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E R G E B N I S U N D 

F I N A N Z E N ? 

von Dr. Albrecht Deyhle, 
Wörthsee-Etterschlag 

Da wird gerne der Spruch zitiert oder 
kolportiert, zuriJckzuführen auf Rappa
port, dass „profit is a opinion - cash is 
a fact". Ist dies eine Aussage, die wirklich 
Sinn macht? 

Nehmen wir doch das Schema der 
Kapitalflussrechnung: 

jahresüberschuss 
- I - Abschreibungen auf Anlagevermögen 
+ Zuführung zu langfristigen Rück

stellungen 
= Cash Flow I (Praktiker-Definition) 

+ / - Veränderung im networking capital 

(Saldo aus Veränderungen der Forde
rungen, der Vorräte und Werke in 
Arbeit sowie Veränderung der Ver
bindlichkeiten, der Anzahlungen von 
Kunden und sonstiger kurzfristiger 
Schulden) 

= cash flow from Operations 

- Investition ins Anlagevermögen 

(evd. saldiert mit Einzahlungen aus 
Abgängen aus dem Anlagevermögen) 

+ / - Veränderungen bei den Finanz
schulden 

= Free cash flow; identisch mit Ver
änderungen im Bestand der flüssi
gen Mittel 

Dr Albrecht Deyhle beim Gontroller-Congress-Vortrag im Mai 2003 in München 

Nehmen wir jetzt drei Finanzziele: 

1) Es wird soviel investiert, als Abschrei
bungen verdient sind. Dann ist der 
Saldo aus Investitionen und Ab
schreibungen = 0. 

2) Die Veränderungen im net working 
capital sollen sich saldieren auf 0 -
das operative Geschäft soll sich sel
ber finanzieren. 

3) Die Veränderungen bei den Finanz
schulden und -tilgungen seien auch 
gleich 0. 

Dann ist der Jahresüberschuss iden
tisch mit der Veränderung des Be
stands der flüssigen Mittel. 

Also: Ist dann cash auch eine opinion? 
Die Cash-Veränderung fällt unter diesen 
3 Prämissen als Zielgrößen mit dem 
jahresüberschuss zusammen. Und falls 

weniger in der Kasse ist, als dabei heraus
kommt, ist eben Schwund eingetreten, 
der als sonstiger betrieblicher Aufwand 
das Jahresergebnis wieder vermindert. 
Und falls Sie unverhofft einen Dukaten
esel entdeckt haben sollten, dann ist es 
eben ein sonstiger betrieblicher Ertrag, 
der auch wieder oben hinein in den 
lahresüberschuss fließt. 

So what, liebe Controller und Manager: 
kümmern Sie sich also bitte um die 
Ergebnissteuerung und machen Sie das 
mit den richtigen Unterlagen, z. B. mit 
jenen aus der Deckungsbeitragsrech
nung, die vor lauter Umsatzkosten
verfahren und Segmentrechnungen 
nach lAS 14 offenbar allmählich ver
gessen wird. 
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Die 3 Kern-Autoren des Controlling-Beispielheftes „Rating"-Doppelheft (erschienen 4. Quartal 2003), 
Verlag für ControllingWissen AG, Wörthsee 

Prof. Dr. Dirk Meissner / Prof. Dr Uwe Seidel / CFO Siegfried Gänßlen 

RATING UND MITTELSTAND -
Chance und keine Pflichtübung - von Prof. Dr. Uwe M. Seidel 

Nach jahrelangen relativ großzügigen 
Kreditvergaben an kleine und mittel
ständische Unternehmen (KMU) ziehen 
Kreditinstitute seit einiger Zeit u. a. auf
grund der hohen Wertberichtigungs-
bedarfe „fauler" Kredite die Notbremse 
- Kreditvergaben erfolgen nur noch un
ter erschwerten Bedingungen (z.B. inten
sive „Durchleuchtung" der Unter
nehmensverhältnisse). Daraus ergibt sich 
eine zwingende Notwendigkeit des 
Unternehmens, sich auf ein Rating inten
siv vorzubereiten und bereits im Vorfeld 
Maßnahmen zur Verbesserung des 
Rating-Ergebnisses zu ergreifen, um 
Risikoaufschlägen bei den Kredit
konditionen oder gar der Ablehnung des 
Kreditgesuchs entgegenwirken zu 
können. 

Zahlreiche Maßnahmen zur Verbesse
rung des Rating-Ergebnisses zielen pri
mär auf eine Verbesserung der Eigen
kapitalquote des Unternehmens ab und 
können beispielsweise sein: 

^ Erhöhung des Eigenkapitals (z. B. 
durch Verzicht auf Ausschüttungen 
oder durch die Aufnahme neuer Ge
sellschafter), 

^ Nutzung von Finanzierungsformen 
der (typischen oder atypischen) stil
len Beteiligung oder von Gesell-
schafterdadehen, 

^ Reduzierung von Forderungen durch 
die Nutzung von Factoring und damit 
gleichzeitige Rückführung kurzfristi
ger und teuerer Lieferantenkredite, 

^ Einführung eines Forderungsmana
gements mit konsequentem Mahn
wesen und der Reduzierung von 
Zahlungszielen, 

^ Reduzierung der Kapitalbindung im 
Anlage- und Umlaufvermögen unter 
Nutzung von Leasing und Bestands
management. 

Darüber hinaus müssen die immer 
wichtiger werdenden qualitativen Rating-
Kriterien bei der Vorbereitung auf ein 
Rating berücksichtigt werden. Hierzu 
gehört auch die Optimierung des Rech
nungswesens und Controlling des 
Unternehmens als wichtige Basis zur 
Gewinnung aktueller Unternehmens
daten. Zudem muss sich das Unter
nehmen mit seinem Umfeld (Branche, 
Wettbewerber, Lieferanten, Kunden) we
sentlich intensiver auseinandersetzen, 
als es noch vor einigen Jahren für die 

KreditveriängerungZ-eriangung erforder
lich war. 

Die bei der Bank einzureichenden Unter
lagen und zu erteilenden Auskünfte müs
sen dem gestiegenen Anspruch an Infor
mationsqualität und -umfang gerecht 
werden. Im Bereich der quantitativen An
gaben genügen heute nicht mehr nur die 
lahresabschlussunteriagen, vielmehrmüs
sen aktuelle betriebswirtschaftliche 
Auswertungen, Planungen (nicht nur 
Plan-GuV, sondern auch Investitions
planungen), Übersichten über Verbindlich
keiten, Forderungen und die Inanspruch-
nahmevon Kontokorrentkreditlinien trans
parent und nachvollziehbar aufbereitet 
und eriäutert werden. Damit können und 
wollen sich viele KMU nicht beschäftigen. 
In diesen Fällen ist es dringend notwen
dig, fachlichen Rat einzuholen. 

Mit dem „himbeerfarbenen" Controlling-
Beispielheft 5 zum Thema „Rating" ist 
ein Nachschlagewerk entstanden, das 
sowohl bei der Vorbereitung auf ein Ra-
ring als auch bei der Durchführung und 
Nachbereitung eines Ratings Checklisten, 
Eriäuterungen, Beispiele und Praxistipps 
bietet (Anfragen 08153 8041 / Bestellfax 
08153 8043 / Preis€ 86,90 Doppelheft).« 
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PROZESS
CONTROLLING 

von Björn Menden, Eschborn 

Björn Menden ist bei Detecon International -
Detecon and Disbold Consultants - in der 
Competence Practice Operations and Perfor
mance in Eschborn als Senior Consultant tätig. 
Schwerpunl<te seiner Beratungstätigl<eit liegen In 
den Bereichen Organisations- und Strategie
entwicklung, Business Process Reengineering 
und Unternehmenssteuerung. 
Bjoern.Menden@detecon.com 

Effektive und effiziente Prozesse sind ein 
Wettbewerbsfaktor, den kein Unterneh
men vernachlässigen kann. Erfolgreiche 
Unternehmen richten ihre Prozesse im
mer wieder konsequent auf Kunden- und 
Markterfordernisse aus und erzielen so 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Das 
Bewusstsein für diese Notwendigkeit ist 
in den letzten jähren zu einer allgemei
nen Erkenntnis geworden. Die konse
quente Ausrichtung der Controlling- und 
Steuerungssysteme scheint - das zeigt 
die Erfahrung aus der Praxis - mit dieser 
Erkenntnis aber nicht Schritt zu halten. 

Die Etablierung einer prozessorientier
ten Unternehmenssteuerung ist keine 
triviale Aufgabe. Oftmals mangelt es ne
ben einer stringenten Konzeption an der 
Konsequenz der Umsetzung. Die Poten
ziale, die eine prozessorientierte Unter
nehmenssteuerung verspricht, bleiben so 
unerschlossen und verhindern die einer 
Prozessorganisation inhärente Dynamik. 
Erfahrungen in Unternehmen verschie
denster Branchen begründen sowohl die 
Notwendigkeit als auch die Sinnhaftigkeit 
eines konsequent durchdachten und 
umgesetzten Prozesscontrollings im Rah
men einer markt- und kundenorientier
ten Steuerungsphilosophie. 

