kann die Leitidee der BSC - put strategy 
into action - Wirklichkeit werden. 

Unterstützung von Kommunikation, 
Planung und Monitoring 

Ein [ahr nach erfolgreicher Konzeption 
und Erarbeitung der Balanced Scorecard 
sollte als Ergänzung der operativen Data 
Warehouse- und SAP-Systeme eine stra
tegische Applikation die Inhalte der zahl
reichen Scorecards transparent machen 
und die Steuerung der Planungs- und 
Monitoring-Prozesse vereinfachen. Insge
samt mussten 13 für Bereiche und 
Geschäftsprozesse erarbeitete Score
cards übersichtlich dargerstellt und in 
einem ersten Schritt 100 Usern zugäng
lich gemacht werden, um eine kontinu-
iediche Kommunikation über den strate
gischen Erfolg zu ermöglichen. 

Auch wenn es Ansätze gibt, mit BSC-
Standardsoftware Strategieberatungs
projekte von Anfang an zu unterstützen, 
so lag der Fokus bei der Techniker Kran
kenkasse primär auf der Funktion eines 
Mediums für Kommunikation, Planung 
und Monitoring. ; 

Ein dreiköpfiges Kemteam im Stabs
bereich Controlling war für die Software
auswahl und -Implementierung verant-

BSC-Software-Auswahlkrlterien 
(Ausschnitt) 

In Planungsprozessen einsetzbar 

logische Navigation 

ansprechende Benutzerober
fläche 

Webfähigkeit 
Gestaltungsfreiheit bei der Dar
stellung der BSC-Systematik 

manuelle und automatisierbare 
Datenerfassung 
Visualisierung durch Grafik und 
Ampelfunktion 

Kommentierbarkeit von Zielerrei
chungsgraden 
Darstellung von Ursache-/Wir-
kungsbeziehungen 

Verbindung zum Mailsystem 

komfortable Benutzeradministra
tion 
gutes Preis-/Leistungsverhältnis 

wortlich und betreut die Koordination und 
Weiterentwicklung des Balanced Score-
card-Instrumentariums weiterhin. 

Marktanalyse und Testinstallation 

Im Rahmen einer umfassenden Analyse 
der am Markt erhältlichen Produkte, die 
unter anderem von der internationalen 
Balanced Scorecard CoUaborative Inc. 
zertifiziert sein mussten, wurden von 
zehn Lösungen drei in einer sechswöchi
gen Teststellung genauer untersucht. In 
der Testphase wurde vom Kernteam eine 
Beispiel-Scorecard mit strategischen 
Zielen und Kennzahlen erstellt. In dieser 
simulierten Echtumgebung wurden mit 
realistischen „Spieldaten" ausführiich alle 
Softwarefunktionen getestet. 

Am Ende fiel die Wahl auf das Produkt 
STRAT&GO® mit dem Modul SBS-Balan-
ced Scorecard, welches auch als web
fähige Version eSBS vorliegt. 

Die Entscheider hatten sich aufgrund der 
umfangreichen Funktionalitäten und 
übersichtlichen Benutzeroberflächen so
wie der hohen Flexibilität von der 
Lösung überzeugen lassen, nicht zuletzt, 
weil diese zudem durch ausgefeilte 
Benutzerberechtigungen ein hohes Maß 
an Sicherheit bietet. Die Software zeigt 
einen umfassenden betriebswirtschaft
lichen Leistungsumfang und verfügt über 
das funktionalste Cockpit von allen An
bietern. 

Mehrstufige Einführungsphase 

Die Implementierung des Moduls SBS-
STRAT&GO® Balanced Scorecard erfolgte 
innerhalb kurzer Zeit in mehreren Stufen: 
Im Oktober 2001 wurde die Installation 
der Software auf den Clients mit Hilfe der 
Verteilungsssoftware Net-Install durchge
führt. Als Datenbank wurde eine DB2 auf 
dem Host-System gewählt. Mit der Ein
richtung der Web-Applikation auf dem 
Internet Information Server wurde die 
Grundlage geschaffen, das eSBS-Modul 
sukzessive den zunächst 1 0 0 Usern in 
der Hamburger Hauptverwaltung über 
das Intranet zur Verfügung zu stellen. 

Nachdem die technischen Voraussetzun
gen geschaffen waren, folgte eine insge
samt dreitägige Schulungseinheit für das 
Kernteam. Mit der Kombination aus 

Schulung und Betreuung durch die 
PROCOS Hannover wurde die TK kurz
fristig in die Lage versetzt, die Software 
selbstständig zu customizen und zu ad
ministrieren. 

Im Rahmen des Customizing wurde zu
nächst die BSC-Systematik der TK gene
riert. Nachdem die Scorecard-Hierarchie 
der Bereichs- und Prozess-Scorecards 
hinteriegt war, wurden zwei Cockpits 
aufgesetzt, die die Kennzahlwerte und 
den Maßnahmenstatus der Scorecards 
in den Fokus rückten. 

Damit war die Grundlage zur Schulung 
der Anwender geschaffen. Zunächst kon
zentrierte sich das Schulungsangebot auf 
die sogenannten Bereichskoordinatoren. 
Diese konnten daraufhin die Basisdaten 
wie strategische Ziele, Kennzahlen und 
Maßnahmen mit ihren jeweiligen Defini
tionen erfassen und als fachliche Multi
plikatoren im Bereich wirken. Im 
Anschluss wurden weitere User geschult, 
die in den Bereichen vorrangig konkrete 
Werte zu Kennzahlen und Maßnahmen 
erfassen und die Entwicklung kommen
tieren. Sind alle zur Verfügung stehenden 
Werte in der Software enthalten, ist der 
geeignete Zeitpunkt gekommen, die ver
schiedenen Leitungsebenen mit der Soft
ware vertraut zu machen. 

Die logische Navigation und die benut
zerfreundliche Windows-basierte Menü
steuerung erieichterten den Anwendern 
den Einarbeitungsprozess und förderten 
die Akzeptanz für die neue Anwendung. 

Anspruchsvoller Rollout 

Der Rollout eines derart umfangreichen 
BSC-Projektes mit 13 Scorecards und 
7 0 Zielen, 2 0 0 Kennzahlen und 3 0 0 
Maßnahmen erfordert nicht unerheb
lichen Ressourcenaufwand im Controlling 
und den Bereichen. Besondere Heraus
forderungen resultieren daraus, dass die 
Qualitätssicherung zu Beginn ver
gleichsweise aufwändig ist. So müssen 
die Definitionen klar und vollständig sein, 
alle Kennzahlen-Targets existieren, Er
fassungszyklen für Plan-, Ist- und 
Prognosewerte definiert, Wertebereiche 
und Gewichtung für die Ampel
systematik für jede einzelne Kennzahl 
abgestimmt und eine bereichsüber
greifende Verwendung von Kennzahlen 
koordiniert werden. Darüber hinaus 
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Wie lautet unser Leitbild? 

Welche Ziele 
verfolgen 
wir? 

Kennzahlen Maßnahmen 

Wie messen wir 
unsere Zielerreichung? 

Was machen wir, um 
unsere Ziele zu erreichen? 

BSC-Systematik der Techniker Krankenkasse 

liegen gerade zu Beginn noch nicht fiJr 
alle Kennzahlen Werte vor, so dass sich 
die Bereiche auch mit der erstmaligen 
Datenbeschaffung auseinandersetzen 
müssen. Daneben gilt es, das BSC-Instru
mentarium in vorhandene Planungs
prozesse einzubauen und Schnittstellen 
zum Projektcontrolling zu definieren. 

Steuerung über das Web-Cockpit 

Die Kommunikation und Administration 
der Balanced Scorecard wird durch die 
Nutzung der Web-Cockpits ermöglicht. 
Über einen Link im Intranet haben alle 
User einen direkten Zugriff auf die von 
ihnen verantworteten Scorecards. Mit 
tels einer intel l igenten Benutzer
berecht igung können individuelle 
Schreib- und Leseberechtigungen für ein
zelne oder mehrere Scorecards vergeben 
werden, um dem Bedarf vom Vorstand 
bis zum Anwender in den Bereichen ge
recht werden zu können und gleichzeitig 
Aspekten des Datenschutzes und der 
Datensicherheit Rechnung zu tragen. 

'3 e-STRAT&GO - e-Balanced Scorecard (BS - TK) - Micr 

Catel Bearbeiten an*ht E«vor«en E^as 1 

J Zurück - s.;!. • : J jT] ^Suchen jtJFavoriten ^ 

osoft Internet Explorer von Techniker Krankenkasse 

I Adresse 1 Ulks 

r ^ I Techniker Krankenkasse - die beste Krankenversicherung 
J för Angehörige technischer und techniknaher Berufe und 

m I I « Branchen und deren Familien. 

thar Languagc | ^ Onlin« Hilft | PFSOCOS.com Guide 
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Beispiel für den Eindruck, den das Kennzahlen-Cockpit macht 
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Mit Hilfe der Software kann der Anwen
der durch die Scorecards navigieren und 
Ziele, Kennzahlen sowie Maßnahmen pro 
Perspektive überblicken, da jederzeit 
zwischen den Cockpits gewechselt wer
den kann. Die Zielerreichung wird über 
alle Ebenen mittels einer verdichteten 
Ampelfunktion dargestellt. Bereits auf der 
obersten Scorecard-Ebene sorgt eine vi
suelle Warnfunktion für ein schnelles Er
kennen von Zielabweichungen. 

Das Kennzahlen-Cockpit 

Zur Messung der strategischen Ziel
erreichung wurde ein Kennzahlen-Cock
pit aufgebaut. Hier werden zu ausgewähl
ten Zeitpunkten den Kennzahl-Targets 
aktuelle Ist- und Prognosewerte gegen
übergestellt. Diese Werte werden quar
talsweise über das Web aktualisiert und 
komment ier t . Ampelfunktion und 
Balkengrafik ermöglichen einen schnel
len Überblick. 

Das Maßnahmen-Cockpit 

Im Rahmen der strategischen Planung 
der Bereiche werden die strategie
relevanten Maßnahmen definiert. Diese 
werden im Maßnahmen-Cockpit in Ver

bindung mit den strategischen Zielen 
dargestellt und der Übersichtlichkeit hal
ber zu Maßnahmenbündeln zusammen
gefasst. Die Verantwortlichen berichten 
quartalsweise über den Maßnahmen
status anhand von Ampeln und Er
füllungsbalken. Im Fokus stehen dabei 
die prognostizierte Einhaltung der 
Ressourcen und Termine und der aktu
elle Maßnahmen-Fortschritt. Der Status 
wird bis auf die oberste Perspektiven
ebene hochaggregiert und grafisch an
gezeigt. 

Ein Zwischenfazit 

Die Implementierung einer Softwarelösung 
stellte einen erheblichen Fortschritt im 
Zuge der Einführung des Balanced Score-
card-Instrumentariums dar Sie ist unse
res Erachtens zwingend, wenn die BSC in 
Mittelstands- und Großunternehmen mit 
einer Vielzahl von Scorecards und Anwen
dern eingeführt werden soll. Dies gilt so
wohl aufgrund des hervorragenden Über
blicks über strategische Ziele, Kennzahlen 
und Maßnahmen als auch aufgrund des 
daraus resultierenden Anspruchs an Kom
munikation und Administration. Vor der 
Entscheidung für eine Software sollten in
tensive Tests stehen, da der Funktionsum
fang nur oberflächlich vergleichbar ist und 
die Hersteller unterschiedliche Philoso-
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Ausblick 

Mit der erfolgreichen Implementierung 
der BSC-Software STRAT&GO® in der TK 
wurde ein Meilenstein erreicht, auf des
sen Grundlage die nächsten Schritte an
gegangen werden. So gilt es zunächst, 
einen standardisierten Planungs- und 
Monitoring-Prozess für die vorhande
nen Scorecards im Anschluss an die 
Rollout-Phase zu etablieren. In diesem 
Zusammenhang spielt auch die von der 
Software unterstützte Diskussion der 
Ursache-Wirkungsbeziehungen eine 
wichtige Rolle. Darüber hinaus ist die 
Einführung von dezentralen Scorecards 
geplant, die den Anwenderkreis um wei
tere 4 0 0 User vergrößern wird. 

Im Ergebnis wird die Techniker Kranken
kasse ein Dienstleistungsunternehmen 
sein, bei dem die Unternehmens
strategie für jeden Mitarbeiter einen 
wichtigen Bezugspunkt seines tägli
chen Handelns darstellt - zum Nutzen 
des Kunden. 

d ( 8 5 - TK) - Microsoft Internet Expt 

n Ejffr« l 

^ S u c h e n [_£jFavor4en ^ ^ 

Jy' Techniker Kfankenkassa - die besto Kranhenvaraichenjrtg 
l \ H H | | | | nir Angehörige tedlinischer und techniknaher Berufe und 

l _ ™ -|- BrancJwn und «lemn FamiBen. 

B Maßnahmenbündei W 

Maßnahme Wl 

B Zie! k2 

B 2\e\K-B 

B MaCnahmenbÜndsl U 

Maßnahme U2 

Gesdiäftsproaessa 

Lernen und Entvvickeirt 

Beispiel für ein Maßnahmen-Cockpit 

jfdlge Stes 
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phien vertreten. Da es sich in der Regel um 
Standard-Software handelt, sollte darauf 
geachtet werden, in welcher Form Kunden
anforderungen im Hinblick auf die Pro
duktentwicklung beim Hersteller ein-
fließen können. 
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MARKTTRANSPARENZ 
UND CONTROLLING 
SOFTWARE 

von Anke Lietz, Brandenburg 
Anke Lietz, al-Public Relations 
lietz@alpublic.de 

Der Einsatz einer Controllingsoftware ist 
unabdingbar zur effizienten Steuerung 
eines Unternehmens. Dies wird heute 
nicht mehr bezweifelt. ledoch erweist sich 
die Beschaffung einer geeigneten Con
trollingsoftware für viele Unternehmen 
immer noch als sehr kosten- und vor 
allem zeitintensiv. 

Aus diesem Grund hat der externe Con
trolling-Berater Enrico Reimus mit sei
nem Team eine umfangreiche Marktana
lyse durchgeführt, um solchen „Fehltrit
ten" beim Kauf einer Controllingsoft
ware entgegenzuwirken. Mit Hilfe eines 
standardisierten Fragebogens wurden alle 
für eine Kaufentscheidung notwendigen 
Fakten bei den Softwareanbietern abge
fragt. Damit sind heute von allen Anbie
tern einheitliche Informationen enthal
ten über die in der Software abgebildeten 
Controll inginstrumente, eventuelle 
Branchenspezialisierungen, Systeman
forderungen, Schnittstellen und Kosten. 

„Zum Anfang meiner selbstständigen 
Tätigkeit als externer Controller wollte 
ich in erster Linie mir selbst einen detail
lierten Marktüberblick verschaffen, um 
Kunden neutral und bestmöglich beim 
Kauf einer geeigneten Software zu bera
ten", erklärt Reimus seine Beweggründe. 
Die Datenbank wurde im Laufe der Zeit 
ein praxisbewährtes Hilfsmittel. 

Mit Hilfe eines standardisierten Frage
bogens wurden alle für eine Kaufent

scheidung notwendigen Fakten bei den 
Softwareherstellern abgefragt. Dabei ga
ben die einzelnen Anbieter Auskunft über 
die in ihrer Software abgebildeten Con
trollinginstrumente, ihren Konditionen, 
eventuellen Branchenspezialisierungen, 
den Systemanforderungen sowie die 
möglichen Schni t ts te l len . Auch 
Flexibilitäts- und Sicherheitskriterien flös
sen in die bundesweite Erhebung ein. 

Wir haben heute eine Datenbank erar
beitet, in der mehr als 7 0 Anbieter 
nach einheitlichen Kriterien erfasst 
sind. Die Datenbank, getauft als „Con
trolling-Software-Guide", soll nun auch 
anderen Controllern und Beratern ange
boten werden. 

Der Kunde kann mit Hilfe eines Abfrage-
Assistenten ganz leicht eine Vorauswahl 
unter den vielen Anbietern vornehmen. 
Die in der Trefferliste zusammengefassten 
möglichen Anbieter können in der Detail
ansicht näher betrachtet werden. Reimus: 
„Der Nutzer hat zwei wesendiche Vortei
le durch die Datenbank: Er erhält ohne 
eine sehr kosten- und zeitintensive Eigen
recherche einen grundsätzlichen Markt
überblick und kann ohne direkte Kon
taktaufnahme mit dem Anbieter eine 
Vorauswahl treffen. So werden von vorn
herein nicht in Frage kommende Anbie
ter ausgeschlossen und zeitraubende 
Werbegespräche eingeschränkt." 

Aber nicht nur ein umfassender Markt
überblick ist Controllern wichtig. Über 
den ständigen Austausch mit Kollegen 
können neue Entwicklungen schnell und 
konsequent angewandt werden. Doch 
bisher beschränkte sich meistens der 
Austausch auf regionale Verbandstreffen. 
Um Controllern überregional die Mög
lichkeit zu geben, zu kommunizieren und 
sich über alles zum Thema Controlling 
zu informieren, hat Reimus das 
„ControUingportal" gegründet. 

Mit Controllern, Webdesignern und 
Datenbankprogrammierern wurde alles 
Spezifische zur Branche gesammelt und 
ins World Wide Web gestellt: Artikel zu 
aktuellen Themen, Updates für Con
trol l ingsoftware, Exce lsheets zum 
Downloaden, Hinweise auf interessante 
Kongresse und Seminare, Fachbücher
informationen und Verkauf, Diplomarbei
ten und lobmarkt. |eder Controller kann 
auch seine frischen Informationen ins 
Netz stellen. 

„Ganz besonders spannend wird das 
Forum. Hier können sich Controller 
über aktuelle Entwicklungen aus
tauschen und zu bestimmten Themen 
auch Arbeitskreise bilden", ist sich 
Reimus sicher 

Anschrift: 
www.controlling-software-guide.de  
www.controllingportal. de 
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LEISTUNGSBASIERTE 
KOSTENVERRECHNUNG 
in einem Rechenzentrum der Rentenversicherung 
- ein Erfahrungsbericht 

von Sigrid Zeipert, Leipzig 

Dr. Sigrid Zeipert ist seit 1994 DV-Controller im 
gemeinsamen Reciienzentrum von vier Landes
versicherungsanstalten (LVA'en) 

Aucli im öffentlichen Bereich steigt zu
nehmend der Druck auf die Kosten und 
das Bedürfnis nach betriebswirtschaft
lichem Herangehen an die Prozesse. Im 
Bereich der Rentenversicherung existiert 
seit 1992 ein gemeinsames Rechenzen
trum von 4 Landesversicherungsanstal
ten - Rechenzentrum Leipzig e.V., kurz 
RZL - , dessen Aufgabe und Zweck in 
einer Satzung geregelt ist. 

Der Zweck dieses Vereins besteht danach 
in der 
^ gemeinsamen Durchführung von DV-

Aufgaben der dem Verein ange-
hörendenRentenversicherungsträger 
im Rahmen 

auftragung durch die Mitglieds
anstalten. 

Für die Leistungen des Vereins - die DV-
Leistungen - entrichten die Mitglieder 
ein kostendeckendes Entgelt, welches 
sich an der Inanspruchnahme von Lei
stung orientiert. In der „kameralen" Haus
haltsführung des Rechenzentrums bilden 
die Vereinsbeiträge der Mitglieder die Ein
nahmen des Vereins. Die Leistungs
inanspruchnahme entsprechend der in 
der Satzung getroffenen Festlegungen 
impliziert die Größe des Mitglieds ent
sprechend seiner Zahl der Versicherten, 
Rentenfälle und Rentenzugänge. 

Das Rechenzentrum fungiert somit in ei
ner gewissen Zwitterstellung - einerseits 
Haushaltsstrukturen und Einnahmen-/ 
Ausgaben-Denken in der Wirkung nach 
außen und andererseits durchaus die 
Funktion und Wirkung eines Betriebes 
gewerblicher Art (BgA) in Form der DV-
Dienstleistung mit Produktionsstruktur 
für mehrere Kunden auf dem „Markt" der 
Rentenversicherung. 

Für den Controller ergibt sich damit ein 
weites und lohnendes Feld, welches 
Gestaltungsspielräume zulässt. Aus der 
Vielfalt der Aufgaben soll hier dargestellt 
werden, wie wir herangegangen sind, was 

der gesetz
lich vorge
schriebenen 
Aufgaben; 
U n t e r s t ü t 
zung der 
Vereinsmit
glieder zu 
allen Fragen 
der Planung, 
E n t w i c k 
lung/Pflege 
und Durch
führung von 
DV-Verfah-
ren sowie 
Beschaffung 
von DV-
A n l a g e n 
und -Pro
g r a m m e n 
bei entspre
chender Be-

1 . A U F G A B E 

"Wozu sind wir da?" 

DV-Dienstleistungscenter für 4 Landesversicherungsanstalten 

Rechenzentrum im Bereich der Rentenversicherung 

2. Z I E L S E T Z U N G 

"Wo wollen wir hin?" 

langfnstig das Überleben im Wettbewerb um die DV sichern 

Optimum an Kundenzufriedenheit bei den 4 LVA'en erreichen; 

Kompetenz auf dem Gebiet der DV beweisen 

3. S T R A T E G I E N 

W e g e , auf denen die Ziele 

zu erreichen sind 

Leistungsfähige Technik einsetzen, 

Sicherung eines Qualitatslevels für DV-Leistungen 

effektive Programmierleistung (Menge, Zeit, Qualität) 

Kundenbearbeitung fördern und pflegen 

Transparenz und Effizienz der Prozesse im Rechenzentrum erreichen 

4. P R Ä M I S S E N 

Nebenbedingungen 

Annahmen 

gewachsene Strukturen in der Rentenversicherung 

neue Überlegungen zu Strukturen in der Rentenversicherung 

eingetragener Verein; keine Gewinnerzielungsabsicht 

Gesetze und Verordnungen; Vorschhften; politische Entscheidungen; 

Sparsamkeitsdruck: Rechtfertigungsdruck 

5. MAßNAHMEN 

erforderliche Maßnahmen zur 

Realisierung der Strategien 

Controlling einführen; Kosten- und Leistungsrechnung installieren 

Leistungspotential ausschöpfen; Kosten senken 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Nutzensanalysen durchführen 

Neue DV-Geschaftsfelder finden und erschließen 

Formular. Ziele, Strategien, Prämissen und Maßnahmen 
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wir bis zum heutigen Tag erreicht haben 
und was in nächster Zeit zu tun ist, um 
den Bedarf unserer Kunden nach detail
lierter Information über Kosten und Lei
stungen zu befriedigen. 