In diesem Paper wird auf Basis zahlreicher 
Projekte und unserer Erfahrungen als eine 
der führenden Managementberatungen 
im Bereich Prozessorganisation darge
legt, welche Elemente ein Prozess
controlling enthalten muss und wie man 
dessen Aufbau gestalten kann, um eben 
diese Potenziale nutzbar zu machen. 

1 WARUM PROZESSCONTROLLING? 

Das Paradigma organisatorischer Ge
staltung hat sich gewandelt. Es ist nicht 
mehr der von Chandler aufgestellte klas
sische Zusammenhang in seiner Einfach
heit, dass die Struktur der Strategie folgt. 
Die Struktur im Sinne der aufbau
organisatorischen Gestaltung folgt -
realistischerweise muss man sagen; soll
te folgen - der Prozesslandschaft. Bis
lang ist es in vielen Unternehmen aber 
nur das Paradigma, das sich gewandelt 
hat, nicht aber die Realität der für das 
Funktionieren des Unternehmens rele
vanten Organisationsprinzipien. Auch 
wenn sich viele Unternehmen Prozess
orientierung und Prozessorganisation auf 
die Fahnen geschrieben haben, so ist 
dies oftmals weniger gelebter Alltag als 
mehr ein bloßes Lippenbekenntnis. 

Der Wandel von einer traditionell auf
bauorientierten hin zu einer prozessorien
tierten Organisationsgestaltung muss 
sich - wie jede Veränderung - beweisen. 
Regelmäßig auftretende Widerstände 
müssen überwunden werden, damit eine 
Prozessorganisation ihr Potenzial für eine 
dynamische Unternehmensentwicklung 
entfalten kann. Die Grundlage für den 
Beweis kann nur eine qualitative und 
quantitative Bewertung sein. Dies soll 
keineswegs heißen, dass ein Prozess
controlling bei der Einführung einer pro-
zessorienrierten Organisation lediglich 
Rechtfertigungscharakter hat. Im Gegen
teil: Ein konsequentes und valides Pro
zesscontrolling auf Basis von steuerungs
relevanten Kennzahlen ist das Funda

ment für die Aufdeckung von Ineffizienzen 
und Optimierungspotenzialen. 

Die Aufbauorientierung und die Konzen
tration auf die klassischen Elemente des 
Berichtswesens lassen allzu oft eine 
„Black Box" entstehen, in der Ineffizienzen 
hinsichtlich einer kundenorientierten 
Leistungserbringung ein geschütztes und 
unbehelligtes Dasein führen. Eine Fokus
sierung auf Prozesse und ein konsequen
tes Prozesscontrolling schalten das Licht 
in dieser Black Box an. Dadurch treten 
regelmäßig unangenehme Wahrheiten 
für einzelne Beteiligte zutage, deren Bei
trag zur Wertschöpfung des Unterneh
mens plötzlich in einem - um im Bild zu 
bleiben - anderen Licht erscheint. 

In einer prozessorienderten Organisation 
bildet ein Prozesscontrolling die notwen
dige Grundlage für eine ziel- und prozess
gerichtete Organisationsentwicklung auf 
Basis der strategischen Vorgaben. Strate
gische wie auch operative Steuerung sind 
- immer vor dem Leitbild der prozess
orientierten Organisation - konsequen
terweise ohne ein Prozesscontrolling 
nicht denkbar. 

Dennoch findet sich in den meisten Un
ternehmen eine nicht zu übersehende 
Lücke zwischen dem Anspruch prozess-
und damit kundenorientiert zu arbeiten 
und der unternehmerischen Realität, für 
die die eigenen Prozesse ein Buch mit 
sieben Siegeln sind bzw. die besagte Black 
Box. 
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Realität Anspruch) 

Keine durchgehende 
Steuerungsphilosophie 
Verteilte Datenquellen 
Inkonsistenzen und mangelnde 
Validität bestehender Kennzahlen 

I \ Tappen im Dunkeln! 

VS. Einheitliche und durchgängige 
Steuerungsphilosophie (z.B. auf 
Basis BSC und IPMS) 
Nachvollziehbare und valide 
Steuerungsgrößen 
Entscheidungsgrundlagen 

Licht in der Black Box! 

Realität und Anspruch prozessualer Steuerung 

2. AUFBAU EINES 
CONTROLLINGS 

Um eine neue Steuerungsphilosophie zu 
etablieren, ist ein stringentes Vorgehen 
zw/ingend. Die Einführung eines Prozess
controllings veriangt bestimmte Voraus
setzungen. Neben einer validen und doku
mentierten Prozesslandschaft finden sich 
solche Voraussetzungen in den bestehen
den Berichts- und Reporüngstrukturen 
sowohl auf prozessualer wie auch auf IT-
Ebene. Diese Voraussetzungen gilt es zu
nächst im Rahmen einer Analyse aufzu
decken und so die relevanten Aufsetz
punkte für die Etablierung eines Prozess
controllings zu definieren. Darüber hinaus 
können so bestehendes Know-how und 
bestehende Prozesse wie auch Strukturen 
nutzbar gemacht werden. 

Prozessorientierte Kennzahlen bzw. ein 
prozessorientiertes Controlling müssen 
Ziel- und Steuerungsrelevanz haben. Die 
Analyse der Erfolgsfaktoren schafft die 
Voraussetzungen für eine entsprechen
de Analyse des Reportings sowie der 
Prozesslandschaft. Die Leistungsfähigkeit 
des Prozesscontrollings wird maß
geblich durch Aufbau und Struktur 
der Kennzahlensystematik be-

srimmt sowie durch eine konse
quente organisatorische Veranke
rung. Ie konsequenter und strin
genter die Analysephase gestaltet 
wird, desto besser sind die Voraus
setzungen für die Konzepüon und 
Implementierung. 

2.1 Voraussetzungen 

Notwendige Basis für die Entwick
lung eines Prozesscontrollings ist 

PROZESS- eine dokumentierte Prozessorganisation, 
die in ihrem Detaillierungs-, Aktualitäts
und Validitätsgrad den Anforderungen ge
nügt. 

Hinsichtlich des Detaillierungsgrades 
heißt dies, dass die Prozesslandschaft 
idealerweise bis hin auf Arbeitsschritt
ebene, zumindest aber auf der darüber 
liegenden Prozessschrittebene doku
mentiert ist. Klar erkennbar bzw. ableit
bar müssen Prozessauslöser und -
ergebnisse, kritische Prozessschritte so
wie die zur Prozessdurchführung notwen
digen Ressourcen sein. 

Aktualität und Validität einer Prozess
dokumentation sind keine Selbstver
ständlichkeiten. Oftmals haben sich 
Prozessdokumentationen von der Reali
tät überholen lassen, d. h. es mangelt 
schon an der kontinuieriichen Pflege der 
Prozessdokumentationen in einer Orga
nisation. Auch die Validität von Prozess
dokumentationen ist nicht immer gege
ben. Ein Blick auf die Realität, d. h. die 
gelebten Prozesse, zeigt oftmals, dass 
diese von der dokumentierten Welt nicht 
unerheblich abweichen. 

Prozessuale Verantwortungen 
müssen in einem hinreichenden 
Maße geklärt und mit den ent
sprechenden Kompetenzen und 
Befugnissen ausgestattet sein. 
Unklare Trennungen gerade im 
Überschneidungsbereich aufbau
organisatorischer und prozessua
ler Kompetenzen und Verantwor
tungen sind vielfach ein Grund, 
warum sich prozessorientierte 
Steuerungsphilosophien nur be
dingt durchsetzen können. 

Die gesamte Entwicklung eines 
prozessorientierten Kennzahlen
systems muss unter Einbindung 

der relevanten (prozessualen) Verant
wortungsträger erfolgen, um frühzeitig 
Akzeptanz zu finden. Kennzahlen als 
zentrales Instrument der Leistungs
bewertung müssen sich immer wieder 
skeptischen Blicken aussetzen. Je breiter 
und anerkannter die Basis ihrer Erarbei
tung ist, desto größer ist die Wahrschein
lichkeit, dass sie einer kritischen Betrach
tung standhalten. Dies gilt umso mehr, 
wenn diese Kennzahlen Bestandteil einer 
neuen organisatorischen Orientierung 
und damit eines umfassenden Ver
änderungsprozesses sind. 

2.2 Analyse 

Kennzahlen werden nicht zum Selbst
zweck definiert. Sie müssen klaren An
sprüchen und Kriterien genügen, die ei
nen wertschöpfenden Beitrag für das 
Unternehmen begründen. D. h. es müs
sen solche Sachverhalte abgebildet wer
den, die für die Umsetzung der Unter
nehmensstrategie maßgeblich sind. Aus
gehend von der Strategie des Unter
nehmens im Sinne eines Produkt-Markt-

Assessment Analyse /)> Konzeption |> Implementierung 

Voraussetzungen 

Erfolgs- \ 

faktoren- ) 

analyse / 

/ 

\ \ 
Reporting- \ [ 

analyse / \ Konzeption / \ 1 

Konsolidierung / 1 

l\ 
Prozessuale und \ 

aufbauorganisatorische ) 

Voraussetzungen 

Erfolgs- \ 

faktoren- ) 

analyse / 

/ 

\ \ 
Prozess- \ | 

analyse / j 

Konzeption / \ 1 

Konsolidierung / 1 

l\ 
Prozessuale und \ 

aufbauorganisatorische ) 

Voraussetzungen 

1 JL 

Voraussetzungen 

Transformation Management ^ 

Vorgehensmodell Aufbau Prozesscontrolling 
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Haupterfolg sf aktorenanal yse 

HEF Bedeutung 
• Preis/Leistung 
• Verlässlichkeit 
• Kompetenz 
• Schnelligkeit 
• Öffnungszeiten 

HEF: Haupterfolgsfaktoren 

Erfolgsfaktorenanalyse 

Konzeptes, d. h. mit w/elchen Produkten 
will ich wie auf welchen Märkten aktiv 
sein, müssen die Erfolgsfaktoren für das 
Geschäft des Unternehmens Ausgangs
punkt für die Organisations- und damit 
auch die Kennzahlenentwicklung sein 
(structure foUows process follows stra
tegy). Diese Erfolgsfaktoren müssen dann 
im Sinne einer Operationalisierbarkeit auf 
eine hinreichende prozessuale Tiefe her
unter gebrochen werden. Die Frage, in
wieweit eine Kennzahl einen oder mehre
re Erfolgsfaktoren abbilden bzw. deren 
Erreichungsgrad erklären kann, ist das 
Kriterium dafür, ob diese Kennzahl Ver
wendung findet oder verworfen wird. 

Auf Basis eines klar definierten und mög
lichst allgemein akzeptierten Sets von 
strategischen Erfolgsfaktoren kann in ei
nem zweiten Schritt das bestehende Be-
richts-/Controllingsystem analysiert und 
im Hinblick auf seine prozessuale Aussa
gekraft überprüft werden. Die im Unter
nehmen als Managementinformation 
genutzten Berichte werden hinsichtlich 
ihrer zielgruppenorientierten Inhalte be
trachtet. Oftmals vorhandene Redundan
zen und definitorische Unterschie
de treten so zu Tage. Diese sind in 
der Regel geeignet, die Effizienz des 
Berichtswesens auf der einen Seite 
sowie die Tauglichkeit vieler Kenn
zahlen als entscheidungsfähige In
formation auf der anderen Seite in 
Frage zu stellen. Analysiert und 
transparent gemacht wird, welche 
Kennzahlen für welche Reports und 
für welche Zielgruppen erhoben 
werden. Die integrierte Betrachtung 
von Kennzahl / Report und Ziel
gruppe ist zwingend, da die Ziel
gruppe ausschlaggebend dafür ist, 
ob eine Kennzahl nur eine Zahl oder 
aber eine Information darstellt. Er
gebnis dieser Analyse ist ein Mo
dell, das die Informationsbedarfe 
auf Managementebene sowie de
ren Deckung durch das bestehende 
Berichtswesen abbildet. 

Die detaillierte Beschreibung und Defini
tion der „klassischen" Kennzahlen bildet 
die Grundlage für die prozessuale Zuord
nung. Nahezu jede Information lässt sich 
auf einer Ebene des Prozessmodells ei
nem bestimmten Prozess zuordnen -
Vertriebskennzahlen als Ergebnisse des 
Vertriebsprozesses oder das Unter
nehmensergebnis als Output des gesam
ten Wertschöpfungsprozesses. Für die 
Zuordnung sind letztlich das Prozess
modell des Unternehmens sowie die ent
sprechenden prozessualen Verantwor
tungen maßgeblich. 

Neben der Analyse des bestehenden 
Berichts- und Reportingwesens ist die 
Betrachtung der Prozesslandschaft die 
zentrale Quelle der Definition eines pro
zessorientierten Kennzahlensystems. 
Die Herleitung von Kennzahlen auf Ba
sis eines Prozessmodells bzw. einer 
Prozessdokumentation bedingt wie 
schon gesagt eine hinreichend tiefe und 
valide Prozessdokumentat ion , um 
genetisch Kennzahlen auf Basis der stra
tegischen Erfolgsfaktoren entwickeln zu 
können. 
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2.3 Konzeption / Konsolidierung 

Zeit, Qualität und Kosten bzw. Produktivi
tät sind die Dimensionen, die ein Kenn
zahlensystem über die Gesamtheit der 
relevanten Prozesse abbilden muss. Die
se Kriterien müssen beim Aufbau eines 
Prozesscontrollings frühzeitig vereinbart 
und als allgemeine Strukturgrundlage 
schon in der Prozessanalyse zu einem 
gemeinsamen und etablierten Verständ
nis werden. Die oft explizit wie implizit 
propagierte Fokussierung eines 
Prozesscontrollings allein auf Aspekte der 
Prozesskostenrechnung ist weder ausrei
chend noch zwingend notwendig. Erst 
das Zusammenspiel von Kennzahlen un
terschiedlicher Dimensionen gewährlei
stet eine umfassende und entscheidungs
relevante Bewertung der Effektivität und 
Effizienz der Prozesse. Die Definition und 
Gewichtung der Kennzahlen muss nach 
Maßgabe der strategischen Erfolgsfakto
ren erfolgen und eine klare kundenorien
tierte Ausrichtung im Fokus haben. 

Analyse des Berichtswesen hinsichtlich Zielgruppen und Inhalte 

Analyse bestehender Kennzahlen und Berichte Kennzahlendatenblatter 

Bericht Zielgruppen 
Inhalte 

Definition 

Prozessuale Zuordnunq 

Input Output 

Ressourcen aus 
Prozesssicht 

Prozessmerkinale (originär^ 
Prozesskennzahlen) 

Prozessergebnisse 

Analyse bestehender Reportingstrukturen und Kennzahlensysteme 
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Auf dem untersten Aggregations
niveau des Modells bzw. auf der fi
xierten Betrachtungsebene umfasst 
eine solche Analyse die Dokumen
tation von Auslösern und Ergebnis
sen nach Maßgabe der Haupterfolgs
faktoren. Von dieser Basis aus wer
den die Kennzahlen auf die jeweils 
nächsthöhere Prozessebene dann 
aggregiert, um letztendlich zu ei
nem Gesamtkennzahlenmodell auf 
Unternehmensebene zu gelangen. 
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Prozessmodel 

Hauptprozess 

Teilprozesse 

Arbeitsschritte 

Vorgehensweise 

Aggregation und 
Zusammenfassung zu 
Prozessl<etten 
Ableitung von 
prozessorientierten 
Kennzaiilen nach den 
vereinbarten Kriterien: Time, 
Quality und Prociuctivity 

2. 4 Implementierung / 
Setzung 

Um-

Analyse der Prozesslandschaft 

Aus der Konsolidierung beider Betrach
tungsweisen (vorhandenes Know-how 
und generische Kennzahlen) bzw. der 
Reporting- und der Prozessanalyse er
gibt sich ein erster Entwurf für ein Kenn-
z a h l e n s y s t e m . Dieses Kennzahlen
system orientiert sich an der Struktur 
des Prozessmodells und bildet die
se ab. Das heißt: Analog zu den 
Hierarchien des Prozessmodells 
beschreiben die Kennzahlen die 
Haupt- bzw. Kernprozessebene 
sowie die darunter liegenden Ebe
nen bis auf eine Tiefe, die hinsicht
lich Erhebungsaufwand und Aus
sagekraft sinnvoll ist. So wird ein 
hierarchisches Kennzahlensystem 
gebildet, das auf der unteren pro
zessualen Ebene einen für die ope
rative Steuerung notwendigen 
Detaillierungsgrad bietet und zu
gleich auf höheren Ebenen strate
gisch relevante Informationen in einer 
sinnvollen Verdichtung bietet. 

Zu beachten ist hierbei, dass solche Kenn
zahlensysteme in vielen Fällen in Gänze 
bzw. in Teilen mehrdimensional sind. Die 
Abbildung von Regionen, Fertigungs
stätten oder Vertriebsniederiassungen 
mit gleichen Prozessen erhöht nochmals 
die Komplexität des Kennzahlenmodells 
und damit auch die Anforderungen an 
die dem Prozesscontrolling zugrunde lie
genden Prozesse, schafft aber auch die 
Möglichkeit zu internen Benchmarks. 