1 Vom Haushalts-Denken zum 
Dienstleistungsmanagement 

Mit der Einführung von Controlling im 
gemeinsamen Rechenzentrum der 4 
Landesversicherungsanstalten wurden 
die Zielstellungen umrissen und aufge
zeigt, wie diese erreicht werden sollen. 

Die Aufgabe, die sich der Controller/die 
Controllerin im Rechenzentrum gestellt 
hat, besteht im Erreichen des Zieles 
^ Transparenz von DV-Kosten und 

DV-Leistungen nach innen (Bereit 
stellungvon gewünschten Führungs
informationen für die Geschäftslei
tung und die Leiter der Leistungs
center) und gleichzeitig 

^ Transparenz von DV-Leistungen 
und DV-Kosten nach außen (Bereit 
Stellung von Informationen für die 
Kunden/Eigner über konkret erbrach
te DV-Leistungen und damit zusam
menhängende Kosten). 

2 DV-Controlling als Erfolgscontrolling 

Wir definieren im RZL zwei wesentliche 
DV-Dienstleistungsbereiche: 
- Dienst le is tungsbereich Rechen

zentrumsbetrieb (RZ-Betrieb), 
- Dienstleistungsbereich Programmie-

oing. 

Diese Bereiche stehen im Mittelpunkt der 
Leistungs- und Kostenbetrachtungen im 
Rahmen des DV-Controlling. Beide Berei
che sind nach Kostenstellen strukturiert, 
die sich durch unterschiedliche inhalt
liche Aufgaben unterscheiden. 
Der Bereich RZ-Betrieb trägt weiterhin 
Verantwortung für definierte Maschinen
kostensteilen, die als Zwischenkosten
träger fungieren. Die Zwischenkosten
träger sind Kostensammler In den 
Maschinenkostensteilen werden techni
sche Leistungen nach Produkten und Kun
den differenziert erbracht. Das Spezifi
sche an den Kostenträgem/DV-Dienst-
leistungsprodukten des RZL ist die 
kundenbezogene Ausprägung. 

Wir verstehen uns als Rechenzentrum 
in der Rentenversicherung und stellen 
in den Vordergrund den inhaltlich abge
grenzten Auftrag des/der Kunden. Die 
technische Leistung berücksichtigen wir 
auf der Maschinenkostenstel le/dem 
Zwischenkostenträger Die technische 
Leistung ist Mittel zum Zweck. Unsere 
DV-Prozesse sind damit in der Mehrzahl 
Teilprozesse der betriebswirtschaftlichen 
Gesamtprozesse beim Kunden. Unser 
Produktkatalog ist folglich von Anfang 
an mit dem/den Kunden abgestimmt. 

Als typisches Beispiel für ein DV-Dienst-
leistungsprodukt des RZL sei die Produkt
gruppe Rente genannt, in der alle DV-
Verfahren für den Bereich Rente gesam
melt und abgerechnet werden und wel
ches in der Struktur für alle unsere Kun
den zur Zeit gleich ist: 

DV-Produkt Rente 

o CPU-Le is tung für Rente 

0 Speicher le is tung für Rente 

o Druckle is tung für Rente 

o Posts t raßenle is tung für Rente 

0 Prcgrammier le is tung für Rente 

0 DV-Projekt le is tungen für Rente 

Vom Kunden hängt es ab, in welcher 
Struktur und in welcher Detailliertheit 
die DV-Leistungen ausgewiesen werden. 

Die Abrechnung der Leistungen auf 
die Kostenträger/Produkte geschieht 
in unterschiedlichen Formen: 

Maschinenleistungen als 
* Rechner le is tung 

^ Speicher le is tung 

^ Druck le is tung 

^ Postst raßenle is tung 

Server le is tung 

^ Netz le is tung 

1. Die Leis tungen des Bere iches 
Rechenbetrieb werden primär über 
die Maschinenkostensteilen als 
Maschinenleistungen (Personal
leistungen des RZ-Betriebes inte
griert) produktbezogen bzw. nutzer
bezogen verrechnet. 

Infolge der Spezifik des Produkt
katalogs im RZL ergibt sich z. B. für 
den M a s c h i n e n a d m i n i s t r a t o r / 
Maschinenbediener am Großrechner 
die Schwierigkeit, seine Leistung der 
Produktgruppe Rente oder gar dem 
Rentenbescheid zuzurechnen. In
folgedessen werden diese Leistungen 
auf die Maschinenkostenstelle als 
Zwischenkostenträger verrechnet 
und bilden somit einen Zuschlag auf 
die Maschinenkosten. Die Leistungen 
des Großrechners wiederum lassen 
sich differenzieren, z. B. in Renten
verfahren, Reha-Verfahren usw., so
wohl für den täglichen Dialog, für die 
Nachverarbeitung und den Batchlauf. 

2. Die Leistungen des Programmierbe
reiches können direkt den Produkten 
zugeordnet werden und sind daher 
ausschließlich als Personalleistungen 
produktbezogen zu verrechnen. 

3. Projektleistungen - in beiden Lei
stungsbereichen möglich - werden 
ebenfalls als Personalleistungen auf 
Produkte/Projekte abgerechnet. 

Wir definieren somit folgende Leistungs
arten im Rechenzentrum: 

mit den Leistungseinheiten 
CPU-sec 

Zugri f fe 

bedrucktes Blatt (schwarz-weiß) 

bedrucktes Blatt (2 Farben) 

Standardbr ief A5 /A6 

Standardbr ief A4 

nach Usern, Endpoints, Lizenzen u.a. 

nach Nutzungsgebühren 

Personalleistungen als 
^ Programmier le is tung 

^ Projekt le istung 

* Masch inenadmin is t ra t ion 

^ Masch inenbedienungZ-überwachung 

^ DV-Serv ice le is tung 

^ DV-Beschaf fungs le is tung 

mit der Leistungseinheit 

Stunde (h) 
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Die Leistungsarten wiederum lassen sich 
in Leistungen bzw. Teilleistungen unter
gliedern. Dadurch entsteht ein Leistungs
katalog. Für eine effektive Leistungser
fassung und -Verrechnung sollten folgen
de Prämissen gelten: 
• Leistungen müssen eindeutig defi

nierbar, abgrenzbar, beeinflussbar 
und messbar sein; 

• Die Anzahl der Leistungen (und der 
Produkte) sollte überschaubar und 
beherrschbar sein; 

• Die Leistungserbringer müssen sich 
im Leistungskatalog und im Produkt
katalog wiederfinden (Akzeptanz und 
Zuordenbarkeit); 

• Für den Kunden sollten die Leistun
gen transparent und verständlich 
sein; 

• Die Leistungsverrechnung sollte dv-
unterstützt sein. 

Wie bereits weiter oben erwähnt, sind 
die beiden Leistungsbereiche RZ-Be-
trieb und Programmierung im Rechen
zentrum in Kostenstellen bzw. Arbeits
plätze gegliedert. In den einzelnen 
Kostenstellen fallen - u.a. auch auf Grund 
der unterschiedlichen Aufgaben - unter
schiedlich hohe Kosten (Personalkosten, 
Sachkosten, Gebäudekosten, Beratungs
kosten, ...) an. 

• In jeder dieser Kostenstellen werden 
in der Regel mehrere unterschiedliche 
Leistungen erbracht 

• In verschiedenen Kostenstellen wird 
die gleiche Leistungsart erbracht (z. 
B. Projektleistung). 

Es besteht die Möglichkeit, jede definier
te Leistung in jeder Kostenstelle mit ei
nem differenzierten Kostensatz zu ver
rechnen. Im täglichen Handling ist jeweils 
- unter Abwägung von Aufwand und 
Nutzen - zu entscheiden, ob ein einheit
licher Stundenverrechnungssatz je 
Kostenelle u n d / o d e r ein Ver
rechnungssatz je Leistungsart (also z. B. 
Projektleistung) zur Anwendung kommt. 

3 Kosten- und Leistungsrechnung im 
RZL 

Die Kostenrechnung wird im RZL mit 
Hilfe von SAP R/3 im Modul CO realisiert. 
Die Kostenrechnung des RZL beinhaltet: 

a) die Kostenartenrechnung 
Die Möglichkeiten der Detaillierung von 

Kostenarten sind durch die haushalts
bezogene Abrechnung bzw. den haus
haltsbezogenen Kontenplan begrenzt. 
Die Sachkontenstruktur des Haushaltes 
wird daher in CO so weit wie möglich 
entsprechend der Hauptprozesse im RZL 
aufgelöst. 
Schwerpunkt dabei ist die Einzelkosten
darstellung und -Zuordnung, d. h. die 
direkte Zuordnung von Kosten auf die 
Zwischenkostenträger / Maschinen
plätze. Praktisch bedeutet das, dass be
stimmte Sachkonten des Kontenplanes 
für die Kostenrechnung „aufgelöst" wer
den müssen. Als Beispiel möge die Kosten
art „Papier" stehen, bei der unterschie
den werden muss zwischen 
- Papier als normaler Bürobedarf 

(Sachgemeinkosten des Personals) 
und 

- Papier als Material (Einzelkosten der 
Maschine) für die Produktion in der 
zentralen Druckstrecke. 

Entsprechend der SAP R/3-Struktur wird 
grundsätzlich zwischen primären und 
sekundären Kostenarten unterschieden. 

Zu den primären Kostenarten rechnen 
wir im Rechenzentrum 
• die den Maschinenkostensteilen di

rekt zuordenbaren Einzelkosten, wie 
Abschreibung und Wartung der Ma
schinen, Softwaremiete, Druckpapier, 
Porto der Poststrecke; 

• die den strukturellen Kostenstellen 
direkt zuordenbaren Personal- und 
S a c h k o s t e n , die bezüglich der 
Maschinenkostenstellen/Zwischen-
kostenträger wiederum Gemeinko
sten darstellen. 

Die sekundären Kostenarten werden in
direkt in Form von Umlagen auf alle Ko
stenstellen verteilt. 
Sekundäre Kostenarten ergeben sich im 
RZL vor allem 
> aus der Gebäudebewirtschaftung 

Gebäudeabschreibung, Kosten für 
Wasser, Energie, Wärme, Reinigung, 
Empfang/Pforte usw. werden nach 
qm-, KWh- und anderen Kennziffern 
auf alle Kostenstellen umgelegt. Dabei 
berücksichtigen wir im besonderen, 
dass Energie und Klima hauptsächlich 
von den Maschinenkostensteilen ge
braucht werden, während z. B. Wär
me sich auf alle Büroräume verteilt. 

> aus der Nutzung von 2 PKW für dienst
liche Belange 
Die Kosten für die PKW's werden nach 

gefahrenen Kilometern auf die Ko
stenstellen verteilt, von denen die 
PKW's für dienstliche Belange genutzt 
werden. 

b) die Kostenstellenrechnung 
Die Kostenstellenstruktur im RZL ist im 
wesenüichen an der Organisations
struktur des RZL orientiert. Neben den 
2 Hilfskostenstellen 
- Bereich Geschäftsführung und 
- kaufmännischer und allgemeiner 

Verwaltungsbereich 
werden die eigentlichen DV-Dienst-
leistungsbereiche RZ-Betneb und Pro
grammierung in Kostenstellen bzw. 
Kostenplätze gegliedert, die zum großen 
Teil durch die Kundenorientierung, d. h. 
durch die unterschiedlichen Aufgaben, 
die das Rechenzentrum zentral für die 
Landesversicherungsanstalten im Auf
trag erledigt, geprägt sind. 
In diesem Aufbau gibt es in den 2 Dienst
leistungsbereichen RZ-Betrieb und Pro
grammierung außer den beiden Leitungs
kostenstellen insgesamt 11 Endkosten
stellen: 
Arbeitsvorbereitung, 
Operating, 
Netze, Softwareverteilung und PC, 
Server und Dienste, 
User Helpdesk, 
Programmierung Rente, 
Programmierung Reha und Konten

führung, 
Produktionsbetreuung, 
Programmierunterstützung, 
Programmierung Verwaltungsan

wendungen, 
Programmierung dezentrale Systeme 

und Projekte. 

Darüber hinaus wurden zur Abgrenzung 
der DV-Leistungen für die Kunden im Be
reich RZ-Betrieb Maschinenkosten-
stellen/-platze definiert, auf die Einzel
kosten aus der Kostenartenrechnung 
direkt kontiert werden. 
Neben den Zwischenkostenträgem 
• HOST und Peripherie, 
• Speicher (Platten, Kasset ten, 

Kassettenroboter), 
• Zwillingsdrucksystem, 
• Kuvertiersysteme (Poststrecken) für 

A5/A6- und A4-Format; 
haben wir wei tere Maschinen
kostensteilen definiert 
• Server unterschiedlicher Leistungs

stärke für die Prozesse/Systeme für 
unsere Kunderi, wie z. B. 
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- SAP R/3 
- Computerunterstützter Betriebs

prüfdienst 
- Sozialmedizinischer Dienst und 

• Server für den DV-Service, wie z. B. 
- Netzwerkmanagement (NWM) 
- Softwareverteilung (SWV) 
- User Helpdesk (UHD) 
- Terminalserver 
- Nutzung Testlabor 

Die sekundären Kostenarten werden in z. 
Zt. 5 Umlagekostenstellen gesammelt. 

Im BAB des RZL werden im Stufenleiter
verfahren die Gesamtkosten der Hilfs-
kostenstellen Geschäftsführung und Ver
waltung auf die Leistungsbereiche sowie 
in einem weiteren Schritt die Kosten der 
Leitungskostenstellen der Bereiche RZ-
Betrieb und Programmierung auf die 
Endkostenstellen jedes Bereiches um
gelegt. 

In der letzten Zeile des BAB ergeben sich 
nach allen Buchungen, Verrechnungen 
und Umlagen die Gesamtkosten in den 
Endkostenstellen und Maschinen
kostensteilen. 

Durch Verknüpfung der Kosten jeder 
dieser Kostenstellen mit den produk
tiven Leistungen ergeben sich die Ta
rife/Sätze pro Kostenstelle. Das gilt so
wohl für die Personal-Endkostenstellen 
als auch für die Maschinenkostensteilen. 

Die Leistungsrechnung beinhaltet 
• die Erfassung und Verrechnung/Zu

rechnung von Personalleistungen 
auf Zwischenkostenträger und Pro
dukte; 

• die Erfassung und Zurechnung von 
Maschinenleistungen auf Produkte. 

Die Leistungen der Maschinen und des 
Personals werden im RZL von Beginn an 
aktuell gemessen und erfasst und seit 
dem )ahr 2000 auf Zwischenkostenträger 
(Maschinenkostenstei len) und End-
Kostenträger (= Produkte) verrechnet. 

Die Erfassung der Personalleistungen 
geschieht Online in einem im Rechen
zentrum entwickelten Programm ERPEL 
(Erfassung Personalleistung), welches 
seit dem )ahr 2 0 0 0 produktbezogen ge
nutzt wird. 

A. leder Mitarbeiter ist verpflichtet, 
seine Arbeitszeit täglich kunden

bezogen u n d / o d e r produkt- bzw. 
kostenstellenbezogen zu erfassen (Ur 
laub, Krankheit, Wegezeiten und be
stimmte Dienstzeiten werden unter „nicht 
produktbezogene Arbeitszeit" erfasst). 
Das Programm überprüft, ob der Eintrag 
mindestens 7 oder max. 12 Stunden be
trägt. 
B. Die Erfassung der Maschinen
leistungen erfolgt u. a. durch ein Rechen
zentrum-Abrechnungsverfahren. Die 
Daten werden in ein Informations
system eingetragen. 
C. Die aufgeschriebenen Zeiten (Stun
den) werden im SAP-System mit den 
jeweiligen Personalkostensätzen der 
Kostenstelle und/oder der Leistungs
ar t multipliziert . Es ents teht ein 
aggregierter Kostenbetrag, der als Sum
me einem Produkt oder einer Kosten
stelle zugeordnet wird. 

4 Produkte und deren Abrechnung an 
die Kunden 

Im Ergebnis der Kosten- und Leistungs
rechnung sollten alle wesentlichen Lei
stungen in die Produkte für die jeweiligen 
Kunden eingegangen sein. 

Wir verrechnen im RZL - beginnend mit 
dem lahr 1995 - unsere DV-Leistungen 
an die 4 Landesversicherungsanstalten 
(LVA'en) in Form einer Betriebskosten-
jahresrechnung in Kostenrechnungs
struktur, die parallel zur jahresrechnung 
in Haushaltsstruktur vom Controller er
stellt wird. 

In dieser Betriebskostenrechnung wer
den pro lahr die Gesamtleistungen des 
RZL für die Kunden den Gesamtkosten 
im Ist des abgelaufenen lahres gegen
übergestellt. Aus dieser Gegenüberstel
lung von Kosten und Leistungen ergibt 
sich für jede produktbezogene Leistungs
art ein Tarif. 

Dazu ausgewählte Beispiele 

DV-Dienstleistungen im R a h m e n 
des Integrierten Verfahrens 

Verbrauch an CPU-Sekunden 
Kosten pro CPU-Sekunde 
Gesamtkosten für Rechner-Nutzung 
davon Rente 
davon Reha 
davon Beitragseinzug 
davon Statistikdialog 

Anzahl der Speicherzugriffe 
Kosten pro 1.000 Speicherzugriffe 
Gesamtkosten für Speichernutzung 
davon Rente 
davon Reha 
davon Beitragseinzug 
davon Statistikdialog 

Anzahl bedruckte Blatt 
Kosten pro 1.000 bedruckte Blatt 
Gesamtkosten für Druck 
davon für Rente 
davon für computerunterstützter 

Betriebsprüfdienst (CBP) 
davon für Sozialmedizinischer Dienst 

(SMD) 
davon für Gehalt 

Poststraßen-Versand 
Durchschn. Kosten pro Poststraßen

sendung (incl. Porto) 
Kosten pro Poststraßensendung ohne 

Porto 
Gesamtkosten für Versand über Post

straße 
davon für Rentenbescheide und Sonder

läufe 
davon für CBP 
davon für SMD 
davon für Gehalt (ohne Porto) 

DV-Service 

Kosten für die Bereitstellung / Admini
stration und Nutzung von SAP 

Kosten pro Lizenznutzung 
Lizenzen (User) 
Kostenverrechnung 

Kosten für die Bereitstellung / Admini
stration und Nutzung des SMD-Servers 

Kosten pro Lizenznutzung 
Lizenzen 
Kostenverrechnung 

Kosten für die Bereitstellung / Admini
stration und Nutzung von DFÜ-
leitungen (einschl. DFÜ-Gebühren) 

Kosten für Nutzung Terminalserver 
Kosten pro Lizenznutzung 
Lizenzen 
Kostenverrechnung 

Kosten für EMC, User Help Desk und SWV 
Kosten pro Endpoint 
Endpoints 
Kostenverrechnung 
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Projekt- u n d Programmier le is tungen 

Projektleistung (Std.) 
davon in Subsystemen AKIT 
davon für Projekt Alpha 
davon für Projekte CBP, SMD 

Kosten pro Projektstunde 
Gesamtkosten für Projektarbeit im Auftrag 

Programmierieistungen (Std.) 
Anzahl Programmieraufträge 

Kosten pro Programmierstunde 
Gesamtkosten für Programmieraufträge 

Ausgehend von dieser „Rechnungstellung" sind wir in der 
Lage, die Leistungen für jeden Kunden im Folgejahr mit 
einem entsprechenden Tarif - monatlich und/oder quartals
weise - auszuweisen und abzurechnen. 

5 Controlling-Vorhaben in der Zukunft 

1. Aus den Ist-Leistungen und den Ist-Tarifen eines Jahres 
wollen wir mit Planleistungen und Plantarifen zum 
Kostenträgerplan und zu Planungsrechnungen kommen. 
Es ist vorstellbar, dass mit zunehmender Planungs
sicherheit (Tarife und Leistungen) die Pauschal-Vereins-
beiträge durch flexible leistungsabhängige Beiträge er
setzt werden. 

2. Durch Vereinbarungen über bestimmte Serviceleistun
gen des RZL (SLA's) kann die z. Zt. noch existierende 
Kostenverrechnung des Punktes II der Rechnungstellung 
ebenfalls zur Leistungsverrechnung gemacht werden. 
Dem/den Kunden werden Serviceleistungen/Service
pakete angeboten, die er über seinen gesetzlichen Auf
trag zur Rentenversicherung hinaus auf Basis von Ver
einbarungen nutzen kann. 

3. Die Nutzung von Aufträgen zur Untersetzung der Pro
dukte/Produktgruppen in Planung und Abrechnung und 
zur Detaillierung einzelner Aufgaben soll zukünftig bei 
Bedarf und in Vereinbarung mit den Kunden eingeführt 
werden. In der SAP-Philosophie beinhaltet dies die Struk
turierung von Innenaufträgen und ihre Zuordnung/ 
Abrechnung auf Produkte. Dieser Prozess soll zu einer 
auftragsbezogenen Abrechnung der Leistungen führen. 