In der Regel ist dieses konsolidierte 
Kennzahlenmodell allerdings von einer 
zügigen Realisierbarkeit aufgrund des 
hohen Aufwands und der geringen Ak
zeptanz weit entfernt. Es gilt deshalb, 
über eine Priorisierung eine gezielte Aus
wahl zu treffen, die wiederum bestimm

ten Kriterien genügen muss. Diese Kri
terien umfassen insbesondere die Ab
wägung von Erhebungsaufwand und 
Aussagekraft jeder einzelnen Kennzahl. 
Die konsequente Orientierung an einer 
systemtechnischen Erfassbarkeit ist 
meist ein kritischer Faktor bei der Akzep-

Dimensionen Prozesscontroiling 

Prozesscontrolling hat wie jede an
dere Tätigkeit in einem Unterneh
men eine prozessuale und eine auf
bauorganisatorische Komponente. 
Prozessual muss sichergestellt sein, 
dass Aufgaben wie Datenerhebung, 
-Verarbe i tung und -Verdichtung 

durchgeführt und die daraus ge
wonnenen Informationen bedarfs
gerecht den Entscheidern zur Ver
fügung gestellt werden - und zwar 
regelmäßig. Das Prozesscontrolling 

muss in der Prozesslandschaft ver
ankert, Schnittstellen müssen defi

niert, Verantwortungen und Befugnisse 
festgelegt sein. 

2 . 4 . 1 Datenerhebung 

Die Datenerhebung ist bzw. sollte in der 
Regel ein primär ITorientierter Prozess 

Wertschöpfung 

Time 

Quality Costs / 
Productivity 

Effektivität 

Effizienz 

Dimensionen eines Prozesscontrollings 

tanz. Manueller Erhebungsaufwand im 
Allgemeinen bzw. Strichlisten im Beson
deren erzeugen Widerstand, der die Eta
blierung eines Prozesscontrollings schei
tern lassen kann. Auf der anderen Seite 
darf eine solche Priorisierung nicht den 
Raum bieten, das zugrunde liegende 
Kennzahlensystem soweit auszudünnen, 
dass es niemandem weh tut, aber auch 
keinen Mehrwert bietet. 

Maßgebliche Bausteine einer entschei
dungsfähigen Managementinformation 
sind die Validität und definitorische Kor
rektheit jeder einzelnen Kennzahl. Im Sin
ne dieser Bausteine ist es notwendig, die 
Kennzahlencharakteristika vergleichbar zu 
machen. In einem Kennzahlendatenblatt 
können beispielsweise alle relevanten In
formationen bezüglich Definition, Quell
system, Messpunkte und Berechnungs
vorschriften abgebildet werden. 

sein. Man wird allerdings oft feststellen, 
dass sich relevante Daten bzw. Kenn
zahlen nicht ohne weiteres aus den be
stehenden ITSystemen generieren las
sen. Aus der Analyse- und Konzeptions
phase ergeben sich Systeme oder Appli
kationen, aus denen die relevanten Da
ten oder die Kennzahl selbst gewonnen 
werden können. Voraussetzung für eine 
solche Erhebung ist die konkrete Definiti
on der Kennzahl. Davon ausgehend sind 
die Messpunkte festzulegen und zu de
taillieren. Messpunkte müssen unmiss
verständlich und eindeutig sein, um die 
Aussagefähigkeit der Kennzahl zu ge
währieisten. Auf Basis einer umsetzungs-
orientierten Überprüfung der Auswer-
tungs- und Analysemöglichkeiten rele
vanter Systeme erhält man detailliertere 
Informationen hinsichtlich des Um
setzungsaufwandes. Unter Umständen 
macht dies eine Neubewertung der 
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Kosten- / Nutzen-Relation notwen
dig, wenn umfangreiche Program
mierungen oder manuelle Aufbe
reitungen erforderiich sind. 

Daten
erhebung 

Analyse 
und 

Bewertung 

Repor t ing 

P r o z e s s 
v e r b e s s e r u n g e n 

Neben den rein systemorienüerten ir— 

Anforderungen der Datenerhebung y 
ist die Qualität der Daten, die sich ^ — 
aus den Systemen ziehen lassen, zu 
hinterfragen. Es ist nicht selten der 
Fall, dass man bei der ersten Aus
wertung feststellt, dass in den Systemen 
vorgesehene Daten nicht oder nur unzu
reichend gepflegt wurden und so keineriei 
valide Aussagen zulassen. Hier heißt der 
Aufbau eines Prozesscontrollings, dass in 
den betroffenen Leistungs- und Support
prozessen Anpassungen in den Arbeits
vorgaben erfolgen müssen, die die zu
künftige Qualität der Daten und Infor
mationen sicherstellen. 

Die Definition der Datenerhebung heißt 
d e m e n t s p r e c h e n d , dass system
spezifische Prozesse der Basisdatenauf
bereitung definiert werden, die qualitäts
gesichert zur Kennzahlengenerierung 
zusammengeführt werden müssen. Ein 
Data Warehouse bietet hier die Mög
lichkeit, die Heterogenität der Quell
systeme aufzunehmen, Kennzahlen ge
mäß der Prozesslandschaft abzubilden 
und für nachfolgende Analyse-, Bewer
tungs- und Reportingprozesse als ein
heitliche Schnittstelle zur Verfügung zu 
stellen. 

Häufig können gerade in der Anfangs
phase prozessorientierte Kennzahlen nur 
bedingt systemgestützt erzeugt werden, 
was manuelle Überarbeitungen nötig 
macht. Um zu gewährieisten, dass auch 
diese Aufbereitungen den Anforderun
gen des Prozesscontrolling entsprechen, 
müssen auch solche manuellen Erhebun
gen eindeutig definiert werden. Da dies 
aufgrund des Aufwandes und der damit 
einhergehenden geringen Akzeptanz die
ser Erhebungsprozesse aber keine Dauer
lösung sein kann, muss seitens eines 
Prozesscontrollings sichergestellt wer
den, dass die Anforderungen einer 
systemgestützten Datenerhebung in die 
Weiterentwicklung der IT-Landschaft des 
Unternehmens einfließen und berück
sichUgt werden. 

2. 4 . 2 Analyse und Bewertung 

Controlling heißt Steuerung. Dies wird in 
vielen Unternehmen nur bedingt zur 

Validierung und Weiterentwicklung Prozesscontroil ing 

Prozesse im Prozesscoritrolling 

> 
Kenntnis genommen - geschweige denn 
gelebt. D. h. es kann nicht nur um die 
Zusammenstellung von Kennzahlen oder 
Daten gehen - der Controller darf nicht 
nur als Zahlenjongleur agieren und ge
sehen werden. Vielmehr muss in einem 
Controlling auch die qualitative Interpre
tation der gewonnenen Daten und Kenn
zahlen möglich sein, um den Ent
scheidern - quasi in der Funktion eines 
Beraters - einen inhaltiichen Mehrwert 
in Form von detaillierten und ent-
scheidungsorientierten Analysen und 
Empfehlungen zu bieten. 

Daraus entstehen natüriich auch neue 
Anforderungen an den Controller, der 
mit diesen Aufgaben betraut ist. Detail
liertes Prozess-Know-how und ein Zu
gang zu den Fachleuten bzw. Prozess
verantwortlichen auf Basis von Kompe
tenz und Akzeptanz sind ebenso notwen
dig wie die Fähigkeit, aus den Entschei
dungen resultierende Aktivitäten be
ratend und unterstützend zu begleiten. 

Dementsprechend sind die Analyse- und 
Bewertungsprozesse an den Anforderun
gen und Bedürfnissen der Entscheider 
bzw. der Process Owner auszurichten. 
Diese sind die internen Kunden eines 
Prozesscontrollings und müssen als sol
che gesehen und bedient werden, damit 
dem Aufwand des Prozesscontrollings 
ein konkreter Nutzen gegenübersteht. 
Das heißt, dass auf Basis der im Rahmen 
der Analyse identifizierten „Kunden"-Be-
dürfnisse auch kundenspezifische Ana
lyse- und Bewertungsprozesse zu defi
nieren sind. 

2. 4 . 3 Reporting und Prozessver
besserungen 

Sind die Analyse- und Bewertungs
prozesse im Sinne der internen Kunden 
definiert, gilt es, die entsprechenden 
Reporting-Strukturen prozessual zu de
finieren und umzusetzen. Neben einem 
eher qualitativ orientierten Regelreporting 
muss der beschriebene Mehrwert quali

tativer Aussagen ebenso prozessual ver
ankert werden. Wie sehen die Schnittstel
len zu den internen Kunden des Prozess
controlling aus? Welche Berichte liegen 
im Rahmen eines Regelreporting vor? Wie 
wird mit individuell erzeugten Analysen 
und Berichten umgegangen? 

Für ein eher quantitativ orientiertes 
Regelreporting ist zu überiegen, für wel
che Maßnahmen die Kennzahlen als Ent
scheidungsgrundlage dienen können bzw. 
sollen. Die Struktur der Berichts- und 
Informationswege, aber auch die Struktur 
und das Layout der Berichte und Analy
sen selbst müssen die Bedürfnisse der 
internen Kunden erfüllen, um akzeptiert 
und genutzt zu werden. An der Erarbei
tung von Berichtsstruktur, -wegen und 
-layout müssen dementsprechend die in
ternen Kunden beteiligt werden. Jede rein 
generische Entwicklung läuft Gefahr, nur 
den Schöpfer des Prozesscontrollings zu
frieden zu stellen, nicht aber die Personen 
und Bereiche des Unternehmens, für die 
der Aufwand betrieben wurde. 

Basis für die Umsetzung eines Prozess
controllings können die vorhandene 
informationstechnische Infrastruktur 
sowie die Art und Weise der Bericht-
generierung (Verantwordichkeiten, Re-
porting-Tools) eines Unternehmens sein. 

Ein Beispiel für ein Software-Tool, mit 
dem ein Regelreporting umgesetzt 
werden kann, ist der Process Perfor
mance Manager der IDS Scheer AG. 
Allgemein sollte das zu wählende Werk
zeug sowohl der Prozessorientierung als 
auch der Dimensionalität der Kennzahlen
struktur (Geschäftsvorfälle je Region, 
Termintreue je Produktgruppe etc.) ge
recht werden. Aus prozessorientierten 
Steuerungs- und Verbesserungsperspek
tiven (Process Performance Management) 
sollte das Werkzeug ferner über flexible 
Auswertungsmodi verfügen und ein- so
wie mehrdimensionale Analysen/Aus-
wertungen und individuelle Aufberei
tungen ermöglichen. 
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Prozessverbesserungen bzw. Reorgani
sationen sind ein zentraler Mehrwert ei
nes Prozesscontrollings in Bezug auf die 
Organisationsentwicklung. Die An- und 
Einbindung des Prozesscontrollings bzw. 
seiner Analyseergebnisse und Empfeh
lungen an bzw. in einen definierten 
Organisationsprozess schafft hier Poten
ziale, die ansonsten nur mit einem erheb
lichen Mehraufwand realisiert werden 
können. 

Hier muss es einem Prozesscontroller 
gelingen, sich in einem Reorganisations
prozess nicht nur als Lieferant von Basis-
Informationen, sondern als Berater im 
gesamten Reorganisationsprozess zu eta
blieren und diese Rolle durch eine quali
tative Aussagefähigkeit und ein fundier
tes methodisches Know-how zu recht
fertigen. 

2 . 4 . 4 Validiemng und Weiterentwick
lung des Prozesscontrollings 

Strategien verändern sich, werden ange
passt oder verworfen. Damit werden re
gelmäßig neue Anforderungen an die 
Organisation gestellt, die diese abbilden 
muss. Solchen organisatorischen Verän
derungen auf der prozessualen Ebene 
sowie der Veränderung der dem Prozess
controlling zugrunde gelegten strategi
schen Erfolgsfaktoren muss das Prozess
controlling Rechnung tragen, indem es 
sich immer wieder selbst in Frage stellt, 
die Validität seiner Aussagen ijberprüft 
und die eigenen Prozesse sowie das 
Kennzahlenmodell entsprechend an
passt. Prozess- und Kennzahlenaudits 
geben Auskunft über die Validität der 
gemachten Aussagen und decken Pro
bleme in der Datenqualität und der Inter
pretation von Kennzahlen auf. 

2. 4 . 5 Aufbauorganisatorische Ver
ankerung 

Die Definition der Controllingprozesse ist 
aber nur der halbe Weg. Wie jeder andere 
Prozess auch, müssen die Controlling
prozesse in ihrer Gänze aufbau
organisatorisch verankert werden, d. h. 
die den Prozessen zugrunde liegenden 
Tätigkeiten, Aufgaben und Verantwortun
gen müssen bestimmten Organisations
einheiten und Stellen zugeordnet werden. 

Aspekte wie die Definition und Koordina
tion der Datenerhebung, die Auswertung, 
Analyse und Bewertung der Prozesse, 

das Reporting und die Validierung und 
Weiterentwicklung des Prozesscon
trollings sind sinnvollerweise in einem 
Bereich bzw. einer Abteilung Prozesscon
trolling zusammengefasst. Wo dieser 
dann angesiedelt wird - ob in einem 
Unternehmenscontrolling oder in einem 
Bereich Prozessmanagement - hängt 
davon ab, welche Verortung nach Maß
gabe der gelebten Organisationsprinzi
pien und des allgemeinen Controlling
verständnisses besser geeignet ist, die 
Potenziale eines Prozesscontrollings aus
zuschöpfen. 

Die Datenerhebung als solche sowie Pro
zessverbesserungen sind gemeinsame 
Anstrengungen / Aufgaben des Prozess
controllings, der relevanten Process Owner 
und von weiteren einzubeziehenden Be
reichen, Fachleuten und Verantwor
tungsträgern. Ein RACI-Modell (Respon-
sible, Accountable, Consulted, Informed) 
bietet hier sowohl bei der prozessualen 
Aufgabenteilung als auch bei der Defini
tion der aufbauorganisatorischen Zuord
nung eine geeignete Hilfestellung. 

3 VOM PROZESSCONTROLLING 
ZUM INTEGRIERTEN PROZESS
ORIENTIERTEN MANAGEMENT
SYSTEM 

Ein derart ausgestaltetes Prozesscontrol
ling bietet eine optimale Grundlage für 
Managemententscheidungen sowie für 
die wertschöpfende Verknüpfung mit 
anderen Steuerungsinstrumenten. Die 
kontinuierliche Weiterentwicklung der 
Prozesse wird durch Transparenz und 
klare Bewertungskriterien möglich. Ser
vice Level Agreements bzw. Schnitt
stel lenvereinbarungen erhalten eine 
fundierte Grundlage sowohl bei ihrer 
Definition wie auch der Kontrolle ihrer 
Einhaltung. Und die oft beschworene und 
selten gelebte Prozessorientierung erhält 
durch entsprechend prozessorientiert 
ausgestaltbare Anreizsysteme ein neues 
Fundament. 

Das Prozesscontrolling steht nicht allei
ne. Die Verbindung bzw. der Abgleich mit 
anderen Steuerungsmethoden und -
Systemen ist zwingend für eine ganzheit
lich betrachtete effektive und effiziente 
Unternehmenssteuerung - sowohl auf 
strategischer wie auch auf operativer 
Ebene. Auf strategischer Ebene bietet sich 
z. B. die Verbindung des Prozesscontrol

ling mit der Balanced Scorecard als In
strument der Strategieumsetzung an. Die 
Reorganisation und bedarfsorientierte 
Komplettierung des Berichtswesens ist 
ebenso wie der Blick auf eine Prozessko
stenrechnung eine logische Konsequenz, 
wenn ein Unternehmen Prozessorientie
rung postuliert und es ernst meint. Die 
Potenziale, die in einer vor dem Primat 
der Kundenorientierung - intern wie 
extern - prozessgesteuerten Untemeh
mensführung liegen, lassen sich erst 
realisieren, wenn Prozessorientierung 
mehr ist als die grafische Darstellung von 
Handlungsanweisungen an Mitarbeiter 
oder die Abbildung einer Aufbau
organisarion in Prozessen. 

Die Realisierung eines Prozesscon
trollings bzw. eines integrierten prozess
orientierten Managementsystems be
wirkt eine Transparenz hinsichdich der 
Prozesse, die Unternehmen befähigt, lau
fend ihre Effektivität und Effizienz zu hin
terfragen. Die Konsolidierung und Inte
grarion aller managementrelevanten In
formationen nach einem gemeinsamen 
Paradigma lässt den Anspruch einer Pro
zessorientierung Realität werden und gibt 
der Unternehmensentwicklung Anstöße 
und Zielrichtungen. Neben strategischen 
Vorgaben, einem Verbesserungswesen 
und operativen Lernprozessen bietet die 
Realität einer Prozessorientierung - wi
dergespiegelt in einem integrierten Pro
zesscontrolling - eine Grundlage für eine 
dynamische Organisarionsentwicklung. 
Die Möglichkeit, durch ein integriertes 
Prozesscontrolling über alle zur Bewer
tung und damit auch zum Reengineering 
eines Prozesses notwendigen Informa
tionen laufend verfügen zu können, er
öffnet Unternehmen das Potenzial, kon
tinuiedich und proaktiv zu optimieren 
und so nachhaltige Wettbewerbsvorteile 
aufzubauen und zu sichern, anstatt nur 
offensichtliche Probleme zu beheben. 