4. Weitere Vorhaben sehen das Ausloten von Möglich
keiten der Prozesskostenbetrachtung im RZL, die 
Herausarbeitung von Kostentreibern und die Möglich
keiten der Prozesskostenrechnung vor. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

32 33 39 A L S 

NEUERSCHEINUNG 
C O N T R O L L I N G 

Möller 

Zuliefererintegration 
in das Target Costing 
a u f Basis der Transakt ionskostentheoTie 

Von Dr Klaus Möller, Stuttgart 
2002. XX, 253 Seiten. Kartoniert € 4 0 -
ISBN 3-8006-2888-0 

Produktentstehungs- und Produktvertriebsprozesse 
werden gegenwärtig in zweifacher Hinsicht revolutioniert: 
Zum einen findet eine Aufhebung dertayloristischen 
Arbeitsteilung statt, indem man Vorgänge und Prozesse 
als Ganzheiten strukturiert und bearbeitet. Zum anderen 
ist eine starke Fragmentierung der Wertschöpfungskette 
festzustellen. Dadurch wird die Gestaltung der Beziehun
gen zwischen Unternehmen im Rahmen eines „Collabora
tive Business" immer wichtiger. Im Mittelpunkt steht die 
Frage, wie sich Zulieferer in den die Produktentstehung 
formenden Target Costing-Prozess integrieren lassen. 
Dazu wird eine umfassende Bewertung und strukturierte 
Entscheidungsunterstützung bzgl. der verschiedenen Ge
staltungsoptionen einer Zuliefererintegration entworfen. 

Das Buch vermittelt ein umfassendes und durchgängiges 
Gesamtkonzept für eine Zuliefererintegration in das Target 
Costing. Die Transaktionskostentheorie liefert Möglich
keiten zur strategischen Entscheidungsunterstützung bei 
Kalkulation, Fremdvergabe, Lieferantenstrategie und Be
ziehungsgestaltung mit Zulieferern. Dies bedeutet hohe 
Forschungs- und Praxisrelevanz sowohl für den strategisch 
orientierten Controller und Beziehungs-ZBeschaffungs-
manager, wie auch für den theorieinteressierten Wissen
schaftler. 

FAX-COUPON 

Expl. 3-8006-2888-0 

Möller • ZuliefeTerintegration in das Target Costing 
2002. Kartoniert € 4 0 , - inkl. MwSt., zzgl. Vertriebskosten 
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Straße 

PLZ/Ort 

Datum/Unterschrift B/125603 
Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 2 Wochen nach Lie-. 
ferungohne Begründungan Ihre Buchhandlung oder an den Ver-: 
lag Vahlen, c/o Nördiinger Verlagsauslieferung, Augsburger Str.i 
67 a, 86720 Nördtingen zurückzusenden, wobei die rechtzeitige 
Absendung genügt. Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt 
der Empfänger. Ihr Verlag Franz Vahlen GmbH, Wilhelmstc 9, 
80801 Mijnchen, Geschäftsführer: Dr. Hans Dieter Beck 

Bitte bestellen Sie 
bei Ihrem Buchhändler 
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80791 MÜNCHEN 
Fax: (089) 3 81 89-402 
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FUNDAMENTE DES BEYOND 
BUDGETING 
- Controller als Akteure bei der Realisierung eines 
integrierten Modells zur Unternehmenssteuerung 

von Niels Pfläging, Sao Paulo 

Niels Pfläging ist Business Controller bei 
TiiyssenKrupp Automotive Systems In 
Sao Paulo, und Vertreter des Beyond 
Budgeting Round Tables (CAM-IBBRT) in 
Brasilien. Email: pflaeaina@biafoot.com 

Das Beyond Budgeting-Modell stellt eines 
der methodisch und intellektuell reizvoll
sten und kohärentesten Management
konzepte der Gegenwart dar. Dennoch 
wirft das Konzept eine Reihe von Fragen 
auf, insbesondere für uns Controller: be
züglich der Fundamente des Ansatzes 
selbst, und hinsichtlich seiner Umsetzung 
in der Organisation. Diese Fragestellun
gen aus der Praxis sollen in diesem Bei
trag diskutiert werden. 

Trotz der Entwicklung zahlreicher - heu
te anerkannter - Werkzeuge zur Verbes
serung der Unternehmenssteuerung 
wurde in den letzten lahrzehnten in der 
Mehrzahl der Unternehmen kein 
substanziel ler Durchbruch bei der 
Effizienzsteigerung der betroffenen 
Managementprozesse erzielt. Werkzeuge 
aus den Handlungsbereichen (a) alterna
tive strategische Handlungsmodelle, (b) 
Ressourcenmanagement, (c) Planung und 
(d) Dezentralisierung werden vielerorts 
eingesetzt, haben aber an der Substanz 
dessen, wie Management funktioniert, 
wenig geändert (Abbildung 1) 

Selbst in Organisationen, in denen mo
derne - die Ausrichtung des Unterneh
mens an Strategie und Kapitalmarkt un
terstützende - Management-Tools wie 
z. B. Balanced Scorecards und Wert
management eingeführt wurden, stößt 
deren Durchschlagkraft an Grenzen. Die 
Budgetplanung oder Budgetierung er
weist sich als Barriere und standhaftes 

„Immunsystem" beim Versuch, auf radi
kale Produktivitäts- und Wertsteigerung 
abzielende Management-Werkzeuge zu 
etablieren. Zugleich stehen altherge
brachte Führungsprinzipien wie hierar
chische Organisationsstrukturen und 
zentralisierte Entscheidungsfindung im 
direkten oder indirekten Konflikt mit in
novativen Lösungsansätzen. 

Die Literatur zur Planung und Unter
nehmenssteuerung ist voll von kritischen 

Aussagen zur Budgetierung, beklagte 
aber bislang auch stets das Fehlen eines 
kohärenten Alternativ-Modells zur trotz 
der evidenten Defizite verbreiteten und 
weithin akzeptierten Praxis der budget
basierten Steuerung. Schätzungen und 
Studien kommen zu dem recht gut nach
vollziehbaren Ergebnis, dass sich 90-99 % 
der Unternehmen in Europa und den 
USA bei der Unternehmenssteuerung 
„weitgehend, wenn nicht ausschließlich" 
auf mehr oder weniger traditionelle 

Strategische Modelle 

CRM 
Wertmanagement 
Balanced Scorecard 
Benchmarking 

> werden Budget-Vertrag 
untergeordnet; unterstützen/ 
legitimieren Top-Down-
Zieldefinition und Kontrolle 

Planung/Better Budgeting 
• Rolling Forecasting 
• häufigere Revisionen, 

Vereinfachung 
• bessere Informationssysteme 
• Kennzahlensysteme 
• 

> fundamentale Probleme des 
Budget-Vertrags nicht gelöst; 
Freiräume ggf. weiter begrenzend 

Ressourcenmanagement 

• Zero-based Budgeting 
• Activity Based Budgeting 
• Reengineering 

> trotz Wirksaml<eit ist 
dauerhafter/nachhaltiger Einsatz 
schwierig; Tendenz zur Inflexibilität; 
beeinflusst Budgetierung,kaum 

Dezentralisierung 
• Teamwork 
• Empowerment 
• Delegation vs Koordination 
• Projektorganisation 

> als isolierter Ansatz nicht 
realisierbar (Zentralisierungs
tendenz obsiegt); wird nicht radil 
genug umgesetzt 

Abb. 1: Handlungsfelder von Managementinnovationen und deren Defizite bei 
isoliertem Einsatz 
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Budgetierungsverfahren verlassen. Als 
Grund für diese anhaltende Monopol
stellung der Budgetplanung in der 
Praxis können u.a. folgende Faktoren 
vermutet werden: 
^ Widerstand von Management und 

speziell der Finanzfunktion - Top-
Management, CFOs und Controller 
teilen die Voriiebe für finanzielle, fixe 
und periodenorientierte Pläne. Bud
gets suggerieren eine voraussehbare 
Zukunft ohne „Überraschungen" -
eine gefährliche Illusion; 

^ Budgetierung ist bislang eine „Glau
bensfrage" - einmal an Budgets ge
wöhnt, haben wir Probleme, uns an
dere, vollständig anders funktionie
rende Führungsparadigmen vorzu
stellen; 

^ Top-down-Steuerung und Kontrolle 
sind traditionell dominierende 
Steuerungsformen, die bis vor eini
gen lahrzehnten allgemein ausrei
chend waren. Erst durch den Wettbe
werbsdruck der letzten Jahrzehnte 
werden diese Prinzipien in den mei
sten Industrien in Frage gestellt. Die 
fundamenta len tradit ionellen 
Managementprinzipien erweisen sich 
aber als außerordentlich wider
standsfähig gegen Veränderung. 

Es zeigt sich zudem, dass die Budgetie
rung höchst anfällig für Ineffizienzen ist, 
die deren Kosten erhöhen und ihre Wirk
samkeit verringern. Trotz substanzieller 
Innovationen im Bereich der Budgetie
rung in den letzten 20 bis 30 Jahren - so 
wie Activity based und Zero based 
Budgeting - hat sich in dieser Zeit nicht 
viel an der traditionellen Budgetierung 
geändert. Die Ineffizienzen der Budgetie
rung wiederum sind so tief in Organisati
on und Verhalten verankert, dass sie nur 
mit großer Anstrengung im Rahmen von 
Change Management-Initiativen be
hoben werden können. 

1. Wofür Steht das Beyond Budgeting-
Modell? 

. 1 

Ein Budget kann als fixierter, in weit
gehend finanziellen Größen ausgedrück
ter Leistungsvertrag zwischen Unter
nehmensführung und ausführenden 
Managern bezeichnet werden. Der inhä
rente Zweck des Budget-„Vertrages" ist 
es, die Verantwortlichkeit für abgestimm
te Ergebnisse an divisionale, funktionale 
und Bereichsmanager zu delegieren. Um 

an die Effektivität eines solchen Leistungs
vertrags glauben zu können, müssen wir 
jedoch davon überzeugt sein, dass 
^ die Definition oder Verhandlung fi

xierter finanzieller Ziele der beste Weg 
ist, um Profitpotenzial zu maximie-
ren, 

^ finanzielle Anreize Motivation und 
Commitment fördern, 

^ jährliche Pläne der beste Weg sind, 
um Aktionen zu steuern und Markt
chancen zu maximieren, 

^ das höhere Management am besten 
in der Lage ist, Allokations-
entscheidungen bezüglich der Res
sourcen zu treffen, um deren Effizi
enz zu optimieren, 

^ das höhere Management effektiv Plä
ne und Aktionen im Sinne von Kohä
renz koordinieren kann, 

••• finanzielle Berichte relevante Infor
mationen für effektive Entscheidungs
findung liefern. 

Bei kritischer Betrachtung dieser und 
anderer, der budgetbasierten Steuerung 
zugrunde liegender Annahmen zeigt 
sich, dass diese in Wirklichkeit auf funda
mentale Mängel der in den meisten 
Unternehmen üblichen Management-
Praxis hinweisen. 

Als Antwort auf den Bedarf der Praxis 
nach einem alternativen Modell zur 
Unternehmenssteuerung unter Verzicht 
auf Budgets, wurde von 1998 an vom 
CAM-I Beyond Budgeting Round Table 
(BBRT) das vorliegende Beyond Budge-
ting-Managementmodell entwickelt. Der 
BBRT ist eine mitgliederfinanzierte Orga
nisation zur Erforschung und Entwick
lung der Unternehmenssteuerung „jen
seits der Budgetierung". Das Modell hat 
seinen Ursprung in Fallstudien anfangs 
ausschließlich europäischer, heute zu
nehmend auch aus den USA und ande
ren Ländern stammende Unterneh
men. In den Entwicklungsprozess des 
Modells flössen Interviews, Gruppen
diskussionen und Praktikerberichte, Stu
dien und Erhebungen des BBRT mit ein. 

Der von den Mitgliedern des BBRT und 
seinen Forschungsleitern vorgestellte 
Ansatz kann als überraschend radikal 
und in seinem Anspruch „revolutionär" 
gewertet werden. Er stößt naturgemäß -
als noch junger Managementansatz - in 
der Diskussion unter Praktikern und auch 
Wissenschaftlern auf Unverständnis, 
Ungläubigkeit, aber auch Überraschung 

undzunehmendeAnerkennung. Für Con
troller könnte sich Beyond Budgeting 
als e i n e s der s p a n n e n d s t e n u n d 
einflussreichsten Themen dieses Jahr
zehnts erweisen, wird hier doch die Pra
xis allgemein üblicher Controlling
prozesse komplett infrage gestellt und 
ein neues Controlling-„Paradigma" vor
geschlagen. 

Bei Beyond Budgeting geht es, so der 
BBRT Lim „die Befreiung fähiger Men
schen von den Ketten des Top-down 
Leistungsvertrages und um sie zu befähi
gen, die Wissensressourcen der Organi
sation zu nutzen, um auf profitable Wei
se Kundenzufriedenheit zu erreichen und 
konsistent den Wettbewerb zu über
treffen." (Vgl. Hope, J./Fraser, R., 2001). 

2. Beyond Budgeting ist kein neues 
Planungsprinzip 

Eine Gefahr beim Verständnis von Beyond 
Budgeting liegt dann, es als Planungs
konzept fehlzuinterpretieren. Eine beson
ders im deutschen Sprachraum verbrei
tete „defensive Argumentationslinie" ge
genüber Beyond Budgeting bezeichnet 
den Ansatz als „überzogen" und „nicht 
für alle Organisationen" geeignet. Zugrun
de liegt zumeist die Annahme, dass be
stehende Steuerungsprozesse (implizit: 
Budgetierungsprozesse) auf dem euro
päischen Festland bereits vielfach diffe
renzierter bzw. effektiver gestaltet sind 
als bspw. in England und den USA. Dank 
mehrfacher Budgetrevisionen im Ge
schäftsjahr und des Einsatzes von Tech
niken wie dem Zero-Based Budgeting sei 
eine bessere Qualität des Budge-
tierungsverfahrens erreicht oder zumin
dest erreichbar Eine strikte Ablehnung 
der Budgetierung, wie im Beyond 
Budgeting-Modell explizit vorgeschlagen, 
sei daher eine überzogene Forderung, 
und die Verfolgung eines Ansatzes im 
Sinne eines „Better Budgeting" oder 
„Advanced Budgeting" ausreichend, um 
bestehende Probleme in Planungs- und 
Steuerungsprozessen zu überwinden. 

Bei dieser Argumentation wird überse
hen, dass Beyond Budgeting zwar auf 
der Beobachtung basiert, dass Unterneh
men ohne Budgets besser gemanagt 
werden können und langfristig erfolgrei
cher sind. Hierzu ist jedoch mehr als nur 
die Überarbeitung der Planungsprozesse 
einer Organisation nötig. Diesem Aspekt 
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trägt die seit 1998 andauernde Erweite
rung des Beyond Budgeting-Ansatzes zu 
einem integrierten Steuerungsmodell 
Rechnung: Wenn im Zusammenhang mit 
Beyond Budgeting von einer „Abkehr von 
der Budgetierung" oder dem „Verzicht auf 
Budgets" die Rede ist, dann darf das nicht 
verstanden werden als Verzicht auf ele
mentare Managementdisziplinen wie Pla
nung, Leistungsmessung, Kontrolle und 
Reporting, sondern als eine kohärente, 
systematische Umgestaltung aller relevan
ten Managementprozesse. 

Die Abkehr von der Budgetierung sollte 
nicht als Ziel an sich, sondern als Auslö
ser verstanden werden für die Verbesse
rung der gesamten Steuerungsprozesse 
in der Organisation. Der Verzicht auf Bud
gets fördert „ein tieferes und umfassen
deres Verständnis davon, wie Unter
nehmen gemanagt werden sollen" (vgl. 
Hope, I. / Fräser, R., 2003). 

Umgekehrt können Versuche, die heute 
praktizierte Budgetierung im Sinne eines 
„Better Budgeting" durch Anregungen 
aus dem Beyond Budgeting-Modell zu 
bereichern (etwa durch den Einsatz flexi
bler Zielgrößen und externer sowie in
terner Benchmarks), insbesondere in 

großen Unternehmen zu guten Ergebnis
sen führen. Eine solche grundlegende 
Verbesserung von Planungsprozessen ist 
jedoch nur eine der Stoßrichtungen des 
Beyond Budgeting. 

Zugleich führt diese Sichtweise vom Kern 
des Beyond Budgeting-Gedanken weg, 
ein umfassendes , integriertes 
Steuerungskonzept für Unternehmen 
aufzuzeigen. Zur Veranschaulichung des 
Problems sei wiederum auf das Konzept 
Balanced Scorecard (BSC) verwiesen: Bis 
heute hält sich in vielen Unternehmen 
und Köpfen das Missverständnis, es han
dele sich bei der BSC vorrangig um ein 
Kennzahlensystem. Die so entstehende 
Vernachlässigung des Aspektes der Ver
knüpfung von Strategie, Zielsetzung, 
Aktion und Steuerung führt zu einer un
zureichenden Nutzung des Instruments. 
Das Management von Unternehmens
performance ist damit auch gut ein Jahr
zehnt nach dem Aufkommen der Balan
ced Scorecard eine der großen Heraus
forderungen der Managementpraxis. 
Heute ist jedoch erkennbar, dass sich das 
Potenzial der Balanced Scorecard nicht 
voll entfalten kann, ohne dass andere 
Unternehmensprozesse, vor allem Unter

nehmensplanung, Vergütungssysteme 
und Entscheidungsfindung, neuen Para
digmen angepasst werden. In der Unter
mauerung dieser grundlegenden Wider
sprüche liegt eine der wesentlichen Lei
stungen des Beyond Budgeting-Modells. 

Am Beginn der Umsetzung von Beyond 
Budgeting sollte entsprechend der Ver
zicht auf festgelegte Leistungsverträge 
stehen, wie sie im Budget geschlossen 
werden, und die im Kern Ausdruck einer 
„command and control"-Kultur sind. Bud
gets und Budgetierung dienen zentraler 
Kontrolle und stehen im Konflikt mit dem 
Ziel größerer lokaler Autonomie in der 
Entscheidungsfindung. Erfordedich ist 
demgegenüber ein relativer, auf Verbes
serung abzielender Leistungsvertrag, mit 
dessen Hilfe adaptive, flexible Unterneh
mens-Prozesse implementiert werden 
können (vgl. Hope, (. / Fräser, R., 2000). 

3. Beyond Budgeting als integriertes 
Managementmodell 

Das vom BBRT entworfene Management-
Modell geht jedoch über eine finanz
orientierte Vision und den Einflussbereich 

Unternehmensumfeld 

• Investoren fordern mehr Leistung 

• Mangel an talentierten Mitarbeitern 

• Wachsende Innovationsrate 

• Globaler Wettbewerbsdruck 

• Kunden können frei wählen 

• Höhere ethische Anforderungen 

Erfolgsfaktoren 

• Schnellere Reaktionsfähigkeit 

• Talentierte Manager/Mitarbeiter 

• Kontinuierliche Innovation 

• Operational Excellence 

• Kundenorientierung 

• Nachhaltig überlegene Leistung 

(1) Managementprozesse: 
hochgradig adaptativ 

Ziele: ambitionierte, relative, 
eigenbestimmte Schlüssel
indikatoren (KPIs) als Trieb
federn nachhaltigen Erfolgs 
Vergütung: teambasierte An
reize, Druck durch "peers"/ 
Wettbewerb treiben Verbes
serung kontinuierlich voran 
Strategie: delegierte 
Strategie- und Massnahmen-
planung; ereignisgetriebene 
Fortschreibung 
Ressourcen: direkter Zugang 
innerhalb vereinb. Parameter; 
bedarfsgetriebene Allokation 
erhöht Reaktionsfähigkeit, 
vermindert Verschwendung 
Koodination: dynamisch, 
kundengetrieben, marktliche 
Abstimmung 

Messung/Konrolle: relative 
Indikatoren; vielschichtige, 
vielseitige Information für 
dezentrale Entscheidung 

(2) Organisation: radikal 
dezentralisiert 

Selbststeuerung: Schaffung 
eines am Wettbewerb 
orientierten Leistungsklimas 
Herausforderung und Werte: 
teambezogen, klare Werte, 
geteilte fin. Anreize 
Ergebnis-Verantwortung: 
"Rückgabe" der Entschei
dungsverantwortung an 
marktnahe Teams; 
Handlungsfreiheit und -
Fähigkeit schaffen 
Empowerment: operativen 
Managern stehen Ressourcen 
zum selbstaendigen Handeln 
zurVerfuegung 
Organisationsform: Netz
werk kundenorientierter 
Teams, die Fähigkeiten und 
Ressourcen dynamisch teilen 
Transparenz: offene, 
transparente Informations- . 
Systeme und -prozesse 

Abb. 2: Gestaltungsprinzipien des Beyond Budgeting-Modells 
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von Controllern hinaus. Anerkannte Con
trolling-Tools wie Kennzahlensysteme, 
Balanced Scorecards, Forecasting, ana
lytische Managementsysteme, Reporting 
usw. sind Eckpfeiler bei der Umsetzung 
des Konzepts. Hinzu kommen aber 
management-kulturelle Forderungen wie 
die konsequente Delegation und Vermei
dung von Hierarchien oder substanzielle 
Veränderungen an Vergütungs- und 
Bonussystemen. ^ 

Unternehmen sehen sich in den letzten 
lahrzehnten aufgrund sich wandelnder 
Märkte und komplexerer Umfelder neu
en Herausforderungen gegenüber Dar
aus ergibt sich unmittelbarer die Not
wendigkeit des effektiven Managements 
neuer Erfolgsfaktoren, denen das Beyond 
Budgeting-Modell 12 Prinzipien für (1) 
die Gestaltung adaptiver Management
prozesse und (2) der Realisierung eines 
auf Dezentral is ierung abzie lenden 
Organisations- und Führungsparadigmas 
gegenüberstellt (siehe Abb. 2). 