Durch den konsequenten Aufbau und die 
intelligente Verknüpfung werden aus ei
nem Prozesscontrolling ein integriertes 
prozessorienriertes Managementsystem 
und damit ein schlagkräftiges Instrument 
der Unternehmenssteuerung. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 31 39 G L T 
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Prof. Dr. Thomas Kumpel, Fach
gebiet Unternehmensrechnung und 
Control l ing an der FOM Fach
h o c h s c h u l e für O e k o n o m i e & 
Management, Essen 

Dlplom-Kauffrau (FH) Nina Fische
dick, tätig Im Controlling bei der 
Deutschen BP AG, Bochum 

Erfolgsfaktoren eines Integrationskonzeptes im Rahmen 

INTERNATIONALER MERGERS 
& ACQUISITIONS 
TEIL 2 (Teil 1 in CM 1/04, Seite 47ff.) 

von Thomas Kumpel, Essen, und Nina Fischedick, Bochum 

PERSONELLE INTEGRATION IN DER 
INTEGRATIONSDURCHFÜHRUNG 

Personelle Integration als kritischer 
Ertolgsfaktor 

Welche Bedeutung dem personellen Fak
tor im Integrationsprozess eingeräumt 
werden muss, unterstreicht folgende 
Aussage eines Mitarbeiters der Unter
n e h m e n s b e r a t u n g McKinsey: „The 
people problem in mergers recognizes 
that while plenty of attention is paid to 
the legal and financial side of deals, they 
stand or fall on the strength of their hu
man side. When, as today, a company's 
highest return ratio is the return on talent, 
the Company must ensure that it still has 
the people it wants when the smoke 
clears" (Fubini, 2000 , S. 4). Der Erfolg von 
Unternehmen wird vor allem durch die 
Menschen bestimmt, die für das Unter
nehmen arbeiten. Von deren Wissen und 
Können, von ihrer Veränderungs
bereitschaft, Motivation, von ihren Kom
petenzen und Potenzialen, aber auch 
von den Fähigkeiten des Managements 
zu „Leadership" hängt es ab, ob die 
Wettbewerbsvorteile gegenüber der 

Konkurrenz umsetzbar und die Unter
nehmensziele erreichbar sind. Die Wich-
Ugkeit des Faktors „Mensch" wird beson
ders bei der Betrachtung des Marktwer
tes von Dienstleistungsuntemehmen 
deudich: das Finanzvermögen macht oft 
nur einige Prozentpunkte vom Markt
wert aus. Der weitaus größte Teil wird 
durch das „Structure Capital", d. h. durch 
Markennamen, Wettbewerbsposition, 
Kundenstamm, Patente etc. und durch 
das „Humankapital" - also durch die 
Mitarbeiter - bestimmt. Anders ausge
drückt: Gute Mitarbeiter stellen letzdich 
den entscheidenden, langfristigen Wett
bewerbsfaktor dar Human Resources 
spielen also bei M&A-Projekten eine sehr 
wichtige Rolle. Auf der einen Seite kön
nen sie Auslöser für Akquisitionen sein, 
z. B. weil die Firma A das Know-how der 
Firma B erwerben will, andererseits sind 
die Mitarbeiter ein Hauptgrund, warum 
so viele Transaktionen fehlschlagen -
durch kulturelle und organisatorische In
kompatibilität, Widerstand gegen Verän
derungen, sinkende Produktivität durch 
mangelnde Motivation oder Massen
flucht hochkarätiger Fach- und Führungs
kräfte (vgl. Pribilla, 2000 , S. 64). 

Individuelles Verhalten im Inte
grationsprozess 

Das personelle Integradonskonzept um
fasst Aussagen zur personalorientierten 
Führung des Integrationsprozesses. Kern
stück der personalorientierten Führung 
ist die Gestaltung der sogenannten Inter
aktion (vgl. Haspeslagh/Iemison, 1992, 
S. 143), d. h. der zielgerichteten, wechsel
seitigen interpersonalen Beziehung der 
Mitarbeiter im Integrationsprozess. Mit 
der Gestaltung des zwischenmenschli
chen Interaktionsprozesses soll bei den 
Mitarbeitern ein Verhalten ausgelöst wer
den, das dem Integrationsprozess förder
lich ist. Mitarbeiter können durch ihr Ver
halten die Integration nicht nur unter
stützen und fördern, sondern auch zum 
Scheitern führen. 

Das Grundmodell individuellen Verhal
tens ist durch eine Reihe sich wechselsei
tig beeinflussender Faktoren gekenn
zeichnet. Hierzu zählen (vgl. Hase, 2002 , 
S. 128): 

Stimuli, z. B. im Sinne von Informatio
nen oder spezifischen Situationen, die 
auf das Individuum einwirken und 
cognitive Prozesse auslösen. 
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^ Kognitive Prozesse, die der Verarbei
tung des Stimulus dienen und zu ei
ner Verhaltensreaktion des Individu
ums führen. 
Das Psychosystem als die Summe 
von Faktoren (Bedürfnisse, Einstel
lungen und Erwartungen, Kenntnis
se und Fähigkeiten), die die Persön
lichkeit des Individuums bestimmen. 
Der aktive Teil des Psychosystems 
steuert die kognitiven Prozesse über 
die vom Individuum angestrebten 
Ziele und die subjektive Beurteilung 
der Wirklichkeit. 

^ Systemexterne (Vererbung, Milieu, 
Kultur) und -interne (Rollen, Status) 
Bestimmungsfaktoren, die über das 
Psychosystem auf das individuelle 
Verhalten einwirken. 

Die Ankündigung und Durchführung der 
Integration selbst kann als Stimulus ver
standen werden, der bei den Mitarbei
tern unterschiedliche kognitive Prozesse 
auslöst (vgl. Hase, 2002 , S. 130ff.). Wäh
rend einzelne Mitarbeiter der Inte
grationssituation abwartend und grund
sätzlich positiv gegenüber stehen, rea
gieren andere eher ablehnend und nega
tiv Der Grund für eine bestimmte Einstel
lung bzw. Verhaltensweise ist im Psycho
system des Mitarbeiters verankert. So ist 
z. B. für Marks die Integrationssituation 
für den Mitarbeiter mit „Stressfaktoren" 
im Sinne von Ungewissheit und Unsi
cherheit verbunden (vgl. Marks, 1982, 
S. 41). Die Ungewissheit über die Konse
quenzen der Integration löst Vermutun
gen, Befürchtungen, Ängste und Erinne
rungen an vergleichbare Situationen 
(z. B. umfangreiche Entlassungspro
gramme) aus. Auch Fischer/Wirtgen se
hen psychologische Probleme bei Mit
arbeitern nach einer Akquisition, die 
immer Veränderungen mit sich bringt. 
Die Veränderungen verunsichern die Mit
arbeiter und setzen Stressoren (z. B. Angst 
vor Arbeitsplatzverlust, Umstellungspro
zesse in der Arbeit, Veriegung des Arbeits
ortes, Veränderung des Gehaltes und der 
Sozialleistungen, soziale Veränderungen, 
Änderung der Karrierepläne, Verände
rung der Untemehmenskultur etc.) frei, 
welche je nach Persönlichkeit und 
Beurteilungsmodus andere Reaktionen 
auslösen. Diese psychologischen Folgen 
und ihre Auswirkungen werden mit dem 
Begriff des „Merger-Syndroms" umschrie
ben. Nachlassende Arbeitsqualität und 
Motivation, Unzufriedenheit und innere 
Kündigung, eine erhöhte Fluktuations

und Abwesenheitsrate sowie sinkende 
Produktivität können die negativen Fol
gen für das Unternehmen sein (vgl. Fi
scher/Wirtgen, 2000 , S. 30). Die dadurch 
verursachten „hidden costs", die nur 
schwer zu quantifizieren sind, lösen wei
tere personalwirtschaftliche Kosten aus 
wie z. B. Trennungs-, Wiederbeschaffungs
und Trainingskosten. Um die Auslösung 
dieser M&A Stressoren zu vermeiden, 
sollten präventive Maßnahmen ergriffen 
werden wie z. B. ein gut geplantes und 
breit gefächertes Informations- und 
Kommunikationskonzept. 

Eine negative Grundeinstellung zur Inte
gration kann ihre Ursache in der Unsi
cherheit des Mitarbeiters über die Er
reichbarkeit persönlicher Ziele (z. B. Auf
stiegschancen) haben, die zu Überlegun
gen über die eigene Verhaltensreaktion 
(z. B. Kündigung) führt. Für Krystek ist die 
Integrationssituation sogar mit einem 
„Schock" bei Individualkrisen (z. B. Un
fall, Krankheit) vergleichbar (vgl. Krystek, 
1992, S. 552 ff.). Nach dem ersten Schock-
eriebnis folgt der Versuch der Verdrän
gung bzw. der Wunsch, bisherige Ziele 
und Strukturen aufrechtzuerhalten. Die
sem sog. defensiven Rückzug schließt 
sich die Entscheidungssituation an, ent
weder die neue Realität zu akzeptieren 
und sich mit ihr aktiv auseinander zu 
setzen oder gedanklich mit der Situation 
vor Eintritt der Individualkrise verhaftet 
zu sein. Ie nachdem, welches Verhalten 
der Mitarbeiter annimmt, ist ein kon
struktiver oder destruktiver Verlauf der 
Individualkrise vorprogrammiert. Eine 
bestimmte Verhaltensreakrion der Mit
arbeiter im Integrationsprozess ist auch 
Ausdruck unternehmensinterner und 
•externer Bestimmungsfaktoren. So un
terscheiden sich Mitarbeiter z. B. hin
sichtlich ihrer sozialen und kulturellen 
Herkunft, ihren Interessen und Fähigkei
ten (externe Bestimmungsfaktoren) so
wie ihrer hierarchischen Stellung und ih
res Status (interne Bestimmungsfaktoren) 
im Unternehmen. Zwischen den Reaküo-
nen von Mitarbeitern und Führungs
kräften sind z. B. deutliche Unterschiede 
zu erkennen: Führungskräfte sehen ei
nen Unternehmenszusammenschluss 
i.d.R. zu einem höheren Anteil optimisri-
scher, als dies die Mitarbeiter tun (vgl. 
Fischer/Wirtgen, 2 0 0 0 , S. 29) . Das 
Personalmanagement muss im Inte
grationsprozess zwei wesentliche As
pekte beachten und umfassen: zum 
einen müssen Maßnahmen zur Verhin

derung des Ausscheidens von Top-
Managern und guten Führungskräften 
ergriffen werden, zum anderen ist das im 
Zuge einer Übernahme häufig auftreten
de sog. Merger-Syndrom bei den Mitar
beitern ernst zu nehmen und diese psy
chologische Seite der Integration beson
ders nachhaltig zu bearbeiten. 

Personalmanagement: Integration 
von Top-Management, Führungs
kräften und Mitarbeitern 

Ist es sinnvoll, das Management eines 
zusammengeschlossenen Unternehmens 
vollständig auszuwechseln? Verhindern 
bleibende Manager die Chance auf Um
strukturierung und Rationalisierung, weil 
sie dadurch Fehler der Vergangenheit zu
geben? Was bewegt Manager und Mit
arbeiter zum Bleiben oder Gehen? Wie 
wird der Erfolg eines Unternehmens
zusammenschlusses durch das Ausschei
den von Top-Managern beeinflusst? 

Das sind die relevanten Fragen des Post
Deal-Managements auf Führungs
kräfteebene. Empirische Untersuchun
gen zeigen, dass die Verbleibensquote 
von Top-Managern in einem Zeitraum 
von drei lahren nach einem Zusammen
schluss signifikant unter der Verbleibens
quote von Managern liegt, deren Unter
nehmen nicht akquiriert oder gemergt 
worden ist. Eine Studie von Hermsen er
gab, dass bis zu 50 Prozent der Füh
rungskräfte einer akquirierten Firma die
se in den ersten fünf lahren veriassen. Die 
Ergebnisse von Pritchett sind noch signi
fikanter: „When no coordinated retention 
acrions are taken, 47 % of all senior 
managers leave within the first year of 
the acquisition. But the exodus doesn't 
stop there. Within the first three years, 
72 % end up heading for the door" 
(Pritchett/Robinson/Clarkson, 1997 , 
S. 101). Keine Einigkeit besteht aber dar
über, ob diese hohe Ausscheidensquote 
von Managern die betriebswirtschaft:-
lichen Ziele und damit das Erfolgsniveau 
positiv oder negativ beeinflusst. 

Intuitiv einleuchtend ist dabei, dass ins
besondere bei reinen Übernahmen häu
fig die schlechte Managementperfor
mance des Zielunternehmens Motiv fiJr 
die Übernahme gewesen ist. Change 
Management im Sinne eines „Change 
the Managment" kann daher durchaus 
geplant sein und auch der Logik ent-
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sprechen. Der entscheidende erste Schritt 
ist demnach, die Top-Manager, Führungs
und Fachlcräfte zu identifizieren, die 
Schlüsselpositionen innehaben und ein 
für das Unternehmen unentbehriiches 
Know-how besitzen, das nicht leicht -
oder schlimmstenfalls gar nicht - zu er
setzen ist. Ziel muss anschließend sein, 
die Führungskräfte, die gehalten werden 
sollen, mit entsprechenden Anreizen zum 
Bleiben zu motivieren. Diese Anreize kön
nen folgendermaßen aussehen: 

* Anpassung von Gehältern und Incen
tives (nichts wirkt demotivierender 
als nicht harmonisierte Gehalts- und 
Incentivestrukturen), 

* Aktive Einbindung der Führungskräf
te in den Integrationsprozess, z. B. 
durch Einsatz in einem der Projekt
teams, 

^ Schnelle Karriereplanung, 
^ Weiterbildungsprogramme. 

Wichtig ist auch, das persönliche Ge
spräch mit den identifizierten Schlüssel
personen des Unternehmens zu suchen. 
In Gesprächen kann ein Mitglied der Un
ternehmensleitung oder der Integrations-
verantwordlche versuchen, der Füh
rungskraft die persönliche Unsicherheit 
zu nehmen, indem die aktuelle Situation 
und das weitere Vorgehen eriäutert wird. 
Eine möglichst frühzeitige Ernennung des 
Top-Managements sowie eventuell der 
zweiten und dritten Führungskräfte
ebene bringt darüber hinaus eine gewis
se Stabilität in den Integrationsprozess. 

Um auf das Verhalten der Mitarbeiter im 
Integrationsprozess nachhaltigen Ein
fluss zu nehmen, bieten sich im Rahmen 
der instrumentellen Führung einzelne 
ausgewählte Hilfsmittel zur Verhaltens
beeinflussung an. Durch die Auswahl und 
den Einsatz einzelner Führungsinstru
mente soll versucht werden, die Bereit
schaft der Mitarbeiter zur Unterstützung 
integraüonsbedingter Veränderungen zu 
beeinflussen und die Akzeptanz, die Ar
beitszufriedenheit und die Motivation zu 
erhöhen. Da Führungskräfte auf die Mo
tivation der Mitarbeiter nur begrenzt 
direkt Einfluss nehmen können, be
schränkt sich die Führungsaufgabe eher 
darauf, die individuellen Bedürfnis
strukturen des einzelnen Mitarbeiters 
zu analysieren und der individuellen 
Motivationsentfaltung mit Hilfe aus
gewählter Führungsinstrumente Spiel
raum zu verschaffen (vgl. Hase, 2002, 
S. 133ff.). Folgende Instrumente können 

hierzu einen Beitrag leisten: 
^ Kooperativer Führungsstil, 

Anreizsysteme, 
^ Informationsgestaltung, 
•*• Personalentwicklung. 

Kooperativ sollte der Führungsstil des
halb sein, da von diesem die meisten 
positiven Integrationseffekte im Sinne 
einer mitarbeiterorientierten Verhaltens
beeinflussung erwartet werden können. 
Durch das Einholen von unterschied
lichen Meinungen und Erfahrungen lässt 
sich nicht nur die Gefahr von Fehlein
schätzungen reduzieren, sondern gleich
zeitig auch die Akzeptanz der Mitarbei
ter durch die Beteiligung am Entschei-
dungsprozess fördern. Insgesamt ver
spricht man sich von dem kooperativen 
Führungsstil nicht nur einen Beitrag zur 
Leistungssteigerung, sondern auch zur 
Zufriedenheit der Mitarbeiter Problema
tisch ist hingegen der Aspekt, inwieweit 
ein vorherrschender Führungssül selbst 
verändert werden kann, da Führungs
stile stark in der jeweiligen Unter
nehmenskultur verankert sind. Ein ent
sprechendes kooperatives Verhalten und 
Handeln der Führungskräfte lässt sich 
nur erreichen durch dementsprechende 
Schulungsmaßnahmen (z. B. Coaching 
durch Personal Trainer) sowie ein 
kulturbewusstes Führungsverhalten des 
Top-Management. 