Nach den Erkenntnissen des BBRT sind 
für den überlegenen Erfolg eines Mana
gement-Modells ohne Budgets entspre
chend die folgenden zwei Gestaltungs
elemente verantwortlich; 

Adaptive Managementprozesse, 
die markt- und kundenorientiertes 
Agieren und laufende Anpassung an 
Umfeldbedingungen und Kunden
anforderungen gestatten. Unmündig
keit und Unselbständigkeit operativer 
Manager, wie sie im budgetbasierten 
Managementmodell implizit die Re
gel sind, werden durch vereinfachte, 
flexible Prozesse aufgehoben. 
Radikale Dezentralisierung von Ent
scheidungen und lokale Autono
mie - EntScheidungsprozesse sollen 
beschleunigt, Handeln flexibilisiert 
und dem Unternehmen das gesamte 
Potenzial der Mitarbeiter erschlos
sen werden. Diese anspruchsvollen 
Prinzipien werden vom BBRT als 
„Devolution" bezeichnet: als Rück
gabe von Entscheidungskompe
tenz an marktnah agierende Mitar
beiter. Es geht also um die Verwirk
lichung eines konsequent angewen
deten Subsidiaritätsprinzips, d. h. die 
Abwendung von zentralisierten 
Hierarchien hin zur Delegation von 
Entsche idungsmacht auf die 
ausführernden, marktnahen Mit
arbeiter in der Organisation. Am Ende 
des Prozesses der Devolution sollte 
eine netzwerkartige, weitgehend 

hierarchiefreie Organisationsform 
stehen (siehe Abb. 3). 

Die Forderung nach adaptiven 
Managementprozessen und radikaler 
Dezentralisierung ist offensichtlich we
der leicht noch kurzfristig umzusetzen. 
Die notwendigen Veränderungen müs
sen von der Unternehmensführung ins
gesamt initiiert und getragen werden. 

4. Wie funktioniert die Unter
nehmenssteuerung ohne Budgets in 
der Praxis? 

Untersuchen wir die Budgetierung im 
Zusammenspiel mit anderen strategi
schen und operationalen Management
prozessen, so zeigt sich, dass alle Ele
mente des traditionellen Budgetierungs-
prozesses auf rigorosere und effektivere 
Weise durch andere Management
prozesse und -Tools unterstützt werden 
können. Es geht im Beyond Budgeting-
Modell entsprechend weniger um den 
Einsatz anderer, grundlegend neuer Tools, 
sondern deren „richtigen", sich unter
einander verstärkenden Einsatz und 
ohne den inflexiblen Leistungsvertrag, 
den das Budget verkörpert. Erst wenn 

Traditionelles Modell mit Budgets! 
Zentralistische Hierarchie; 
Feste Leistungs-Verträge 

Vision 

Strategischer Plan 

Jährliches Budget 

"auf der 
Spur halten" 

Kontrolle (vs. Budget) 

Vergütung (vs Budget) 

(1) Adaptative 
Management

prozesse 

Neues Modeil ohne Budgets: 
Netzwerkorganisation; Selbstabstimmung, 
Delegation, Empowerment 

(2) Radil<ale 
Dezentralisierung 

Evolutionärer Prozess 
der mittelfristigen 
Veränderung 

Kultur: Feilschen, Anpassung, 
Kontrolle 

Strategische Ziele und 
Rahmendefinitionen; Organi-

sationsparadigma "Devolution" 

föaptative Prozesse: 
rollierende Planung 
Fokus: Strategie 
durch Ereignisse ausgeld| 
Handlungsfreiheit 
Feedback & Lernen 

jelative Vergütung 

Kultur: Verantwortlichkeit, 
Unternehmertum, 
Organisationales Lernen 

Abb. 3: Beyond Budgeting als FiJhrungsmodell 
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Finanzielle 
Planung 

Rolling Forecast 
• Aktualisierung jedes 

Quartal 
• 5 Quartale Vorausschau 

Jährlicher 
Forecast 

Balanced Scorecard 
• Finanzielle/nicht-finanziell4 

Indikatoren 
• Verknüpfung mit der 
• Finanzielle & marktbezog 

Stratjg 
ene 

Finanzielle Ziele 
und Messung 

)peratives 
Kosten
management 

Begrenztes Ver
ständnis der Kosten 

Budget WZ 

Fixkosten-Toolbox 
• ABM/Product Costing 
• Verbesserung im 

Veständnis der Kosten 
durch Benchmarks 

• Kostenkontrolle pro 
Produkt und Kunde 

Jährlicher 
Investplan 

Ressourcen-Invest-Toolbox 
• Trend-Reporting und 

Forecast für 10 Quartale 
• Dezentralisierte Entscheidilingen 
• Wo nötig: Rahmenvorgabfin 

Performance 
Management 

Rlessourcen-
lokation 

Abb. 4: Beyond Budgeting beim Chemiekonzern Borealis, in Anlehnung an Boesen, T, 2001 

die Managementwerkzeuge und -prinzi-
pien aufeinander abgestimmt sind und 
zusammenwirken, kann es zu der „dra
matischen" Verbesserung von Resulta
ten kommen, die das Beyond Budgeting-
Modell anstrebt. Zwei Beispiele für die 
falsche, missverstandene oder gar 
„schädliche" Verwendung von Manage
ment-Tools: 
• Balanced Scorecard (BSC): Bei genaue

rer Analyse wird deudich, dass die 
BSC in vielen Organisationen neben 
dem Budget als ein (weiteres) In
strument genutzt wird, um einen 
fixen „Performance-Vertrag" abzulei
ten - charakterisiert durch eine Viel
zahl absoluter Zielgrößen und unter
mauert durch ein Vergütungssystem. 
Dieses Vorgehen, manchmal als bei
spielhaft dargestellt, entbindet die 
BSC aber von ihrer wichtigsten Funk
tion: Der Durchdringung der Organi
sation mit einer kontinuierlichen 
Strategiediskussion, zur Ableitung 
stimmiger Aktionen aus der Strate
gie. Das Tool kollidiert letztlich mit 
dem Budgetsystem, verkommt zum 
„ParallelBudget" - und dient womög
lich lediglich dem Herunterbrechen 
und der zusätzlichen Legitimierung 
starrer Zielgrößen. 

• Forecasts: zweifelsfrei ein sinnvolles 
Instrument zur Unterstützung an
passungsfähiger Entscheidungspro-
zesse. Forecasts werden eingesetzt, 
um Planungsgenauigkeit zu verbes
sern, Planung und Umfeldanalyse zu 
verstetigen und flexibles Führungs
handeln zu unterstützen. In der Praxis 
können Manager aber nicht erfolgreich 
dazu angehalten werden, ehrliche, rea
listische Forecasts zu machen, wenn 
sie andererseits gezwungen sind, im 
Vorfeld ausgehandelte Leistungs
niveaus zu erreichen. Ohne strikte 
Abgrenzung von Planungs- und 
Zielsetzungsprozessen kann es keine 
erfolgreiche, von Manipulation freie 
und der Antizipation von zukünftigen 
Chancen und Risiken dienende Pla
nung geben. Wer in der Pflicht steht, 
Budgetzahlen zu erreichen, wird keine 
akkuraten Forecasts machen. Er wird 
vor allem bestrebt sein, Schuldzu
weisungen zu vermeiden und einer 
Steigerung seiner Zielniveaus zu ent
gehen. Ansatzweise „verbesserte", 
häufiger stattfindende Planungs
prozesse können sich sogar als noch 
zeitaufwändiger, teurer und schäd
licher erweisen als herkömmliche 
Budgets. 

In beiden Fällen stehen innovative, nütz
liche Managementtools im Konflikt mit 
der Budgetierung. In einem Management
modell ohne Budgets jedoch sind mit 
BSC und Forecasts substanzielle Verbes
serungspotenziale realisierbar: Forecasts 
gewinnen an Genauigkeit; Verzerrun
gen werden verringert, weil der Anreiz 
verschwindet, durch Manipulationen 
einen besseren Eindruck zu vermitteln 
als die „wahren" Zahlen suggerieren; 
vorauslaufende Leistungsindikatoren 
stellen TVends besser dar; Frühwam-
signale gewinnen Aufmerksamkeit des 
Managements. Insgesamt W i r d e i n m e h r 
zukunftsgerichtetes Management er
möglicht und durch Transparenz die Ver
antwortung für Ergebnisse stärker ge
fördert. 

Werden nun die Managementtools 
richtig eingesetzt und die redundanten 
Elemente des Budget-Prozesses elimi
niert, so ist das Ergebnis im Effekt eine 
budget-lose Organisation. In den meisten 
Fallbeispielen von Beyond Budgeting 
wurde zunächst ebendies verwirklicht 
(siehe beispielhaft Abb. 4 zum 
Instrumenteeinsatz beim Chemiekonzern 
Borealis). 
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Performance im Vergleicli 
zum Wettbewerb 

hocii 

(2) Führungs- und Management-Vision 
• Humankapital-bezogen: Kultur persönlicher Verant

wortlichkeit; fähige & verantwortungsvolle Mitarbeiter 
• Kundenbezogen: innovativer, niedrigere Kosten und 

schnellere Reaktion auf Kundenwünsche 
• Shareholder-bezogen: nachhaltige Konkurrenzfähigkeit 

und ethischeres Verhalten 

Adaptative und 
dezentralisierte 

Organisation 

. Schritt 

(1) Finanzwirtschaftliche Vision 
• Finanzielle Motivation: "leichtere" Prozesse (einfach, 

preiswert, relevant), Zeit für strat. Support freisetzen 
• Strategische Motivation: anpassungsfähige Prozesse 

tragen zur kontinuierlichen Wertschöpfung bei 
• /<u/ture//e Mot;Vat/on; weniger "Feilschen"; -p ,.. 

zielkonformes Verhalten fördern Traditionelle 
Organisation 
mit Budgets 

gering ' 

Adaptative 
Prozesse o/ine 

Budgets ^ 

1. Schritt 

niedrig Grad, in dem die hoch 
(Budgeting) Organisation anpassungs- (Beyond 

fähig und dezentralisiert ist Budgeting) 

Abb. 5: Zusammenspiel der Management-Werkzeuge im Beyond Budgeting-Modell 

Es sollte also im Zusammenhang mit 
Beyond Budgeting in aller Regel nicht 
von einer „revolutionären Abkehr" von 
Budgets gesprochen werden, sondern 
von einer Integration verschiedener Tools 
und Prozesse, die die traditionellen Ma
nagement-Funktionen wie Planung, Lei
stungsmessung, Kontrolle und Reporting 
übernehmen. Beyond Budgeting zeigt 
auf, dass diese Management-Schlüssel
disziplinen effektiver und effizienter durch 
ein integriertes Toolset ohne Budgets er
füllt werden können, als durch eine lose 
Sammlung unzureichend ineinander-
greifender Managementprozesse, die 
kontraproduktives Verhalten fördern und 
in deren Mittelpunkt ein parziell oder gar 
gänzlich redundanter Budgetierungs-
prozess steht. 

Ist das Bewusstsein für diesen Zusam
menhang einmal in der Organistion vor
handen, so hat die Implementierung ei
nes Beyond Budgeting-Management-
modells die Abstimmung des Verhältnis
ses und des Zusammenspiels zwischen 
existierenden Managementprozessen 
zum Ziel. Dies schließt typischerweise 
das Reengineering insbesondere von 
Forecasting, Performancemessung und 

-management, Kosten- und Investitions
management und Vergütungssystemen 
ein. Dabei muss in der Regel die Funktion 
bestehender Prozesse und Tools grundle
gend hinterfragt und neu definiert wer
den. Viele Unternehmen werden zusätz
lich das eine oder andere neue Tool, bei
spielsweise die Balanced Scorecard zur 
Unterstützung der Managementfunktion 
Performance-Management, einführen 
müssen (siehe Abb. 5). 

Werfen wir - wiederum beispielhaft -
einen Blick auf zwei Management- und 
Controllingdisziplinen und wie sich der 
Tool-Einsatz in der Organisation ohne 
Budgets verändert: 

• U n t e r n e h m e n s p l a n u n g 
In einer Beyond Budgeting-Organisation 
wird das Forecasting zum wichtigsten 
Tool finanzieller Planung und Risiko
management. Ziel des Forecasting ist 
die möglichst akkurate kurzfristige Vor
schau des mit der größten Wahrschein
lichkeit eintretenden Szenarios. Wich
tigste Outputs des Forecasting sind in 
diesem Zusammenhang die drei klassi
schen finanziellen Teilberichte: Gewinn-
und Veriustrechnung, Cash-Flow- und 

Bilanzplanung. Forecasts sollten ent
sprechend nicht von Divisionen und Ge
schäftsbereichen als Führungsinstru
ment genutzt werden, sondern dezen
tralen Managern für lokale Zwecke die
nen, während das höhere Management 
sie z. B. für Cash-Flow und Tax-Manage-
ment verwendet. 

Manager müssen, im Gegensatz zur tra
ditionellen Budgetplanung, klare Anrei
ze haben, aussagefähige und sinnvolle 
Voraussagen über die Zukunft zu treffen. 
Entscheidend dafür ist die strikte TVen-
nung zwischen Forecasting und Per
formance-Management. Diese Trennung 
verfangt eine neue Art von Disziplin: Das 
Management darf keine Änderungen 
oder Nachbesserungen an einmal getrof
fene Aussagen verlangen; Forecasts dür
fen nicht zur Infragestellung und Bewer
tung von Leistungszielen benutzt wer
den. Um „genaue", d. h. akkurate Fore
casts zu ermöglichen, ist ein Klima ge
genseitigen Vertrauens erforderlich, 
das vom Top-Management nicht durch 
direktes Eingreifen in dezentrale Entschei
dungen oder die Forderung nach be
stimmten Aktionen untergraben werden 
darf Das höhere Management hat zwar 
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Anspruch darauf, über signifikative Ver
änderungen im Forecast und deren Ursa
chen informiert zu werden. Ausführende 
Manager sind dennoch voll verantwort
lich für den Umgang mit Problemen 
und für die Ausführung korrektiver 
Aktionen, die in ihren revidierten 
Forecasts zum Ausdruck kommen. 

Entscheidend für den Erfolg des 
Forecasting-Prozesses ist weiterhin die 
auch im Better Budgeting geforderte, dra
stische Vereinfachung und Verringerung 
des Planungsaufwandes: Im Idealfall 
kann dies durch starke Verringerung des 
Detaillierungsgrades und z. B. den Ein
satz moderner, möglichst webbasierter 
Planungssoftware geschehen (siehe z. B. 
Pfläging, Niels, Controller Magazin Nr 
1 / 0 2 , S. 15ff.). Zur Verstetigung des 
Planungsprozesses in der Organisation 
werden Forecasts roUierend aktualisiert 
(„Rolling Forecasting"). Dies kann in re
gelmäßigen Abständen erfolgen (vor
wiegend quartalsweise) oder - besser 
und relevanter - ereignisgetrieben 
durch Chancen und Bedrohungen, mit 
Voraussichten auf 5 bis 8 Quartale. 

• Performance M a n a g e m e n t 
Tools und Prozesse des Performance 
M a n a g e m e n t s unterstützen in der 
Beyond Budgeting-Organisation Ablei
tung und Management flexibler Ziel
größen (sog. „Stretch Targets") und das 
Aufspüren innovativer Wege, diese zu 
erreichen. Im Vergleich zum ausschließ
lich budgetgestützten Management
modell stehen hierzu differenziertere 
Performance Measurement-Konzepte 
zur Verfügung, z. B. Balanced Scorecards, 
Dashboards oder unternehmensweite 
„Management-Cockpits". Die Balanced 
Scorecard eignet sich in besonderer 
Weise, KPIs in ein systematisches Ziel
system einzuordnen, das gleichzeitig auf 
die strategischen Ziele der Unternehmung 
abgestimmt ist. 

In Organisationen ohne detaillierte finan
zielle Budgets treten Indikatorensysteme 
mit einigen wenigen, langfristigen relati
ven Zielen (z. B. Return on Capital, EVA) 
sowie kurzfristig ausgerichtete Schlüssel
kennzahlen oder Key Performance 
Indicators (KPIs) in den Vordergrund. Con
troller erhalten die Aufgabe, ein ein
faches, t ransparentes Kennzahlen-
reporting zu gewährleisten. An Stelle 
periodischer, detaillierter Finanzreports 
tritt der kontinuierliche Management-
Dialog über Output- und inputorientierte 

Kennziffern, im Forecasting aufgezeigte 
Chancen und Risiken und die zugrunde 
liegenden Einflussfaktoren. 

Zu den KPIs gehören typischerweise rela
tive Gewinngrößen, Cash-Flow und 
nicht-finanzielle M a ß g r ö ß e n wie 
Kundenzufriedenheit und Qualitäts-
kennziffem. Manager müssen im Beyond 
Budgeting-Kontext Zielgrößen identifizie
ren, die die Performance tatsächlich ur
sächlich beeinflussen, während im Bud
get finanzielle Outputgrößen festgelegt 
werden, ohne jedoch den Weg dorthin zu 
definieren oder in Frage zu stellen. Gleich
zeitig müssen Manager lernen, sich 
selbst ambitionierte, aber erreichbare 
Ziele zu setzen. Aufgrund der größeren 
Bandbreite inputorientierter Zielgrößen 
sind dabei üblicherweise Anreiz und Ver
suchung zu „mogeln" wesentiich geringer 
als in Budgets. 

5. Ohne budgetbasierte Leistungs
verträge managen: Unterschiede am 
Beispiel von Zielen und Vergütung 

Beyond Budgeting tritt für die aus
schließliche Verwendung relativer Ziel
größen ein. Zur Beurteilung dieser Kern
forderung des Modells ist es sinnvoll, 
zunächst Rolle und Wirkung traditionel
ler finanzieller Zielgrößen, wie sie in Bud
gets vereinbart werden, zu betrachten. 

Fixe, finanzielle Ziele sind: output
bezogene Zahlen; sie sind unelastisch 
(fordern mithin keine „Dehnung" der Lei
stung heraus); sie fördern keine Identifi
kation oder Verantwortung; sie regen 
nicht zum Nachdenken über Problemlö
sungen an; sie leisten keine Hilfestellung 
dabei, die Fähigkeit zum kurzfristigen 
Eingehen auf neue Herausforderungen 
zu stärken; sie sind nicht wettbewerbs
bezogen; sie berücksichtigen weder, noch 
kontrollieren sie Umfeldfaktoren. 

In Wirklichkeit fällt es Managern leicht, 
einer Zielgröße zuzustimmen, deren Er
reichbarkeit von vornherein außer Frage 
steht. Selbst wenn die Zielerreichung 
nicht leistbar ist, dann sind vieledei plau
sible Begründungen möglich, um (ob oder 
Bonus zu retten. Außerdem stellt sich 
eine grundsätzliche Frage: Wie lässt sich 
überhaupt beurteilen, ob eine Zahl zu 
hoch oder zu niedrig ist? Ausgehandelte, 
finanzielle Ziele führen unweigeriich zu 
inkrementeller Denkweise und risiko-
aversen Strategien, Einstellungen und 
Handeln. 

Die bereits vielfach diskutierte Lehre aus 
o.g. Tatsachen ist: Fixe finanzielle Ziel
größen festzulegen und Leistung danach 
zu kontrollieren, ist als Führungskonzept 
fundamental verkehrt. Der im Beyond 
Budgeting verfochtene Ansatz zur Ziel
bestimmung und zielbezogenen Ver
gütung weicht nun - im Gegensatz zu 
manchen Vorschlägen aus der Manage-
menditeratur - nicht auf subtile Weise 
von der traditionellen Denkweise ab, son
dern grundlegend und explizit: Es wird 
nicht gefordert, weniger derartige Ziele 
zu verwenden oder in veränderter 
Weise mit ihnen umzugehen, sondern 
gänzlich auf diese zu verzichten (siehe 
z. B. Hope,) . /Fräser, R., 2001). 

Organisationen, die nach außergewöhn
licher Leistung streben und Mitarbeiter 
zu Bestleistungen anspornen wollen, soll
ten demnach flexible, relative Ziel
größen verwenden. Das bedeutet, dass 
jeder Mitarbeiter und jedes Team in der 
Organisation motiviert wird, besser als 
der interne oder externe Wettbewer
ber zu sein, oder in Leistungs-Rankings 
(z. B. Geschäftsbereich vs. Geschäfts
bereich; Fabrik vs. Fabrik; Zweigstelle vs. 
Zweigstelle) z u n e h m e n d höher zu 
klettern. Auf diese Weise wird die wich
tigste Selbstauflage des Unternehmens 
gegenüber Shareholdern - dauerhaft 
besser als die Konkurrenz zu sein - auf 
jede Leistungseinheit und jedes Team in
nerhalb der Organisation übertragen. 
Damit wird eine zum externen Handeln 
kohärente interne Verhaltensausrichtung 
der Unternehmung gewährleistet. 

Dieses neue Paradigma hat unmittelbare 
Folgen für Vergütungs- und Bonus
systeme (siehe Abb. 6). Auch müssen 
Manager und Controller lernen, Umfeld
änderungen und Improvisation zur Ziel
erreichung zu bejahen. Das höhere Ma
nagement muss Mitarbeitern und Teams 
die nötigen Tools bereitstellen und diese 
trainieren, motivieren und bevollmächti
gen, wechselnden Herausforderungen 
autonom zu begegnen. 

6. Entwicklungswege nach „jenseits 
der Budgetierung" - Vorzüge des 
Modells und Herausforderungen an 
die Unternehmen 

Unternehmen, die den Weg zu einem 
Modell der Unternehmenssteuerung 
„jenseits der Budgetierung" beschreiten, 
starten ihre Reise zumeist mit begrenzten 
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Beispiel Ziele: Von fixierten zu relativen Zielen 

Firmen-
Zentrale 

Manager verhandeln fixe, jährliche, 
finanzielle Ziele und Vergütungen 

Firmen-
Zentrale i 

"Best Practice": 

Business 
Unit 

Manager setzen sich mittelfristige Ziele; diese 
werden In flexible (auf vereinbarten Benchmarks 

basierenden) Leistungsindikatoren übersetzt 

Business 
Unit 

Ergebnis: inkrementelle 
Ziele und Kultur des "auf-
Nummer-sicher-gehens" 

Ergebnis: mehr Ambition 
und Risikobereitschaft 

Beispiel Vergütung: Von fixierter zu re/at/Ver Vergütung 

Gängige Praxis: 

Firmen-
Zentrale 

Individuelle Vergütung, 
abgestimmt auf fixe Ziele 

Business 
Unit 

Firmen-
Zentrale 

"Best Practice": 

Performance wird auf Basis einer Formel 
bewertet/vergütet, die Teams mit Konkur

renten, "Peers" und Vorperioden vergleicht 

Business 
Unit 

Ergebnis: Druck die Zahlen 
zu "erreichen" führt zu 
Scheiternsangst und 
schädlichem Verhalten 

Ergebnis: Anreiz zum 
Feilschen ist ohne fixe 
Ziele geringer; gute 
Leistung wird fair bewertet 

Abb. 6: Managementprozesse Zieldefinition und Vergütung - Vergleich des traditionellen Modells mit der „Best Practice" 

Ansprüchen: z. B. mit dem Ziel, die Ko
sten des Budgetprozesses zu senken und 
den Performance-Management-Prozess 
relevanter und leistungsfähiger für seine 
Nutzer zu machen. Kennzeichen dieser, 
von einer vorrangig finanzwirtschaft
lichen Vision der Unternehmung getra
genen Entwicklungsstufe sind flexible 
S teuerungsprozesse ohne Budgets 
(siehe Abb. 7). Organisationen realisieren 
an diesem Punkt zumeist signifikante 
Verbesserungen: Kosteneinsparungen, 
weniger Feilschen und politisches Agie
ren, schnellere Reaktion auf Kundenan
forderungen, bessere Ausrichtung der 
Aktionen an der Strategie und höhere 
Nutzenschaffung von Controlling und 
Finanzfunktion. 

Die vom BBRT untersuchten Fallbeispiele 
zeigen, dass die einmal an diesem Punkt 
angekommenen Unternehmen erkennen, 
wie ihre Performance noch nachhaltiger 
zu verbessern wäre: indem die neuen, 
flexiblen Managementprozesse mit ei
ner radikal dezentralisierten Führungs
organisation verbunden werden. Trieb
feder der weiteren Entwicklung ist also 
eine Führungs- und Management -
Vision, in deren Mittelpunkt Mitarbeiter-, 

Kunden- und Shareholder-Interessen 
stehen. Der BBRT bezeichnet dieses 
Empowerment marktnaher Mitarbeiter 
und Manager als die letztendliche Kern-
Vision des Beyond Budgeting. Umgekehrt 
ist eine derartige Dezentralisierung un
möglich realisierbar ohne den vorher
gehenden Schritt der Umwandlung von 
Managementprozessen. 

Verantwortung für Performance voll
ständig an marktnahe Mitarbeiter zu 
delegieren, bedeutet für die meisten Or
ganisationen einen radikalen kulturellen 
Einschnitt und bedarf einer starken und 
determinierten Führung von der 
Organisations-Spitze her Das Top-Mana
gement muss z. B. von der Dezentralisie
rung wirklich überzeugt sein - und zu
gleich diszipliniert genug, selbst dann 
nicht in Verantwortungsbereiche dezen
traler Manager einzugreifen, wenn sicht
bar ist, dass Fehler begangen werden. 
Hierzu kann die schriftliche Aufstellung 
von Handlungsprinzipien und Werten -
als Rahmendefinition für das Unter
nehmenshandeln und zur Rückversiche
rung der ausführenden Mitarbeiter - hilf
reich sein. Zudem sind womöglich nicht 
alle Mitarbeiter in einer Organisation 

bereit oder in der Lage, das in einer durch 
Dezentralisierung gekennzeichneten 
Organisation erforderliche autonome 
Handeln mitzutragen. Hieraus können 
sich erhebliche Herausforderungen für 
Unternehmensleitung und Personal
management ergeben. Die potenziellen 
Gewinne aus der „Devolution" erschei
nen jedoch größer und nachhaltiger als 
durch andere Veränderungsprozesse er
reichbar 

Abb. 7 illustriert diesen idealtypischen, 
zweistufigen Wandlungsprozess. Der hier 
unterstellte Zusammenhang zwischen 
dem Grad der Flexibilisierung/Dezentra
lisierung im Sinne des Beyond Budgeting-
Managementmodells und dem Unter
nehmenserfolg als überlegener Per
formance im Vergleich zum Wettbewerb 
wurde in einer Studie des BBRT mit 2 0 0 
Unternehmen aus 4 Ländern auch em
pirisch bekräftigt (vgl. Fräser, R. / 
Waal, A. de, 2001). 

Das bekannteste Fallbeispiel für Beyond 
Budgeting ist die skandinavische Bank 
Svenska Handelsbanken, ein seit langem 
ohne Budgets operierendes und in höch
stem Maße dezentralisiertes Unternehmen 
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"Budgeting" 

zentralisiert 

Rolling Forecasts 
Kontinuiericher Blick auf die wahrscheinlichste 
zukünftige Entwicklung, oline Beschränkung auf 
die aktuelle Geschäftsperiode.  

"Beyond Budgeting" 

dezentralisiert 

Balanced Scorecard 
Verbindet Strategie, Zieldefiniton und Aktion 
auf allen Ebenen der Organisation 

Value Based Management 
Verbindet Strategie, Zieldefinion und Entschei
dung mit der Wertschöpfung für Shareholder 

inflexibel 
Vision 

Strategischer Plan 

Activity Based Management 
Verbindet Ressourcennutzung und 
kundenbezogenê Wertscftöpfuno < . 

anpassungsfähig 
Organisationsparadigma 

"Devolution" 

Jährliches Budget 

"auf der 
Spur halter 

Kontrolle (vs. Budget) 

Benchmarking 
Vergleicht Performance und Prozesse mit dem 
Besten inner-und ausserhalb der Organisation 

Management-Informationssysteme 
Edaubt vieldimensionale Sichten des Geschäfts, 
mittels integriertem Performance-Reporting 

Vergütung (vs Budget) Weitere wichtige Tools: Vergütungssysteme, 
Prozess-Reengineering, CRM,... 

Abb. 7: Evolutionärer Entwicklungsprozess bei der Verwirklichung eines Managementmodells „Beyond Budgeting' 

(vgl. z. B. Hope, |. / Fräser, R., 2003) . Als 
solches ist es eindeutig in die Kategorie 
gleichzeitig adaptiver und dezentralisier
ter Organisationen einzuordnen. Ein 
anderes Fallbeispiel, Borealis, ist ein 
C h e m i e u n t e r n e h m e n mit großer 
Technologieabhängigkeit und somit ho
her Bedeutung der Ressourcenallokation. 
Es experimentiert seit einigen [ahren mit 
der Integration seiner Management
instrumente, hat jedoch noch keine aus
geprägt dezentralisierte Organisation 
realisiert; (vgl. Boesen, T, 2001). Es befin
det sich damit tendenziell auf einer mitt
leren Entwicklungsstufe des gezeigten 
Evolutionswegs. Diese Einordnung deckt 
sich auch mit der von den beiden Unter
nehmen bisher realisierten wettbewerbs
bezogenen Performance. 

Ein einziges „richtiges", in beliebigen 
Unternehmen auf gleiche Weise an
wendbares Beyond Budgeting-Konzept 
gibt es nicht. Wohl aber ein Set in sich 
stimmiger Gestaltungsrichtlinien für 
Managementprozesse, Führung und 
Organisation, sowie ein umfassendes 
Toolset, Fallbeispiele, und - durch die 
internationalen Arbeitskreise des BBRT -
Diskussionsforen, die interessierten Un
ternehmen eine weitreichende Orientie
rung geben können. 

Eine für Controller interessante Beobach
tung aus der Praxis ist, dass zwischen 
Beyond Budgeting-Unternehmen recht 
große Gemeinsamkeiten hinsichdich des 
eingesetzten Controlling-Toolsets zur Um
setzung adaptiver Managementprozesse 
existieren. Die Unternehmen greifen im 
ersten Entwicklungsschritt auf das in 
Abb. 7 dargestellte Management- und Con
trollinginstrumentarium zurück, definie
ren dessen Einsatz neu und eliminieren so 
Budgets sowie Konflikte zwischen bisher 
konkurrierenden Tools. Realisierte Lösun
gen hinsichtlich der zweiten Entwicklungs
stufe, die die Umsetzung organisatorischer 
„Devolution" einschließt, sind weit hetero
gener Grund hierfür sind die starke Ab
hängigkeit vom jeweiligen Wirtschafts
zweig, Unternehmensgröße und -kultur, 
dem Veränderungsdruck von Seiten der 
Märkte, Stakeholder und Umfeldern. Hier 
können die Ausgangssituationen und 
Veränderungspotenziale z. B. zwischen 
einem Finanzdienstleister und einem In
dustrieunternehmen außerordentlich ver-
schieden sein, so dass pauschale 
Gestaltungsempfehlungen an dieser Stel
le nicht sinnvoll sind. 

Der Aufbau von Handlungskompetenz 
der Mitarbeiter und die Bildung von 

Vertrauen in deren Handlungsfähigkeit 
von Seiten des Managements sind aber 
generell nicht über Nacht realisierbar. 
Mitarbeiter benötigen Hilfe in Form von 
Training und Managementinstrumenten 
und Zugang zu Informationen. Zugleich 
ist ein Klima gegenseitigen Vertrauens nur 
dann möglich, wenn sich Unternehmen 
moralisch und fair verhalten und die pro
fessionelle Entwicklung ihrer Mitarbeiter 
fördern. 

Es wird insgesamt deutlich, dass die Ein
führung des Beyond Budgeting Modells 
ohne Rückhalt des Top-Managements -
insbesondere von CEO und CFO - nicht 
möglich ist. Controller spielen aufgrund 
der zahlreichen, schon im ersten 
Entwicklungsschrit t betroffenen 
Managementtools naturgemäß eine her
ausragende Rolle in Beyond Budgeting-
Projekten. Bereits in dieser Phase müssen 
aber auch - gerade in größeren Organisa
tionen - neben funktionalen Direktoren 
(z. B. Marketing, Vertrieb, Finanzen, 
Operations) auch Spezialisten für Finanz-
und Personalmanagement, Change Ma
nagement und IT ins Projektmanagement 
einbezogen werden. Dies insbesondere, 
wenn einschneidende Veränderungen am 
Management-Instrumentarium (z. B. Ziel-
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definition, strategischer Pianungsprozess, 
VergiJtungssysteme) nötig sind. 

7. Fazit: Ein Blick in die Zukunft des 
Modells und Überlegungen zur Rolle 
des Controllers in der budgetlosen 
Organisation 

Die Umsetzung des Beyond Budgeting-
Modells in ein Konzept für eine spezifi
sche Organisation ist nicht trivial. Selbst 
die sinnvolle Implementierung bestimm
ter Teilaspekte und Tools kann anspruchs
volle, mittel- oder langfristige Projekte 
und Programme erfordern und neben 
Controllern und internen Ressourcen die 
Inanspruchnahme externer Berater oder 
„Change Agents" erfordedich machen. 
Die vollen Gewinne aus dem Ansatz zu 
realisieren ist daher nicht kurzfristig 
möglich, wenngleich i.d.R. früh spürbare 
Einsparungen und Verbesserungen -
z. B. durch die Vereinfachung der 
Planungs- und Kontrollprozesse - reali
sierbarsind. Abhängigvon Organisations
kultur und -komplexität, dem Handlungs
druck aus dem Unternehmensumfeld 
und davon, welche Management-Tools 
bereits in welcher Form im Einsatz sind, 
ist die Umsetzung von Beyond Budgeting 
als Managementansatz ein Projekt, das 
sich über mehrere Jahre erstreckt, letzt
lich aber niemals endet. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich 
der Ansatz langfristig zu einem betriebs
wirtschaftlichen Standard entwickeln 
wird, zumindest in seiner steuerungs-
prozess-bezogenen „Basiskomponente". 
Einige gewichtige Argumente sprechen 
für dieses Szenario; 
* die recht innovative Integration tra

ditioneller und fortschritdicher Ma
nagement-Tools zu einem stimmigen 
- auf radikale, nachhaltige Leistungs
verbesserung abzielenden - Gesamt
modell; 
das Potenzial massiver Ressourcen
einsparungen durch Optimierung der 
Managementprozesse - nicht nur 
durch Verrringerung der Kosten der 
Budgetierung!; 

^ die Einbettung des Modells in Vor
schläge zur wirkungsvollen Verbes
serung des Organisations- und 
Führungssystems, wodurch wieder
um erhebliche Leistungsverbesserun
gen möglich sind; 

* die Übereinstimmung des Modells 
mit Marktanforderungen, Share-

holderinteressen und aktuellen For
derungen nach verantwortlichem, 
ethischem Unternehmenshandeln; 

* der konkrete Umsetzungsbezug, das 
Vorhandensein zahlreicher, doku
mentierter und erfolgsversprechen
der Praxisbeispiele, sowie die Bereit
stellung einer umfassenden 
Implementierungs-„Infrastruktur" 
durch den BBRT. 

Dies alles macht Beyond Budgeting zu 
einem für Manager und Stakeholder at
traktiven Managementansatz. 

Wie sollten sich Controller dem Modell 
a n n ä h e r n ? Die meisten CFOs und 
Controller hegen den Wunsch, näher am 
Geschäft zu sein und die Kosten der 
Finanzfunktion - ausgedrückt als Pro
zentsatz am Umsatz - zu verringern. Sie 
wollen einen relevanten Beitrag zum 
Geschäftserfolg leisten. Diese Vision 
lässt sich alleine durch Veränderungen 
an der Informationstechnologie nicht 
verwirklichen. Beyond Budgeting kann 
hier jedoch einen wertvollen Beitrag 
leisten. 

Budgetierung und andere Prozesse des 
herkömmlichen Managementmodells 
(z. B. Abweichungs- Reporting und 
Investitionsmanagement) verschlingen 
heute überproportionale Ressourcen und 
Motivation. Sie stellen zudem Control
ler - als „Hüter" und „Moderatoren" 
traditioneller Budgets und Steuerungs
systeme - in die Position des Gegners 
der Geschäftsbereiche. In Beyond 
Budgeting-Untemehmen wird der Con
troller dagegen durch dezentrale Ent
scheidung, Flexibilität, Selbstab
stimmung und weniger „politisches" 
Agieren näher am Geschäft sein bzw. 
sich als Partner der Geschäftsbereiche 
verstehen. Die Kosten des Finanzbereichs 
sind deutlich niedriger Controlling
bereiche leaner Dadurch werden wir 
Controller in den meisten Unternehmen 
nicht überflüssig werden - das Con
trollinginstrumentarium bleibt komplex 
und muss nachhaltig in der Organisation 
stimuliert werden. Es ist jedoch ein ver
ändertes Rollenverständnis des Con
trollers zu erwarten; Vom „Kontrolleur 
und Verwalter des Zahlenwerks" hin zu 
einem kooperativen, geschäftsnahen 
Controllerbild im Sinne eines „konstruk
tiven, methodenbasierten Beraters 
von Managern, Teams und Geschäfts
führung". 

Controller sind bereits aufgrund des im 
Beyond Budgeting-Modell verwendeten 
integrierten Instrumentariums nahe
liegende Hauptakteure während der 
Adoption von Beyond Budgeting, und mit
verantwortlich für das Reengineering der 
betroffenen Tools und Prozesse. 
Darüber hinaus sollten Controller in den 
nächsten Jahren die Chance ergreifen, pro
aktiv ein tieferes Verständnis des Modells 
zu gewinnen und seine Anwendbarkeit in 
ihren Organisationen zu überprüfen. Als 
Agenten des Wandels können sie in ihren 
Organisationen die Diskussion um Beyond 
Budgeting anregen und so das Bewusst
sein für das Potenzial eines integrierten 
Managementmodells schärfen. 
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LITERATURFORUM 

Auf ein Wort 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich begrüßie Sie herzlich zu einer „)ubiläumsausgabe", denn 
das erste Literaturforum, damals noch „Bücherecke", er
schien mit dem Heft 2 / 1 9 8 1 . Diese neue Ausgabe ist für Sie 
mit folgenden Themenfeldern vorbereitet. 

^ Modernes Controlling - Stand und Weiterentwicklung; 
Internationale, europäische Rechnungslegung (lAS/ 
IFRS) und europäisches Gesellschaftsrecht; 

* Prüfung, Unternehmensüberwachung und -rechnung; 
* Moderne Technologien und Zukunftsgestaltung; 
* Personalmanagement, ünternehmensentwicklungund 

Wissensmanagement; 
* Persönliches. 

Modernes Controlling - Stand und 
Weiterentwicklung 

Biel / Blachfellner / Deyhle / Jockel / Meissner: 
Wertorientierte Unternehmensführung 
Offenburg: Verlag für ControllingWissen AG 2002 -
148 Seiten A 4 - € 49,--

Autoren und Intention 
Dieses Controlling-Beispielheft 3, herausgegeben vom 
Internationalen Controller Verein eV und „Die besten Vor
drucke , Checkl is ten & Arbei tshi l fen für Controller von A - Z" ist e ine Wei terentwicklung e ines g l e i c h l a u t e n d e n , im 
September 2001 erschienenen Statements des Internationalen Controller Verein eV. Unter Leitung des Herausgebers des Controller Magazin, 
Dr Deyhle, fand sich fast dasselbe Team noch einmal zusammen, das bereits dieses Statement erfolgreich erarbeitet hatte. 

Gliederungsübersicht 
Wertorientierte Unternehmensführung (WUF) - Wertmanagement nach SHV und EVA - Performance- bzw. Werttreibermethodik und Wert
management - Großes Beispiel zur wertorientierten Zahlenpräsentation - Wertsteuernde Kennzahlen - Empfehlungen und Checklisten für 
erfolgreiches Werttreibermanagement - Intangible Assets / Intellektuelles Kapital - Gibt es Kennziffern, die das Unternehmensklima anzeigen? 
- Wertorientierte Unternehmensführung; Einführung, Anreize, Nachhaltigkeit - EVA-gestützte Incentives-Verfahren für Manager - Führung 
durch Ziele - Die Rolle des Controllers im Wertmanagement - Glossar 

Würdigung 
Die Autoren wollten hiermit einen praktischen Ratgeber schaffen, der die komplexe Materie der Wertorientierten Unternehmensführung bzw. 
Value Based Management anschaulich und verständlich vermittelt. Dieser Leitfaden beschreibt zum einen komzeptionelle Grundlagen durch 
eine nähere Betrachtung wertorientierter Themen. Zum anderen werden anhand von Beispielen, u. a. aus der DaimlerChrysler AG, sowie durch 
Kennzahlen und Checklisten konkrete Umsetzungs- und Anwendungshilfen gegeben. Ein umfangreiches Fallbeispiel schlägt schließlich die 
Brücke von der verbalen Darstellung zum Zahlenwerk und macht die Aspekte der Wertorientierung griffig und in ihren vielfachen Zusammen
hängen nachvollziehbar. Insofern richtet sich dieses Beispielheft an alle, die als Praktiker oder Studierende eine allgemein verständliche 
Einführung suchen sowie an alle, die - insbesondere in Mittelbetrieben wie etwa konzerngebundene Tochtergesellschaften - die praktische 
Umsetzung gestalten und letztlich ein erfolgreiches Wertmanagement verantworten müssen. 

Horväth, Peter u. Reichmann, Thomas (Hrsg.): Vehlens Großes Controllinglexikon 
München: Verlag Franz Vehlen 2003 - 843 Seiten - € 98,--

Das führende Controllinglexikon, erstmals 1 9 9 3 erschienen, liegt nun in 2., neubearbeiteter und erweiterter Auflage vor Die Herausgeber, Inhaber 
bekannter Controllinglehrstühle, haben mit Unterstützung von über 100 Experten aus Hochschulen, Unternehmenspraxis und Beratung eine 
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Neuauflage erarbeitet, die als „State of the art" des modernen Controlling gelten darf. Sie haben die Entwicldung und Veränderung im Controlling 
der letzten )ahre aufgegriffen und eingearbeitet. Dies bezieht sich auf Stichworte im Zusammenhang mit Themenstellungen wie insbesondere 
Internet und IT-Controlling sowie Internationale Rechnungslegung und Wertorientierte Unternehmensführung. Aber auch an anderen Themen
feldern wie u. a. Dienstleistungscontrolling, Innovationscontrolling, Risil<ocontrolling, Umweltschutzcontrolling oder Controlling in der Öffent
lichen Verwaltung ist der aktuelle Stand abzulesen. Das Werk verieiht begriffliche Klarheit und Präzision, vermittelt konzeptionelle Grundlagen 
und liefert zahlreiche Gestaltungshilfen, beispielsweise werden eine Risikomatrix und eine Frojektergebnisrechnung vorgeschlagen, die sich 
vortrefflich als Praxisvorlage eignen. Das Lexikon erweist sich in Breite und Tiefe als fundiertes und relativ umfassendes Nachschlagewerk. Von 
ABC-Analyse oder Ablauforganisation des Controllings ijber Controlling für Energieversorgungsunternehmen oder F&E-Projektcontrolling oder 
Konzernrechnungswesen oder OLAP bis Zielsystem und Zwischenkalkulation erfasst das Controllinglexikon eine Vielzahl controllingrelevanter 
Themen ohne erkennbare Lücken. Die Stichworte erfahren in der Regel eine bedeutungsgerechte Darstellung, so dass die meisten Stichworte 
über mehrere Spalten abgehandelt werden. Übersichten, Tabellen und Graphiken unterstützen und veranschaulichen die Ausführungen. Zu 
zentralen Stichworten erfolgen ergänzende Literaturhinweise. Dieses Lexikon bietet eine „Controlling-Datenbank", die verlässliche Orientierung 
und vielfältige und auch praxisrelevante Hilfe bietet und damit letztlich eine gewisse „Qualitätssicherung" in konzeptionellen und methodischen 
Fragen ebenso wie Analysen und Entscheidungen auf aktuellem Stand ermöglicht und gewährleistet. 

Weber, Jürgen u. Riesenhuber, Maximilian: Controlling & Psychologie 
Band 29 in der Reihe Advanced Controlling des Controlling-Lehrstuhls an der Wissenschaftlichen Hochschule (WHU) 
35 Se i ten-€ 21,47 zzgL MWSt. 

Bestellungen sowie weitere Informationen: Frau Häußler (sh§whu.edu).Tel. 0261 / 65 09 -481 oder www.advanced-controlling.de  

Autoren und Intention 
Univ-Prof. Dr. [ürgen Weber ist einer der bedeutendsten Controlling-Hochschullehrer im deutschsprachigen Raum. Riesenhuber ist Psychologe 
und seit einiger Zeit am Lehrstuhl tätig. 
Gliederungsübersicht 
Zur Motivation dieses Bandes - Informationsverarbeitung im Affekt - Sozialer Einfluss - Urteilsverzerrungen - Kontrolle, Hilflosigkeit und 
Reaktanz - Dissonanz - Konsequenzen des aufgezeigten Wissens für Controller. 

Würdigung 
Der neue Band dieser bewährten und erfolgreichen Schriftenreihe greift ein Thema auf, das einerseits bedeutsam und erfolgsbestimmend ist und 
andererseits oft verkannt und tabuisiert wird. In dieser Veröffentlichung werden verschiedene psychologische Phänomene und deren 
Wirkungsmechanismen beschrieben. Die Autoren unterstreichen, dass für Controller, die sich als Rationalitätssicherer verstehen, psychologi
sche Kenntnisse unverzichtbar sind. Mit kleinen Falibeispielen und einer kompakten Darstellung der wesentlichen Gesetzmäßigkeiten 
sensibilisieren Weber und Riesenhuber, die wichtigsten Beobachtungs- und Urteilsfehler bei anderen und sich selber zu erkennen und zu 
kontrollieren. Die Publikation unterscheidet sich von populärwissenschaftlichen Darstellungen durch einen klaren Bezug auf Aufgabe und Rolle 
der Controller und durch ein fachwissenschaftliches Anspruchsniveau. Insofern erfordert dieser AC-Band eine gewisse Aufmerksamkeit und ein 
bewusstes Auseinandersetzen mit der Materie. Er belebt die Diskussion, die der Herausgeber des CM schon vor vielen jähren eröffnete mit der 
Unterscheidung, dass über den Tisch die Logik regiere, aber unter dem Tisch dagegen die Psychologie. Dieser Beitrag ist ein überzeugendes 
Plädoyer dafür, einerseits in Aus- und Weiterbildung der Controller psychologische Aspekte stärker zu berücksichtigen und andererseits in der 
praktischen Arbeit damit bewusster umzugehen. 

Weber, Jürgen: Was machen Controller wann warum? 
Band 30 in der Reihe Advanced Controlling des Controlling-Lehrstuhls an der Wissenschaftlichen Hochschule (WHU) 
39 Se i ten-€ 21,47zzgL MWSL 

Bestellungen sowie weitere Informationen: Frau Häußler (sh@whu.edu),Tel. 0261 / 65 09 -481 oder www.advanced-controlling.de  

Autoren und Intention 
Univ-Prof. Dr |ürgen Weber ist mit der bekannteste und bedeutendste Controlling-Hochschullehrer im deutschsprachigen Raum. Die Control-
lership ist für viele immer noch schillernd. Warum eigentlich, fragt der Autor. Diese Frage steht im Mittelpunkt des letzten Bandes des 5. Jahrgangs 
der AC-Schriftenreihe. Er dient dazu, aufbauend auf neuen theoretischen Erkenntnissen kompakt und prägnant die Unterschiedlichkeit der 
Controllership zu erklären und auf ihre Ursachen zurückzuführen. 
Gliederungsübersicht 
Das Chamäleon namens Controller - Zwei Gründe für die Unterschiedlichkeit der Controllership - Aufgaben von Controllern in unterschiedlichen 
Entwicklungsphasen des Controlling - Aufgaben von Controllern in Abhängigkeit von Eigenschaften ihrer Manager - Der Controller; Ein 
Chamäleon aus gutem Grund. 

Würdigung 
Das, was Controller tun, ist unterschiedlich. Diese Unterschiedlichkeit - so die zentrale These in diesem AC-Band - liegt allerdings weniger in 
Zufälligkeiten oder in unprofessioneller Gestaltung der Controllership begründet. Vielmehr lässt sich die Heterogenität nach den Worten Webers 
im Wesentlichen auf zwei Einflussfaktoren zurückführen; Den Stand der Controllingentwicklung einerseits und der konkreten Führungs
umgebung andererseits. Weber beschreibt eindrücklich, wie sehr Controller Fakten-, Methoden- und Personenwissen benötigen und dieses 
Wissen differenziert und gezielt ein- und umsetzen müssen. Aus Sicht des Autors sind Controller gut für übergreifende Koordinationsprojekte 
geeignet. Weber sieht die Koordination unterschiedlicher Führungsmuster als vierte Stufe der Controlling-Entwicklung nach Informations-

http://www.advanced-controlling.de
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Versorgung, Planung und Kontrolle sowie Koordination mit Organisation und Personalführung. Treffend schildert Weber die Aufgabe der 
Controller in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen und unterscheidet dabei in Aufbau- und Betriebsphase. Bei den Aufgaben, die Controller 
in Abhängigkeit von den Eigenschaften ihrer Manager haben, trennt der Herausgeber dieser Schriftenreihe zwischen Entlastungs-, Ergänzungs
und Begrenzungsfunktion der Controllerarbeit. Der Band ist anschaulich und verständlich geschrieben, Weber bemüht wiederholt den 
mittelständischen Unternehmer zur Vermittlung seiner Überiegungen. Viele Leser werden sich in diesem in der einen oder anderen Weise 
erkennen und auch ein Stück weit eine Antwort auf ihre Sinnfragen und Probleme finden. 

Schaltegger, Stefan u. Dyllick, Thomas (Hrsg.): Nachhaltig managen mit der Balanced Scorecard 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2002 - 396 Seiten - € 47,--

Autoren und Intention 
Beide Herausgeber sind Professoren für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Umweltmanagement, an der Universität Lüneburg bzw. an der 
Universität St. Gallen. Die Autoren stellen vor, wie ökologische und sozial orientiertes Management mit der Balanced Scorecard verbunden 
werden kann. 

Gliederungsübersicht 
Konzeptionelle Ansätze einer Sustainability Balanced Scorecard - Fallstudien und Praxiserfahaingen (u. a. Axel Springer Vertag, Beriiner 
Wasserbetriebe, Flughafen Hamburg GmbH, OBI und Volkswagen AG) - Fazit. 

Würdigung 
Dieser Band beruht auf einer Forschungsarbeit, die im Herbst 2000 begonnen wurde von Forschungsteams an den Universitäten Lüneburg 
(Deutschland), St. Gallen (Schweiz) und Insead (Frankreich). Ziel des Forschungsprojektes war die Integration von Umwelt- und Sozialaspekten 
in die Unternehmensstrategie und in das allgemeine Managementsystem mit Hilfe der Balanced Scorecard-Methodik. Der Begriff einer 
nachhaltigen Entwicklung, wie er in dieser Veröffentlichung verstanden wird, (englisch: sustainable development) vereinigt in sich ökologische, 
soziale und ökonomische Ansprüche. In diesem Sinne ist eine Entwicklung nachhaltig, wenn die Lebensqualität zukünftiger Generationen der 
Lebensqualität heutiger Generationen entsprechen kann. Das Buch erweitert den klassischen Balanced Scorecard-Ansatz mit der Nicht-Markt
bzw. Gesellschaftsperspektive um zusätzliche Dimensionen und Aspekte. Darüber hinaus bietet es eine ausgezeichnete Darstellung der 
Erfahrungen und Schlussfolgerungen, die sich auf Fragen der Ausgestaltung und Umsetzung der Balanced Scorecard ebenso beziehen wie auf 
grundsätzliche betriebswirtschaftliche Fragestellungen. So erfolgt z. B. eine kritische Auseinandersetzung mit den Folgen des verstärkten Drucks 
der Kapitalmärkte, der - wie es heißt - wirtschaftliches Handeln unter einen kurzfristigen, einseitigen finanzwirtschaftlichen Erfolgsdruck setze. 
Die Projektberichte vermitteln „Praxis pur" und geben einen anschaulichen und überzeugenden Eindruck, „wie Praxis wirklich sein kann". Hier 
wird das Spannungsverhältnis zwischen theoretischem Anspruch moderner betriebswirtschaftlicher Konzepte und den Grenzen und Problemen 
ihrer praktischen Umsetzung deutlich bewusst gemacht. Für Methoden- und Projektleute sicher von besonderem Interesse. Weitere Abbildun
gen und Lesehilfen würden die Lesbarkeit der gehaltvollen Veröffentlichung verbessern. 

Buchner, Holger: Planung im turbulenten Umfeld 
München: Verlag Vehlen 2002 - 296 Seiten - € 40,~ 

Autor und Intention 
Die vorliegende Veröffentlichung beruht auf der - von Prof Dr Horväth betreuten - Dissertation des Verfassers. Sie beschäftigt sich mit der 
Identifizierung turbulenzabhängiger Gestaltungsmuster von Planungssystemen. 

Gliederungsübersicht 
Einleitung - Grundlagen der Gestaltung der Planung - Parameter der Gestaltung der Planung - Beschreibung des turbulenten Umfeldes der 
Planung - Gestaltung idealtypischer Planungssysteme für unterschiedliche Unternehmenskonfigurationen - Praxisbeispiel zur turbulenz
gerechten Planung - Zusammenfassung und Ausblick - Anhang. 

Würdigung 
Dieses Buch ist ein Beitrag zur aktuellen übergreifenden Diskussion des Planungssystems. Es spricht - neben der theoretischen Bedeutung -
besonders Praktiker an, die mit der Gestaltung von Planungssystemen oder Teilplänen betraut sind. Controlling- und Planungsfachleute finden 
ebenso wie Methodenexperten zahlreiche Hinweise und Anregungen zur „turbulenzgerechten" Optimierung des Planungssystems. Das 
Fallbeispiel befasst sich in Zusammenarbeit mit der FESTO AG & Co in Esslingen einerseits mit der Turbulenzmessung sowie andererseits mit der 
Neugestaltung der Absatzplanung. Die beiden Fragebögen im Anhang eignen sich vortrefflich als Checklisten zur externen Turbulenzgrad
messung und zur Neugestaltung der Absatzplanung sowie zu einem allgemeinen Check des Planungssystems. 

Weber, Jürgen: Einführung in das Controlling 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2002 - in 9. Auflage - 604 Seiten - € 24,95 

Eines der führenden und auflagenstarksten Controlling-Standardwerke liegt in einer komplett überarbeiteten Neuauflage vor Das Blättern und 
Anlesen (man bleibt leicht „hängen") weist schnell viele und z. T grundsätzliche Veränderungen gegenüber der Vorauflage aus, so die am 
Lehrstuhl entwickelte Sicht des Controlling als Rationalitätssicherung, die Aufnahme neuer Erkenntnisse sowie vielfältiger Ergebnisse empiri
scher Untersuchungen ebenso wie eine Verstärkung der verhaltensorientierten Ausrichtung. Herausgekommen ist ein kompaktes Lehrbuch, das 
sowohl Studierenden als auch Praktikern fundiertes Basiswissen und darüber hinaus auch perspektivische Einblicke sowie eine kritische 
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Internationale, europäische Rechnungslegung (lAS / IFRS) und europäisches Gesellschafts
recht 

International Accounting Standards Board® (Hrsg.): International Accounting Standards 2002 (Deutsche Ausgabe) 

Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2002 - € 84,95 

Die vorliegende deutsche Ausgabe der International Accounting Standards stellt eine originalgetreue Übersetzung des englischen Bound Volume 
2 0 0 2 der International Accounting Standards dar. Das lASB (International Accounting Standards Board) hat die vom lASC (International 
Accounting Standards Committee Foundation) herausgegebenen International Accounting Standards (lAS) übernommen, die zurzeit 34 lAS- und 
30 SIC-Interpretationen umfassen. Die zukünftigen Standards des lASB werden als International Financial Reporting Standards (IFRS) 
herausgegeben. Im Dezember 2001 wurde das Standing Interpretations Committee (IFRIC) umbenannt, seine Entscheidungen werden als IFRIC-
Interpretationen veröffentlicht. Der englische Text ist die offizielle Fassung der Standards. Zur Erieichterung der Einführung und Anwendung der 
Standards veröffentlicht die lASCF die Standards auch in zahlreichen anderen Sprachen, u. a. in deutscher Sprache. Diese Übersetzung soll die 
grenzüberschreitende einheitliche Anwendung der Standards vereinfachen und eine internationale Diskussion anregen. Alle Standards und 
Interpretationen werden - wie hier vorliegend - in einer jährlichen Gesamtausgabe veröffentlicht. Diese umfasst die lASB Satzung, das 
Rahmenkonzept für die Aufstellung und Darstellung von Abschlüssen, ein Glossar und die historische Entwicklung der lAS. Vor dem Hintergrund 
der Entscheidung der EU, alle börsennotierten Unternehmen zu verpflichten, ihre konsolidierten Abschlüsse ab 2005 gemäß lAS zu 
erstellen mit voraussichtlich erheblichen Ausstrahlungseffekten auch auf andere Unternehmen bzw. Abschlüsse ist das vorliegende Werk 
auch für Controller von erheblicher Bedeutung. Eine nähere Betrachtung der lAS zeigt, dass die Einführung dieses Internationalen Rechnungslegungs-
Standards erhebliche Auswirkungen auf das Rechnungswesen und darüber hinaus auf die Unternehmen haben wird. 

Sensibilität im Umgang mit Controllingfragen vermittelt. Auf den letzten etwa 1 0 Seiten positioniert Weber die „Perspektiven der Controllership" 
und bringt eine Fülle diskussionswerter Ansichten und Aussichten, die von der Controller Community aufgegriffen, debattiert und verfolgt 
werden sollte. Nach bewährtem didaktischen Konzept waren auch für diese Neuauflage Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit, die breite 
Integration praktischer und empirischer Erfahrungen sowie der unterstützende Charakter für konkrete Aufgabenstellungen bestimmend. 

Weber, Jürgen u. Weißenberger, Barbara: Einführung in das Rechnungswesen 

Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2002 - 538 Seiten - € 29,95 

Mit der vorliegenden 6. Auflage werden die beiden Teilbände „Bilanzierung" und „Kostenrechnung" der vorhergehenden Auflagen zu einem 
Gesamtwerk zusammengefasst. In 22 Kapiteln wird die externe Rechnungslegung und die Kostenrechnung problem- und verständnisorientiert, 
mit zahlreichen konkreten Beispielen unterlegt sowie mit vielen Abbildungen und Lesehilfen versehen vermittelt. Insgesamt eine gelungene 
umfassende Einführung in das moderne Rechnungswesen, die sich vor allem an Studierende richtet, aber auch Praktikern Klarheit verschafft 
im Begrifflichen und im Grundsätzlichen. 

/ ; 

Becker, Wolfgang u. Lutz, Stefan: Gabler Kompakt-Lexikon Modernes Rechnungswesen ^ ' 

Wiesbaden: Gabler Verlag 2002 - 304 Se i ten-€ 19,80 

Das Lexikon erklärt 2 .000 Begriffe zu Buchführung und Bilanzierung, Kostenrechnung und Controlling. Für Auszubildende, Studierende und 
Berufseinsteiger im Rechnungswesen ein hilfreiches Nachschlagewerk. Praktiker erfahren begriffliche und methodische Unterstützung, 
insbesondere angesichts der dynamischen und komplexen Veränderungen, wie z. B. auf dem Gebiet der europäischen und internationalen 
Rechnungslegung nach lAS/IFRS. 

Wöhe, Günter: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 

München: Verlag Vahlen 2002 -1.230 Se i ten-€ 29,-

Seit über vierzig jähren haben zahllose Studenten nach dem „Wöhe" Betriebswirtschaft studiert. Das bekannteste betriebswirtschaftliche 
Lehrbuch liegt nun in der 21. , neu bearbeiteten Auflage vor Die 21 . Auflage trägt aktuellen Themen Rechnung. So beinhaltet die aktuelle 
Neuauflage angesichts des bevorstehenden Durchbruchs der lAS / IFRS zum weltweit anerkannten Rechnungslegungsstandard ein in sich 
geschlossenes Kapitel „Rechnungslegung im internationalen Kontext". Weitere Verbesserungen erfahren u. a. die Themen „Kurzfristige 
Erfolgsrechnung" sowie „Planung und Entscheidung". Die Aktualität kommt u. a. durch die neu hinzugekommenen Abschnitte zum „Institutionen
ökonomischen Ansatz" und zum „Electronic Commerce" zum Ausdruck. Das Erfolgsgeheimnis dieses Klassikers: Grundlagen der Allgemeinen 
BWL verständlich, kompakt und fundiert zu vermitteln. 

Wöhe / Kaiser / Döring: Übungsbuch zur Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
München: Verlag Vahlen 2002 - 600 Seiten - € 20,--

Das Übungsbuch erscheint gleichzeitig mit der 21 . Auflage des „Wöhe" in 10. Auflage und setzt die gleichen Bearbeitungsschwerpunkte. Es 
enthält 5 0 0 Fallaufgaben mit ausführiichen Lösungen sowie rund 5 0 0 Wiederholungs- und 130 Testfragen mit Antworten. 
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Prüfung, Unternehmensüberwachung und -rechnung 

Wirtschaftsprüfer Handbuch 2002 Band II 
Düsseldorf: IDW-Verlag 2002 -1.420 Seiten - € 120,--

Das Handbuch für Rechnungslegung, Prijfung und Beratung, Band II, liegt inzwischen in 12. Auflage vor Das WP-Handbuch gilt als eines der 
führenden und maßgebenden Standardwerke im Bereich der Rechnungslegung und Prüfung. Die vorrangige Zielgruppe stellen die WPs und ihre 
Mitarbeiter dar Das Handbuch ist jedoch nahezu auch Pflichtlektüre für Praktiker, die mit diesem Themenkreis zu tun haben. Insbesondere der 
Band II behandelt Sachverhalte (siehe nachfolgenden Themenüberblick), die von hohen Anforderungen und einem erhöhten Umsetzungs- und 
Prüfungsrisiko geprägt sind. Inhaltsüberblick: Um der Entwicklung und Erweiterung der von Wirtschaftsprüfern ausgeübten Tätigkeit Rechnung 
zu tragen, wurde das Handbuch um die Themen Due Diligence Untersuchungen, Prüferische Durchsicht von Abschlüssen und Peer Review 
ergänzt. Band II behandelt darüber hinaus folgende Themen: Unternehmensbewertung, Sonderprüfungen, Gründungsprüfung, Prüfung von 
Umwandlungsfällen, Sanierungsprüfungen, Abschlussprüfung und Datenschutz, Besondere Aufgabengebiete, Grenzüberschreitende Gesell
schaftsformen, Kartellrecht, Insolvenzrecht, Wertsicherungsklauseln und Verjährung, Rechnungslegung und Prüfung im Zusammenhang mit 
der EURO-Einführung. 

Wagenhofer, Alfred u. Ewert, Ralf: Externe Unternehmensrechnung 
Berlin: Springer Verlag 2002 - 545 Seiten - € 29,95 

Autoren und Intention 
Prof Dr Wagenhofer ist Vorstand des Instituts für Controlling und Unternehmensführung an der Universität Graz, Prof. Dr Ralf Ewert ist Inhaber 
des Lehrstuhls Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Controlling und Auditing an der Universität Frankfurt am Main. Inhalt dieses Buches ist 
die Darstellung des externen Rechnungswesens bzw. der Rechnungslegung. Im Gegensatz zu den meisten Veröffentlichungen dieser Art stehen 
allerdings nicht so sehr die einschlägigen gesetzlichen Regelungen wie z. B. des HGB, sondern die ökonomische Betrachtungsweise im 
Vordergrund. 

Gliederungsübersicht 
Einführung und institutionelle Grundlagen - Informationsfunktion - Rechnungslegung und Kapitalmarkt - Ausschüttungsbemessung -
Bilanzpolitik - Publizität und Publizitätsanreize - Wirtschaftsprüfung - Prüferhaftung und Prüfungspolitik - Unabhängigkeit der Prüfer 
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Kagermann, Henning / Küting, Karlheinz / Wirth, Johannes: lAS-Konzernabschluss mit SAP® 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2002 - 552 Seiten - € 129,95 

Mit dem voriiegenden Buch beschreiben die Autoren anhand einer praxisnahen Fallgestaltung den Prozess der Konzernabschlusserstellung. 
Dabei gehen sie auf die damit verbundenen Vorbereitungsmaßnahmen wie z. B. die Währungsumrechnung und auf die einzelnen Konsolidierungs
maßnahmen wie Schuldenkonsolidierung, die Aufwands- und Ertragseliminierung, die Zwischenergebniseliminierung und die Kapital
konsolidierung näher ein. Neben dem Prozess der jähriichen Konzernabschlusserstellung werden zudem die Besonderheiten der unterjährigen 
Berichterstattung nach lAS 34 und den Aufbau der Gewinn- und Veriustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren thematisiert. Nach den 
Worten der Verfasser ist die Fallstudie sowohl für Anwender der SAP™-Konsolidierung als auch für Nicht-Systemanwender geeignet. Der 
systembezogene Teil der Fallstudie stellt auf die SAP-Komponente EC-CS, Release-Stand 4.6c ab. Das voriiegende Buch ist jedoch nicht als 
Systemdokumentation zu verstehen. Es werden vielmehr die Systemeinstellungen vorgestellt, die zur Abbildung eines lASKonzernabschlusses 
notwendig sind. Nachfolgend werden die Auswirkungen der einzelnen Geschäftsvorfälle auf die Quartalsabschlüsse sowie die methodische 
Vorgehensweise zu deren Abbildung in der SAP-Komponente Konsolidierung erläutert. Der Schwerpunkt des Bandes liegt auf der Darstellung von 
Praktikerfragen zur Umsetzung der Konzernrechnungslegung nach lAS/IFRS. Diese weiterführende und vertiefende Veröffentlichung baut auf 
fundierten Kenntnissen sowohl der Konsolidierungsthematik als auch der externen Rechnungslegung auf und erfordert entsprechende SAP-
Kenntnisse. Eine Vielzahl von Abbildungen und die beispielorientierte Darstellung charakterisieren das Buch als Lehr- und Arbeitsbuch für den 
praktischen Einsatz. Die Ausführungen zur Internationalisierung der Rechnungslegung, zur Stellung des Konzernabschlusses in der finanz
wirtschaftlichen Unternehmenskommunikation oder bezüglich der Tendenz zu Softwarelösungen, wie sie im abschließenden Kapital „Fazit -
Ausblick" anklingen, hätten im Sinne von Hintergrund- und Verständniswissen eine ausführiiche Darlegung angesichts der Neuartigkeit und 
Brisanz dieser Thematik verdient. Insgesamt ein recht hilfreicher und nützlicher Ratgeber für betroffene Praktiker Die Nutzung des Buches als 
Leitfaden wird wesentlich mitbestimmt durch eine Reihe von eingangs definierten Prämissen. 

Theisen, Manuel Rene u. Wenz, Martin: Die Europäische Aktiengesellschaft 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2002 - 703 Seiten - € 79,95 

Nach dem historischen Durchbruch im Europäischen Rat von Nizza wurde im Oktober 2001 die Verordnung über das Statut der Europäischen 
Gesellschaft (Societas European, SE) verabschiedet. Das SE-Statut bietet Unternehmen die Möglichkeit, eine Europäische Aktiengesellschaft zu 
gründen. In diesem Werk stellen die sowohl rechtlich als auch betriebswirtschaftlich ausgewiesenen Autoren alle wesentlichen Aspekte dieser 
neuen Rechtsform dar, u. a. Grundkonzeption, Gründung, Grenzüberschreitende Sitzveriegung, Corporate Governance, Mitbestimmung, 
Finanzierung, Rechnungslegung, Prüfung und Publizität, Konzernrecht, Besteuerung. 
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Moderne Technologien und Zukunftsgestaltung 

Specht, Dieter u. Möhrle, G. Martin (Hrsg.): Gabler Lexikon Technologiemanagement 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2002 - 442 Seiten - € 64,~ 

Technologien gehören inhaltlich eher zu den Domänen der Ingenieur- und Naturwissenschaften, das Management eher zu den Domänen der 
Wirtschaftswissenschaften und der Organisationsforschung. Die Brücke schlägt das Technologiemanagement. Gegenstand dieses Lexikons ist 
das Management von Innovationen und neuen Technologien im Unternehmen. In diesem Buch werden wesendiche Aufgaben, Modelle, 
Verfahren, Methoden und Hilfsmittel des Technologiemanagements sowohl in Schwerpunktbeiträgen als auch in Einzelstichworten dargestellt 
U. a. geht es um Markt- und Technologiestrategien, Technikbewertung, prozessorientierte Organisationsformen, Führungs- und Organisations
fragen, Wissensmanagement usw. Behandelt werden das Controlling des immateriellen Vermögens, das F&E-, Personal-Projekt- und Technologie-
Controlling. Beispiele: Cost Benchmarking, Electronic Business, Informationsprozess, Künstliche Intelligenz, Ökologische Ziele, Projektmanage
ment, Produktentwicklung, Technologiefrühaufklärung oder Wissenskultur Aufgrund des verbindenden Ansatzes, des breiten Themen
spektrums sowie sowohl einer Theorie- als auch Praxisorientierung richtet sich das Lexikon auch an eine weite Zielgruppe und dient vielfaltigen 
Verwendungszwecken. 

Mocker, Helmut und Ute: E-Nutzen 
Frechen: Datakontext Verlag 2003 - 230 Seiten - € 4 1 , -

Autoren und Intention 
Helmut und Ute Mocker sind nach langjähriger Tätigkeit in der Industrie, im Bildungsbereich und bei einem Forschungsprojekt der Universität 
Mannheim seit 1987 Besitzer der Firma MOCCOM EDV-Beratung. Diese Neuerscheinung stellt E-Business und E-Kommunikation auf den 
Prüfstand der betrieblichen Praxis. 

Würdigung 
Im Mittelpunkt dieses Lehrbuches stehen Konzeptionen, Strukturen und Anreizeffekte der Rechnungslegung, die dem Verständnis der 
ökonomischen Wirkungen vorherrschender Institutionen dienen. Methodisch stehen informationsökonomische Ansätze und internationale 
empirische Studien im Vordergrund. Diese Neuerscheinung behandelt die externe Unternehmensrechnung als Informationsinstrument, das auf 
vielfache Weise Entscheidungen im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens beeinflußt. Zahlreiche controlling-relevante Themen 
werden angesprochen, so z. B. Aspekte der Informationseffizienten Kapitalmärkte, Analyse der Auswirkungen von Bilanzpolitik, Eigner-
Gläubiger-Konflikt, Manager-Eigner-Konflikt, Auswirkungen der Publizität auf operative Entscheidungen, Weiterentwicklungen der Finanz
berichterstattung bzw. Value Reporting oder Konkurrenzsituationen und Ausweisverhalten. Das Werk vermittelt theoretisch und empirisch 
fundiertes Expertenwissen und richtet sich insofern an Fortgeschrittene. Grundlegende Kenntnisse der Rechnungslegung und der Betriebswirt
schaftslehre werden vorausgesetzt. Zielgruppe sind insbesondere Studierende im Hauptstudium, Wissenschaftler und Lehrende sowie Experten 
in der Unternehmenspraxis. Die empfehlenswerte Lektüre ergänzt ziel- und sinngerecht die einschlägige Literatur zur Rechnungslegung unter 
betriebswirtschaftlichen Aspekten und dürfte für Controller in ihrer Informationsfunktion von besonderem Interesse sein. 

Freidank, Carl-Christian u. Schreiber, Ottokar R. (Hrsg.): Unternehmensüberwachung und Rechnungslegung im Umbruch 
Hamburg: Ottokar Schreiber Verlag 2002 - 270 Seiten - € 29,--

Autoren und Intention 
Bei der vorliegenden Veröffentlichung handelt es sich um den Tagungsband zur 1. Hamburger Revisions-Tagung. Die Hamburger Revisions-
Tagung 2 0 0 2 , die erstmalig gemeinsam vom Institut für Wirtschaftsprüfung und Steuerwesen der Universität Hamburg und dem IBS Hamburg 
veranstaltet wurde, gab einen gezielten Einblick in die zu erwartenden gesetzlichen Reformen zur Unternehmensüberwachung. Darüber hinaus 
wurden die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen diskutiert. 

Gliederungsübersicht 
Reform der Unternehmensüberwachung nach den Vorschlägen der Regierungskommission „Corporate Governance - Auswirkungen des 
TransPuG - Vorstand und Aufsichtsrat im Zentrum der Rechnungslegung - Auswirkungen auf die Arbeit der Internen Revision und des Controlling 
- Zum Stand und zur Entwicklung der Rechnungslegung - Einflüsse der internationalen Rechnungslegung auf das deutsche Bilanzrecht -
Transformation der International Standards on Auditing (ISA) in deutsche Prüfungsgrundsätze - Neuerungen in der Rechnungslegung und 
Prüfung der politischen Parteien. 

Würdigung 
Bedingt durch zahlreiche Wirtschaftsskandale und internationale Harmonisierungsbestrebungen befindet sich das Überwachungssystem 
deutscher Unternehmen in einem tiefgreifenden Umbruch. Vor dem Hintergrund der hiermit verbundenen Transformationsdynamik internatio
naler Standardsetter, des Gesetzgebers, der Berufsverbände usw. fällt es schwer, den Überblick zu bewahren und sich auf neue Anforderungen 
und Verhältnisse einzustellen. Hierzu leistet dieser Sammelband Orientierungshilfe und unterstützt seine Leser, an dieser Diskussion und diesen 
vielfältigen und komplexen Entwicklungen teilzuhaben. Besonders hilfreich und zielführend ist, dass nicht nur die einzelnen Referate dargestellt 
werden, sondern auch die Diskussionen zu den jeweiligen Beiträgen. Sie ergänzen und vertiefen die einzelnen Vorträge vorteilhaft und wirksam 
und machen die vielfältigen Facetten der jeweiligen Problematik erst richtig transparent und bewusst. 
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Gliederungsübersicht 
Einleitung - eKommunikation - eMarketing - eProcurement Beschaffung übers Internet - eLogistik - Web-Based HR - Mediales Design - ePionier 
Lufthansa - Sicherheit - Datenschutz und eNutzen? - Resümee - Anhang. 

Würdigung 
Die Autoren stellen eine Reihe von Fragen und die zugehörigen Antworten in den Mittelpunkt: Wo und wie werden neue Chancen erschlossen? 
Wo bestehen unerschlossene Ressourcen? Wo kann mit geringstem Aufwand eine maximale Wirkung entfaltet werden? Welche Voraussetzungen 
müssen hierzu geschaffen werden? Wo sind die Fallen? Bereits zu Beginn des Buches unterstreichen die Autoren, dass ein „E" allein kein Garant 
für den Erfolg ist, sondern einiges an Geschäfts- und Organisationsmodell hinzukommen muss. So durchzieht eine gewisse Skepsis die 
Veröffentlichung. Der Steuerung und Entwicklung durch den Anwendernutzen als eigentlichen kritischen Erfolgsfaktor wird diesem Buch in 
angemessener Weise betont und behandelt. Der „Kundennutzen zählt", könnte das Leitmotiv sein. Für den eiligen Leser und/oder den Einsteiger 
eignet sich ganz besonders das „Kleine Resümee", das auf drei Seiten die komplexe Materie auf den Punkt bringt. Der Anhang ergänzt dieses 
Fazit durch einige Checklisten und Praxisbeispiele. Das übersichtliche, handliche und gut lesbare und durchaus auch anspruchsvolle und 
ernsthafte - und nicht populärwissenschaftliche - Buch vermittelt einerseits den effektiven Nutzen, den professionelle Anwender aus E-Business 
und EKommunikation ziehen können, und zeigt andererseits mit Eindeutigkeit und Klarheit auch die Erfolgsvoraussetzungen sowie die Klippen, 
Gefahren und Schwierigkeiten auf. Insgesamt ein hilfreicher und nützlicher Begleiter bei Konzeption und Realisierung von „E-Vorhaben". 

Gadatsch, Andreas u. Mayr, Reinhard (Hrsg.): Best-Practice mit SAP® 
Wiesbaden: Vieweg Verlag 2002 - 279 Seiten - € 49,90 

Autoren und Intention 
Hinter dieser Veröffentlichung steht ein 1 Sköpfiges Autorenteam aus Hochschule, Beratung und Unternehmenspraxis. Der Untertitel „Strategi
en, Technologien und Case Studies" umreißt den Inhalt des Buches. 

Gliederungsübersicht 
Strategien (u. a. Einsatz betriebswirtschaftlicher Standardsoftware oder Konzern-Vorgehensmodell für die Implementierung von SAP R/3) -
Technologien (u. a. HTML-basierte Kommunikation oder Workflow-Management mit SAP R / 3 - Case Studies (u.a. Wissenskarten im ERP-Umfeld 
oder SAP CRM 3.0). 

Würdigung 
Dieses Buch bietet ein umfangreiches Informationsangebot: Es vermittelt Orientierungswissen zu Aspekten der Einführungsstrategien, zeigt 
State-ofthe-Art-TechnoIogien auf, erläutert den Umgang mit neueren Produkten wie SAP APO oder SAP BW und dokumentiert schließlich 
Implementierungen in namhaften Unternehmen. Die Autoren informieren kritisch und herstellerunabhängig. Im Mittelpunkt steht eine 
ganzheidiche Betrachtung, in der es um strategische, betriebswirtschaftliche, technische und organisatorische Fragen geht, wie sie sich in der 
Praxis stellen. Aufgrund des breiten Sachspektrums ist das Buch auch für eine breite Leserschicht interessant. Insbesondere für Fach- und 
Führungskräfte sowie Projektleiter, die für den Einsatz von SAP-Software verantwortlich sind. Ferner ITController und Revisoren, die eine SAP-
Einführung begleiten. Letztlich natürlich auch für Studierende. Insgesamt eine lesens- und diskussionswerte Publikation für alle, deren Aufgabe 
und Ziel optimale Lösungen mit SAP-Software ist und die bei Themen mit SAP-Relevanz „auf Ballhöhe" bleiben wollen. 

Weidenfeld, Werner u. Turek, Jürgen: Wie Zukunft entsteht 
München: Gerling Akademie Verlag - 240 Seiten - gebunden - € 24,90 

Autoren und Intention 
Prof. Dr Dr Werner Weidenfeld ist Direktor des Centrums für angewandte Politikforschung (CAP) an der Universität München und Mitglied im 
Präsidium der Bertelsmann Stiftung. lürgen Turek, M. A., ist Geschäftsführer des CAP und dort Leiter der Forschungsgruppe Zukunftsfragen. Die 
Autoren kennzeichnen unsere Zukunft schlagwortartig mit „größere Risiken - weniger Sicherheit - neue Chancen". 

Gliederungsübersicht 
Einführung - Globalisierung, technologische Innovation und sozialer Wandel - Kompensation: die Dialektik einer „Zwischenzeit" - Chancen und 
Herausforderungen der Zukunftsgesellschaft - Innovation und gesellschaftliche Stabilität - Sicherheit im Wandel: Eine neue Landkarte der 
Konflikte - Politik für die Zukunftsgesellschaft. 

Würdigung 
Dieses Buch wendet sich an Leser, die sich vertiefend mit Aspekten der Zukunftsgesellschaft befassen und nach Antworten auf die vielfältigen 
Entwicklungen und Probleme suchen. Die Autoren veranschaulichen die Dramatik des gesellschaftlichen Wandels. Sie zeichnen eine neue 
Landkarte der Konflikte: Verhältnis von Gleichheit und Ungleichheit; Zuwanderung, Innen-, Sicherheits- und Außenpolitik; Globalisierungskonflikte, 
Terrorismus sowie Technologischer Fortschritt und die Architektur wirtschaftlicher und politischer Macht. Weidenfeld und TUrek gelangen zum 
Fazit, die Zukunftsgesellschaft muss Globalisierung und technologische Innovation endlich mit politischer Erneuerung begleiten und beantwor
ten. Hierzu werden mögliche Wege aufgezeigt und diskutiert. Das Buch verbindet eine gesellschaftliche Bestandsaufnahme mit den Auswirkun
gen moderner Globalität und technologischer Innovation. Die Autoren identifizieren verschiedene Trendorientierungen mit entsprechenden 
Folgen: die Digitalisierung von Technologie und Information, die Gen- und Nanotechnologie, der demographische Wandel. Das Buch stellt die 
Frage, wie der vielfache Wandel verträglich und aktiv gestaltet werden kann. Eine Veröffentlichung für die vertiefende und verantwortungsvolle 

204 



CM Controller magazin 2/03 

Personalmanagement, Unternehmensentwicklung und Wissensmanagement 

Mit neuen Büchern zu aktuellen Themen des Personalmanagements ist die Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Personalführung 
e. V. (DGFF) in neuer Aufmachung als „PraxisEdition" gestartet. Verlegt werden die Bücher von der DGFP mbH, der Tochtergesellschaft der DGFP 
e. V Sie haben einen Umfang zwischen 180 und 200 Seiten. Der Preis beträgt 29 € . Diese Reihe bündelt Expertenwissen von Personalmanagern, 
Beratern und Wissenschaftlern, die in Arbeitskreisen der DGFP e. V. neue Praxislösungen suchen und entwickeln. In diesen Publikationen stehen 
daher die Darstellung von Best-Practice-Beispielen und Eriäuterungen zu geeigneten Vorgehensweisen im Vordergrund. Arbeitshilfen wie 
Checklisten, Tabellen und Ablaufpläne unterstützen den Praxistransfer ebenso wie ein lesefreundliches Layout, zahlreiche Abbildungen und ein 
umfangreicher Anmerkungsapparat. 

Die nachfolgenden, in Kurzbesprechungen vorgestellten Veröffentlichungen weisen eine deutliche Schnittmenge zum Controlling auf, daher 
fanden sie diese Aufnahme in das Literaturforum des Controller Magazin. 

DGFP e. V. u. GfürO e. V.: Unternehmensentwicklung durch integrierte Personal- und Organisationsentwicklung 
Düsseldorf: Deutsche Gesellschaft für Personalführung mbH 2002 - 1 9 8 Seiten - € 29,~ 

Grundlagen, Gestaltungsmöglichkeiten und Praxisbeispiele eines integrativen Ansatzes der Organisations- und Personalentwicklung werden in 
diesem Buch näher dargestellt. Die Autoren eröffnen das Buch mit sieben sehr diskussionswerten Thesen zur Integration von Personal- und 
Organisationsentwicklung. Es schließt sich eine Standortbestimmung zu aktuellen Tendenzen in den Unternehmen an. Das EFQM-Modell sowie 
die Balanced Scorecard werden dann als Bezugsrahmen für die Organisations- und Personalentwicklung herangezogen. Mehrere Fallbeispiele 
runden das Werk ab. 

Femppel / Reichmann / Böhm: Ganzheitliche Vergütungspolitik 
Düsseldorf: Deutsche Gesellschaft für Personalführung mbH 2002 -185 Seiten - € 29,~ 

Dieses Buch vermittelt die Vergütungspolitik als Baustein einer wertorientierten Unternehmensführung. In diesem Buch strukturieren und 
erläutern erfahrene Personalmanager aus Praxis und Wissenschaft ein Gesamtkonzept. Dabei gehen sie nicht nur auf materielle, sondern auch 
auf immaterielle Unternehmensleistungen ein und erörtern, wie sich diese strategisch verbinden lassen. Neben Vergütungspolitik, Rahmenbe
dingungen und Vergütungskomponenten kommen in einem lesenswerten Kapitel auch die Herausforderungen der Gesamtvergütungspolitik zur 
Sprache. Hier schneiden die Autoren auch kritische Fragen an wie Personalkostensenkungen ohne Abbau von Personal. 

Scharfenkamp et al, Norbert: Erfolgreiches Personalmanagement im M&A-Prozess 
Düsseldorf: Deutsche Gesellschaft für Personalführung mbH 2002 - 206 Seiten - € 29,~ 

In diesem Buch zu einem anspruchsvollen und schwierigen Thema geht es um die Berücksichtigung personalpolitischer Aspekte als kritische 
Erfolgsfaktoren von M&A-Projekten. Hierzu wird zunächst ein konzeptioneller Rahmen skizziert und die Gestaltungsmöglichkeiten des 
Personalmanagements in den verschiedenen Phasen strukturiert dargestellt. Es schließen sich arbeits- und betriebsverfassungsrechtliche 
Betrachtungen an. Zum Schluss unterstreichen die Autoren die Bedeutung der Unternehmenskultur für erfolgreiche M&A-Projekte und zeigen 
Ansatzpunkte einer 360°-Beurteilung des M&A-Erfolgs auf. 

Armutat et al, Sascha: Wissensmanagement erfolgreich einführen 
Düsseldorf: Deutsche Gesellschaft für Personalführung mbH 2002 - 206 Seiten - € 29,~ 

Wissensmanagement versteht sich als das gezielte Nutzbarmachen des erfolgskritischen Wissens für den Unternehmenserfolg. Die Autoren 
vertreten eine ganzheitliche Sichtweise. Nach einem konzeptionellen Rahmen und einer Sensibilisierung befassen sich die Autoren mit der 
Planung und der Durchführung des Wissensmanagement. Es folgt ein bemerkenswertes Kapitel über Controlling im Wissensmanagement mit 
einer interessanten Auflistung von Indikatoren. Sodann wird das Personalmanagement als Akteur im Wissensmanagement vorgestellt. Eine 
kompakte Darstellung von Unternehmensbeispielen rundet die Arbeit ab, die mit einem Ausblick schließt und in der Feststellung mündet, es 
komme nun darauf an, die ersten Schritte produktiv und gestaltend zu wagen. Die Autoren raten dringend, sich Gedanken über das 
Wissensmanagement in den jeweiligen Unternehmen zu machen. 

Diskussion, die keine sclinellen oder oberfläcliliclien Antworten vermittelt, sondern sich der Komplexität und Problematik unserer Zukunft in 
angemessener Weise widmet. Neben fragenden und suchenden gesellschaftspolitisch interessierten Lesern ist dieses Buch insbesondere auch 
Politikern und Interessenvertretern mit ihren mitunter vordergründigen und oberflächlichen Diskussionen zu empfehlen. 
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Alfred Biel 
Email: aIfred.bieI@epIus-onIine.de 

Internationaler Controller Verein eV 

In diesem Jahr erstmals ein „ControllerPreis" 

Ehrung für „mustergültige Controlling-Lösung" zum 28. Congress der Controller am 26./27. Mai 2003 / Ausschreibung im Web 

„Mustergültige Controlling-Lösungen" zeichnet der Internationale Controller Verein (IGV) künftig mit einem „ControllerPreis" aus. Der mit 
5.000 EUR dotierte Preis wird erstmals anlässlich des 28. Congress der Controller am 26./27. Mai 2003 in München verliehen. 

Die Ausschreibungsunterlagen stehen auf der ICV-Website, www.controllerverein.de, zum Download bereit. Bei Rückfragen wenden 
sich Teilnehmer an den Lehrstuhl Controlling Prof. Jürgen Weber, WHU Koblenz, Tel. -1-49-261 -6509 471. Zur Teilnahme berechtigt sind 
alle Controller, die in den vergangenen zwölf Monaten Projekte in Profit- wie Non-profit-Organisationen realisiert haben. Abgabeschluss der 
Unterlagen in der ICV-Geschäftsstelle in D-82131 Gauting, Leutstettener Str. 2, ist der 31.03.2003. 

In einem Fragebogen sind detaillierte Angaben zu den Controlling-Projekten zu machen: die Situation vor Beginn und nach Abschluss, Anlass, 
Ziele, Durchführung und Beteiligte sowie Erfahrungen; ebenso die Aussage, welchen Beitrag das Projekt zum Unternehmenserfolg geleistet 
hat. Die internationale Jury unter Leitung von Dr Albrecht Deyhle aus München, Ehrenvorsitzender des ICV und Aufsichtsratsvorsitzender 
der Controller Akademie AG, mit Prof. Dr. Jürgen Weber, Hillert Onnen (beide aus Deutschland), Mag. Hubert Treffer (Österreich) sowie Dr. 
Luc Schultheiss (Schweiz) wertet die eingegangenen Unterlagen aus. Sponsoren des ControllerPreises 2003 sind u.a. Dr. Oetker und TUl 
sowie Hansgrohe, Österreichische Brau-Beteiligungs-AG (BBAG) und die Diehl-Gruppe. 

Persönliches 

Leopold / Wildburger / Schütze: Verfassen und Vortragen 
BeMin: Springer Verlag 2002 - 1 6 7 Seiten - € 14,95 

Dieser Band behandelt viele wichtige Fragen beim Erstellen und Präsentieren wissenschaftlicher oder auch bedeutsamer Ausarbeitungen in der 
Unternehmenspraxis. InhaltsiJberblick; 1. Einleitung, u. a. Zeit- und Zielkomponente, 2. Motivation und Konzentration, u.a . Bücher und Vorträge 
richtig nutzen, 3. Sammeln von Grundlagen in traditioneller Weise, u. a. Definitionen und Eriäuterungen suchen, 4. Moderne Technologien, u. 
a. Internet als Quelle, 5. Vortragen, u. a. Grundsätze einer guten Präsentation. Dieser Leitfaden vermittelt viele nützliche Tipps und Tricks. Die 
Nutzung des Internets erfährt eine ausführliche Darstellung. 

Disterer, Georg: Studienarbeiten 
Berlin: Springer Verlag 2002 - 1 7 4 Seiten - € 14,95 

Dieser Ratgeber hilft, Studienarbeiten erfolgreich zu schreiben. Er gibt detaillierte Auskunft über die qualitativen und formalen Anforderungen, 
die an Diplom-, Seminar- und Hausarbeiten gestellt werden, und eriäutert die Gründe für strenge formale Regularien in Prüfungsordnungen und 
Zitierrichtlinien. Insofern werden Anforderungen und Bedingungen transparent und verständlich. Das Buch vermittelt klare Handlungsan
leitungen, die auch für wichtige Ausarbeitungen in der Unternehmenspraxis oder für das Anfertigen von Fachveröffentlichungen hilfreich und 
nützlich sind. 

Dahnz, Werner: Manager und ihr Berufsrisiko 
München: Gerling Akademie Verlag 2002 - 307 Seiten - € 29,--

In diesem Buch beschäftigt sich der Autor, Rechtsanwalt und Abteilungsdirektor bei der Geriing-Versicherungsgruppe, ausführlich mit der zivil-
und strafrechtlichen Haftung von Aufsichtsräten, Vorständen und Geschäftsführern. Das Risiko von Managern und Aufsichtsräten, auch 
persönlich für Fehler und Fehlentwicklungen auf Schadenersatz in Anspruch genommen zu werden, wird immer größer Vor diesem Hintergrund 
zeigt Dahnz, wie die Risiken organisatorisch, personell und versicherungstechnisch zu bewältigen sind. 

Zu guter Letzt 
Ich darf diese „lubiläumsausgabe" zum Anlass nehmen, Ihnen herzlich zu danken für Ihr Interesse und Ihre Treue, die mich immer wieder neu 
motiviert - unter manchmal auch schwierigen Umständen - , meinen Leserinnen und Lesern neue Bücher vorzustellen. Ich finde an dieser 
Aufgabe immer noch viel Freude und Erfüllung. |ede Ausgabe und insbesondere die Abgabe des Manuskriptes an Herausgeber und Redaktion 
ist immer noch ein kleines Erlebnis. Dafür bin ich dankbar 

Herzliche Grüße und alles Gute bis zum Wiederlesen oder auch Wiedersehen und Wiederhören 

Ihr 
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lAS ante portas - geht uns das was an? 

Internationaler 
Controller Verein eV 

im Controller Magazin 

ControllerPreis 
Am 31 . März ist Abgabeschluss 
der Bewerbungsunterlagen für den 
ControllerPreis 2003 , der auf dem 
28. Congress der Controller am 26. 
Mai in München erstmals verlie
hen wird. Medienpartner des ICV-
Awards sind FAZ und FINANCE. 

Stabwechsel 
Hillert Onnen hat die Leitung des 
A K Nord III, den er 1985 gegrün
det hatte, an Joachim Jäger und 
Heinrich Gaumann weitergegeben. 
Der ICV-Vorstand dankt Hillert 
Onnen für sein langjähriges Wir
ken und wünscht der neuen Füh
rung viel Erfolg. 

Die EU-Kommission hat es be
schlossen und die Bundesregie
rung in deutsches Recht übernom
men: Ab 2005 wird der Konzem-
abschluss für alle kapitalmarkt
orientierten Unternehmen auf der 
lAS-Basis erfolgen. Viele Konzer
ne werden dem folgen, auch wenn 
sie sich nicht am Kapitalmarkt fi
nanzieren. Schon gibt es Andeu
tungen, dass im R a h m e n der 
Bonitätsbewertungen (Stichwort 
Basel II) Banken die Rechnungs
legung nach lAS positiv vermer
ken werden. Auch die Veröffent
lichungen des Deutschen Rech-
nungslegungs Standards Commit-
tee e.V. ( D R S C ) sprechen für eine 
Hinwendung zu den lAS. Voraus
sichtlich im Herbst dieses Jahres 
wird die Entscheidung fallen, ob 
sogar der Einzelabschluss - bis
her die unangefochtene Domäne 
des deutschen Handelsrechtes -
zukünftig nach lAS erfolgen kann 
oder muss. Der Zug rollt. 
„Aber", so mag sich mancher Con
troller fragen, „für die Rechnungs
legung sind wir nicht zuständig. 
Also was geht uns das an?" . Und 
das ist auch richtig in dem Sinne, 
dass wir nicht plötzlich alle zu 
Experten in internationaler Rech
nungslegung mutieren müssen. 
Und dennoch; das Thema wird 
uns nicht unberührt lassen. Da 
kommt etwas auf uns zu, das für 
unsere tägliche Arbeit, für unsere 
Wertschätzung als Controller enor
me Bedeutung erlangen kann - im 

Guten wie im Schlechten. Fangen 
wir mit dem Guten an: 
Da sind die Chancen für eine Har
monisierung der Rechnungsle
gung. Dadurch wird sich der Zah
len-Wirrwarr, der u.a. aus unter
schiedlicher Nutzung kalkulatori
scher (periodenbezogener) und 
pagatorischer (zahlungsstrom-
bezogener) Kosten- bzw. Auf
wandsgrößen entsteht, verringern. 
Die internationale Vergleichbar
keit betriebswirtschaftlicher Zah
len wird zunehmen. Das fördert 
die Zusammenarbeit; z .B. bei der 
Finanzierung gemeinsamer Projek
te oder bei der Anerkennung als 
bonibler Handelspartner oder bei 
der Suche zuverlässiger Lieferan
ten oder beim Controlling inter
nationaler Beteiligungen. 
Das dem Controller-Denken nä
here Umsatzkosten- wird gegen
über dem Gesamtkostenverfahren 
an Gewicht gewinnen. Damit ver
bessern sich die informativen 
Grundlagen unserer Arbeit. 
Fazit: Die Rechnungslegung nähert 
sich stärker der ökonomischen 
Realität. Das Denken in Deckungs
beiträgen und Zahlungsströmen 
nimmt zu. Das erhöht das Ver
ständnis gegenüber den von den 
Controllern zu liefernden Zahlen. 
Unsere Arbeit wird leichter. 
Alles wird besser! - Oder? Kom
men wir zum Schlechten. Es gibt 
einige Probleme: 

Während der Konzemabschluss 
ausschließlich dem Informations-

+++Termine+++Termine+++Termine+++Termine+++ 
AK Ostschweiz 
Treffen am 26 .3 .2003 , 
Info: Zeno Schwendimann, 
Tel.: +41-52-212 80 85 
AK Gesundheitswesen CH 
28.03 .2003 im Kantonsspital 
Chur, „Umsetzung der V K L 
und Tarmed", 
Info: Rainer J. Stelzer 
Tel.: ++41-1-400 55 40 
AK Berlin-Brandenburg 
lO./l 1 .04.2003, Bad Freien
walde, „Projektcontrolling" 
Info: Dr. Walter Schmidt 
Tel.: ++49-30-577 972 20 
AK Nord I 
Treffen lO./l 1.04.2003, Fa. 
Queisser Pharma, Flensburg, 
„Working Capital Mgmt." , 
„Risiko-Mgmt." , „Kore" , 
Info: Karl- Wilhelm Koch 

Tel: ++49-40-22 663 147 
AK West II 
Treffen lO./11.04.2003, Nie-
derkassel-Uckendorf „Rezes
sion? - Controlling ist gei l ! " 
Info: RalfLehnert 
Tel.: +49-2335-691 20 
AK West ni 
Treffen lO. / I l . April 2003 , 
Info: Martin Herrmann 
Tel: - t -49-2247-2574 
AK Nord II 
Treffen am I3 . /14 .04 .2003, 
„Spin-Offs aus Unis", 
„ S C M " , „Business Angels" , 
Info: Eberhard Schwarz 
Tel: ++49-9122-977 102 
AK CH-Mittelland 
Treffen am 25 .04 .2003 , 
„Value Based Management", 
Info: Dieter Ruf 

Tel.: +41-62-885 8325 
AK Österreich III 
25 .04 .2003 , Brauerei Wiesel
burg, „Mehrdimensionale 
DB-Rechnung", 
Info: Prof Dr. H. Losbichler 
Tel: ++43-7252-884 411 
AK Stuttgart 
Treffen 08. /09.05.2003 
Info: Gudrun Reuter 
Tel.: ++49-6151-502 644 
AK West I 
Treffen 12.05.2003, Durable 
Hunke & Jochheim, Iseriohn, 
Info: Dieter Wäscher 
Tel.: ++49-2371-662 400 
AK Meckl.-Vorpommern 
21.06.2003, Fährechiff"„M-V.", 
„Unternehmen M-V in Krise?' 
Info: Dr Mark Richter 
Mail: mrichter@kvmv.de 

Dn Walter Schmidt, 
Leiter AK Berlin-Branden
burg, Grundungsmitglied der 
Ideen- Werkstatt des ICV. 

zweck dient, ist der Einzelab
schluss in Deutschland mit einer 
Fülle zusätzlicher Aufgaben be
frachtet und traditionell in das 
komplexe Beziehungsgeflecht von 
Gesel lschafts- und Steuerrecht 
eingebunden. Das wird sich nicht 
so schnell ändern und dazu fuh
ren, dass wir zunehmend mit ver
schiedenen Rechnungslegungen 
nach unterschiedlichen Rechts
grundsätzen konfrontiert sind. 
Selbst wenn es zu einer rechtli
chen Anpassung kommt; zum 
Schluss bleiben wir bei einer „Ver
dreifachung" des Rechnungswe
sens: a) für die Handelsbilanz, b) 
für die Steuererklärung und c) für 
einen internen Teil. 
Der interne Teil wird erforderlich 
bleiben, weil die Rechnungslegung 
nach lAS kaum geeignet ist, um 
zur internen Steuerung herangezo
gen zu werden. 

Schließlich fuhrt die Veränderung 
der Bewertungsmaßstäbe und -
methoden (z.B. des Vorratsvermö
gens, der Anschaffungspreise oder 
immaterieller Werte) zu Unsicher
heiten in der Interpretation be
triebswirtschaftlicher Daten. 
Das wird unsere Arbeit kompli
zierter gestalten. Wir werden gro
ße Anstrengungen auf uns nehmen 
müssen, um in relativ kurzer Zeit 
ein Verständnis für die „Denke" 
der lAS zu entwickeln. 
Und dennoch, aufhalten können 
wir den Zug nicht. Aber vielleicht 
sogar wegen der Probleme haben 
wir Controller die Chance, unser 
Gewicht als Partner des Manage
ments zu erhöhen. Denn das Be -

(Fortsetzung nächste Seite) 
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(Fortsetzung „JAS anteportas") 

dürfnis nach Transparenz wird 
mit lAS zunehmen. 
Allein die simple Frage: „Hat un
ser Unternehmen nun Geld ver
dient oder vernichtet?", kann man
cher Manager zukünftig kaum 
mehr beantworten. Bei den vielen 
veränderten Möglichkeiten, Auf
wände oder Erträge zu buchen, die 
nicht von adäquaten Zahlungs
strömen begleitet werden und um
gekehrt, kann der buchungstech
nische Gewinn diese Aussage oft 
nicht liefern - und dann auch nicht 
eine aus dem Gewinn retrograd ab
geleitete Cash Flow Rechnung. 
Hier können wir unsere Dienste 
anbieten und uns zugleich der lAS 
bedienen, weil sie eine originäre 
Cash Flow Rechnung ermöglichen. 
Die bietet uns auch die Möglich
keit, unsere Auszahlungen nach 
operativer und strategischer Ver
ursachung zu unterteilen. Und mit 
der Kenntnis, wohin das Geld ge
flossen ist, können wir gezielter 
fragen, ob die daraus resultierenden 
Ergebnisse den Erwartungen (so wir 
denn vorher ein Erwartungsprofil fi
xiert haben) auch gerecht werden. 
Transparenz als gefragtes Gut! 
Also wollen wir die Chancen nut
zen? Der ICV hat sich in dieser 
Frage stark engagiert. Vorstands
mitglied Siegfried Gänßlen wurde 
als Vertreter des ICV in das Board 
des D R S C berufen. Die Region 
Süd wird im November 2003 ein 
spezielles Fomm in Stuttgart zum 
Thema l A S durchführen. Die 3. 
Control l ing Innovation Berl in 
wird sich am 6. September u.a. der 
Frage zuwenden, ob mit den lAS 
nun alles besser oder nur alles an
ders wird. Alfred Biel - den C M -
Lesem bestens bekannt - hat als 
Gründungsmitgl ied der Ideen
werkstatt des ICV gemeinsam mit 
Prof Leibfried (FAS AG) ein Im
pulspapier veröffentlicht, das un
ter www.controlIerverein.de ein
gesehen werden kann. 
Ich möchte alle ICV-Mitglieder 
dazu aufmfen, sich an einer brei
ten Diskussion zu beteiligen, wie 
wir das praktische Controlling auf 
den Alltag der lAS einstellen kön
nen. Nutzen wir dafür auch das 
Forum in unserer ICV-Website 
www.controIlerverein.com. 
Übrigens, die aktuellen Entwürfe 
des D R S C können Sie im Internet 
unter www.drsc.de abrufen - und 
Siegfried Gänßlen wird sich über 
Vorschläge und Hinweise freuen. 

Risiko-Management - Managermethode 
28. Congress: Themenzentrum zum Verhältnis von 

bei dieser Thematik eher um eine 
Management- oder eine Control
leraufgabe handelt ist demnach 

Der 28. Congress der Controller 
am 26./27. Mai 2003 in München 
bietet auch in diesem Jahr wieder 
neben Vorträgen im Plenum vier 
Themenzentren. „Risiko und Con
trolling" ist das Themenzentrum 
unter Leitung von ICV-Vorstand 
Hermann Jenny überschrieben. 
Hier soll der Frage nachgegangen 
werden, wie Risiko und Control
ling zusammen gehören. Nicht eine 
einzelne Person hat sich mit Risi
ko und Controlling zu beschäfti
gen, sondern ein ganzes (Füh-
rungs-)Team. Die Frage, ob es sich 

unwichtig. Wichtig ist hingegen, 
dass man sich im Untemehmen 
überhaupt dämm kümmert, sich 
möglichen Risiken und ihren all
fälligen Auswirkungen annimmt -
und dabei nicht vergisst, dass es 
daneben auch Chancen gibt. 
Die Vorträge im Zentmm A ste
hen unter den Überschriften „Risk 
Management ~ die Managerme
thode für Pessimisten?" (Rüdiger 
Kunstmann, Leiter Qualität Festo 

für Pessimisten? 
Risiko und Controlling 
AG & Co., Esslingen), „Risk Ma
nagement vor dem Hintergrund 
von Basel II und Rating" (Micha
el Pecher, Zentralbereichsdirektor 
und verantwortlich für Kredit-Ri
siko-Management bei der Spar
kasse Köln), „Frühzeitige Risiko-
Analyse von Projekten" (Dr. Hell
mut Weber, Corphis GmbH in 
München). 

Den Congress beschließt am 27. 
Mai Dr. Albrecht Deyhle. Ein ganz 
besonderer Schlussvortrag, will 
doch Dr. Deyhle zum Jahresende 
seine Vortragstätigkeit beenden. 

Erfolgsrezept: Verschiedene Sichtweisen auf ein Thema 
Praxisgerechte Anregungen für kleine und mittlere Unternehmen 

Vor vier Jahren wurde der Arbeits
kreis Mecklenburg-Vorpommern 
in der Wirtschafts- und Sozialwis
senschaftlichen Fakultät der Ros
tocker Universität gegründet. Am 
I. März 2003 fand bereits die 12. 
AK-Tagung im Hotel Neptun in 

Rostock-Warnemünde statt. In 
romantischer Umgebung mit Blick 
auf Strand-Promenade und Meer 
wurde weniger romantisch gefragt: 
„Finanzierung von Großprojekten 
- Müssen Finanzierungen wirk
lich Geld kosten?". Wie schon bei 

,, Müssen Finanzierungen wirklich Geld kosten? " beriet der AK M- V. 

Neuer „AK Kämten" in Gründung 
Siebenter Arbeitskreis des ICV in Österreich 

Der Internationale Controller Ver
ein eV gründet in Österreich einen 
weiteren regionalen Arbeitskreis. 
Der „AK Kämten" wird am S.Juni 
auf einer Vorabendveranstaltung 
der Kärntner Control 1er-Tagung 
aus der Taufe gehoben. Damit 
wird der ICV in der Alpenrepublik 
s e c h s r e g i o n a l e und e inen 
Branchenarbeitskreis bieten. 
Die Tagung „Controller und Con
trolling in turbulenten Ze i ten" 
wird dann am 6. Juni namhafte Re
ferenten aufbieten, so haben Dr. 
Alfred Blazek, Controller Akade
mie, Dr. Wolfgang Berger-Vogel, 

Vorsitzender des ICV eV, Prof Dr. 
Heimo Losbichler, Leiter des A K 
Österreich III, Prof Mussnig von 
der Klagenfurt Universität sowie 
Magdalena Fischer, kaufm. Direk
torin des Museums moderner 
Kunst in Wien, ihre Teilnahme 
zugesagt. Das Schwerpunktthema 
wird Dr. Blazek mit „Controller-
Verhalten und Controller-Kom
munikation" setzen. 
Interessenten an einer Mitarbeit 
im AK Kämten können sich an 
Anna Nöst in Klagenfurt wenden; 
Tel. -^-^43-664-444 55 4 8 , eMail: 
anna.noest(S)puk.cc. 

voran gegangenen Treffen garan
tierte die Kombination verschie
dener Sichtweisen auf das Thema 
den Erfolg auch dieser Veranstal
tung. Rainer Mascow, Gruppen
leiter Financial Engineering der 
C o m m e r z b a n k in H a m b u r g , 
sprach über Finanzierungsfragen 
aus Bankensicht. Deutlich wurde 
auch der Wandel der Banken vom 
reinen Finanzier zum betriebs
wirtschaftlichen Berater und Be 
gleiter für die finanzierten Projek
te. Kurt Richter, bei der Deut
schen Seereederei für Finanzopti-
miemng für die Konzemuntemeh-
men verantwortlich, stellte Me
thoden zur Verbesserung des Fi
nanzergebnisses vor. Im Gespräch 
mit den Referenten erhielten die 
Teilnehmer Anregungen speziell 
für kleine und mittelständische 
Unternehmen, die in Mecklen
burg-Vorpommern das Gros der 
Wirtschaft bilden. M. Richter 

Neues bei 
cvOnline 

Großer Beliebtheit erfreut sich auf 
der Website des ICV nach wie vor 
die Rubrik „Control ler J o b s " , in 
der ständig neue Angebote und 
Gesuche veröffentlicht werden. 
Ein Besuch lohnt sich also immer 
wieder Eine „Controllers W e r k 
zeugkiste" wurde in der Rubrik 
Veröffentlichungen eingerichtet 
mit Controlling-Tools zum kos
tenlosen Download. Inputs sind 
hier immer w i l l k o m m e n . Die 
„ C o n t r o l l e r ' s E - N e w s " wächst 
weiterhin stürmisch. Weit mehr als 
6 .300 Abonnenten beziehen in
zwischen die monatliche E-News. 

Weitere aktuelle Informationen linden Sie im Internet unter.,www.controIIerverein.coni". 

http://www.controlIerverein.de
http://www.controIlerverein.com
http://www.drsc.de
http://www.controIIerverein.coni
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