Wird die Mitwirkungsmöglichkeit durch 
Informations- und Weiterbildungsmaß
nahmen unterstützt, lassen sich Ängste 
und Befürchtungen der Mitarbeiter zu den 
beabsichtigten Integrationsmaßnahmen 
reduzieren, oppositionelle Verhaltenswei
sen abbauen und lässt sich eine positive 
Grundeinstellung zu der Unternehmens-
akquisition aufbauen. Informationen, de
finiert als „zweckorientiertes Wissen", 
wirken auf die kognitiven Prozesse ein 
und beeinflussen so das Verhalten der 
von der Akquisition betroffenen Mitarbei
ter Für den einzelnen Mitarbeiter sind 
Informationen zur beabsichtigten Integra
tion, insbesondere in der Zeit unmittelbar 
nach der Übernahme, bedeutsam. In die
ser Zeit können Gerüchte, Befürchtungen 
und Ängste der Mitarbeiter über perso
nelle Veränderungen und Fragen der Ar
beitsplatzsicherheit durch Informations
maßnahmen abgebaut werden. Gleich
zeitig bietet sich für das akquirierende 
Management die Chance, durch Infor
mationen Vertrauen aufzubauen, sowie 
die persönlichen und die ökonomischen 
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Vorteile der Akquisition zu verdeutlichen. 
Hervorzuheben ist die Tatsache, dass die 
Mitarbeiter realistische Informationen, 
insbesondere bezüglich der Zukunftsaus
sichten, erhalten sollten, auch wenn sie 
unter Umständen nicht immer positiv 
sind. Positiv dargestellte Aussichten, die 
sich im Nachhinein als unrealistische Pro
jektionen herausstellen, können sich ver
hängnisvoll auf die Motivation der Mitar
beiter auswirken. Informationsinhalte 
können sich zum einen z. B. auf die wirt
schaftliche Ausgangslage der beteiligten 
Unternehmen, auf beabsichtigte Inte
grationsmaßnahmen oder auf die techni
schen und sozialen Konsequenzen der 
Integration beziehen. Die soziale Kompo
nente hat für die Mitarbeiter eine beson
dere Bedeutung. Es lassen sich im wesent
lichen zwei soziale Themenbereiche iden
tifizieren, die die Mitarbeiter bewegen: 1) 
personelle Veränderungen und Fragen der 
Arbeitsplatzsicherheit und 2) Entgelt- und 
Sozialleistungsfragen. Auf die Frage, wel
che Informationsmaßnahmen im Rahmen 
von Fusionen und Übernahmen in der 
Praxis angewendet werden sollten, und 
wer diese Informationen durch welches 
Informationsmedium kommunizieren soll
te, wird im Abschnitt Kommunikation 
gesondert eingegangen. Die Bereitschaft 
der Mitarbeiter zur Unterstützung und 
Förderung der Integration lässt sich aber 
nicht nur durch einen kooperativen Füh
rungsstil, durch Veränderungen der An
reizsysteme oder durch geeignete 
Informationsmaßnahmen verbessern, 
sondern vor allem auch durch flankieren
de Personalentwicklungsmaßnahmen. 
Es geht um Themen wie Weiterbildungs
programme, eine schnelle Karriere
planung, die Anpassung der Incentive-
Systeme, Mitarbeiterbefragungen, Kultur
workshops, Integrationsmoderation und 
die Abstimmung der nationalen Mitbe
stimmungsgesetze. Im Bereich der Wei
terbildung bieten sich z. B. Sprachkurse, 
kulturelle Trainings, Seminare, Trainee-
Programme, Projektarbeit sowie Job Ro
tation im In- und Ausland an. Ein weiteres 
Instrument, das der eventuellen Per-
spektivenlosigkeit des individuellen Wer
degangs nach einer Unternehmens-
akquisition entgegentritt, ist die Karriere
planung. Hierzu sind die Ziele der Per
sonalentwicklung mit den Zielen der Mit
arbeiter in Übereinstimmung zu bringen. 

Ein weiteres geeignetes Hilfsmittel zur 
Beeinflussung des Verhaltens von Mit
arbeitern im Integrationsprozess liegt in 
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der Ausges ta l tung von Anreiz
systemen. Zum einen können durch die 
Ausgestaltung der Anreizsysteme Werte 
und Normen des erwerbenden Unterneh
mens vermittelt werden. So können z. B. 
Prämiensysteme für Verbesserungsvor
schläge eine innovationsorientierte 
Untemehmenskultur begünstigen oder 
Prämien für schadstoffärmere Produk
tionsverfahren das Umweltbewusstsein 
der Mitarbeiter stärken. Zur Förderung 
und Unterstützung der Integration eines 
akquirierten Untemehmens erscheint es 
sinnvoll, Leistungsanreize an den Er
folgsbeitrag des Gesamtuntemehmens 
zu koppeln. Eine Beteiligung am Gewinn 
des Gesamtunternehmens verdeutlicht 
die zentrale Grundorientierung und ver
hindert, dass Maßnahmen durchgeführt 
werden, die zwar eine partikulare Erfolgs
steigerung bewirken, aber den Gesamter
folg eventuell negativ beeinflussen. Vor
aussetzung ist eine weitgehende Zure
chenbarkeit des einzelnen Erfolgs
beitrages zum Gesamterfolg. Besonders 
geeignet scheinen „flexible Anreiz
systeme", bei denen der Mitarbeiter die 
Option erhält, sich ein Anreizsystem aus 
monetären und nicht-monetären, festen 
und variablen Vergütungsarten zusam
menzustellen. So wird dem Mitarbeiter 
eine Mitwirkung an einer wichtigen Ent
scheidung zur Erfüllung seiner Arbeits
aufgabe eingeräumt, die ihn zusätzlich 
motiviert. Zusammenfassend kann fest
gehalten werden, dass die angesproche
nen Personalentwicklungsmaßnahmen 
die Mitarbeiter und somit den Integrati
onsprozess positiv beeinflussen können. 
Einschränkend muss jedoch beachtet 
werden, dass die positiven Auswirkun
gen der Personalentwicklung primär bei 
den von den Maßnahmen direkt betrof
fenen Mitarbeitern und weniger bei dem 
übernommenen Unternehmen als Gan
zes zu erwarten sind. Deshalb muss dar
auf hingewiesen werden, dass die ge
nannten Maßnahmen den Integrations
prozess nur dann funktional beeinflus
sen können, wenn sie Teil eines in sich 
schlüssigen Gesamtkonzeptes sind. 

KULTURELLE INTEGRATION IN DER 
INTEGRATIONS-DURCHFÜHRUNG 

Kulturelle Integration als kritischer 
Erfolgsfaktor 

Die sog. weichen Faktoren werden häufig 
unterschätzt, das gilt nicht nur für die 

personelle, sondern auch fiJr die kulturel
le Integration. So ergab eine Befragung 
von 45 Top Managern, dass Differenzen 
der beiden Unternehmenskulturen die 
hauptsächliche Ursache fiJr fehlgeschla
gene Merger sind (vgl. Uder/Kramarsch, 
2001 , S. 107). Dies gilt insbesondere für 
internarionale Fusionen oder Übernah
men, die nicht selten in bis zu zehn ver
schiedenen Ländem gleichzeitig zu koor
dinieren sind. Schließlich müssen bei 
Cross-Border Deals nicht nur verschie
dene Unternehmenskulturen zusammen
geführt werden, sondern auch verschie
dene Sprachen, Mentalitäten und 
ländertypische Eigenarten. Sie stellen 
das Management vor eine Vielzahl neuer 
Herausforderungen. Bereits die Arbeit 
im Integrationsteam ist eine Heraus
forderung, weil Missverständnisse in der 
Wahrnehmung und Interpretation kultu
rell bedingter Unterschiede zu Spannun
gen führen können. Auch deshalb ist es 
sehr wichtig, neben der Analyse von 
Kulturdifferenzen von Beginn an die ge
wünschte Soll-Kultur bezogen auf z. B. 
Leistungsorientierung, Werte, Verhaltens
weisen etc. zu definieren und zu kommu
nizieren. Ausgangspunkt hierfür ist ein 
klares Verständnis über die Vision und 
Strategie des neuen Unternehmens. Ihre 
Formulierung gilt als Grundvorausset
zungfür eine erfolgreiche Integration. Sie 
ist erforderiich, damit die Mitarbeiter sich 
frühzeitig mit dem neuen Unternehmen 
identifizieren können. Sie müssen verste
hen können, welchen Weg das Untemeh
men einschlägt und welche Rolle die Mit
arbeiter darin spielen werden. 

Die mit der Akquisition notwendig wer
dende „kulturelle" Verbindung des erwor
benen mit dem erwerbenden Unterneh
men kann ein gravierendes Problem dar
stellen. Beide organisatorischen Einhei
ten werden in ihrem Verhalten von der 
geschichtiichen Entwicklung geprägt, die 
sie genommen haben. Besonders bei 
grenzüberschreitenden Unternehmens-
akqulsitionen werden diese Unterschie
de noch von solchen der Sprache und 
Mentalität, der Rechts- und Wirtschaft;s-
ordnung überiagert. je stärker die Unter
schiede insgesamt, desto wichtiger sind 
die integrativen Bemühungen, und de
sto sanflier wird ein kluger Käufer dabei 
ans Werk zu gehen haben. Während etwa 
der Verkauf nicht betriebsnotwendiger 
Vermögensteile unverzüglich eingeleitet 
werden kann, braucht das Zusammen
bringen und „Verfugen" der beiden Unter

nehmenskulturen vor allem Zeit, Behut
samkeit und Geduld. Die wichtigsten 
Aktiva, die bei der Akquisition erworben 
werden, stehen bekanntlich nicht in der 
Bflanz: Können und Wollen der Mit
arbeiter, Wissen und Motivation des 
Managements. (Vgl. Beitrag Schütte.) 

Bei internationalen Mergers and Acquisi-
üons kommt dem Begriff „Interkulturali-
tät" eine besondere Bedeutung zu. Prin
zipiell gilt, dass die fortschreitende Inter
nationalisierung und Globalisierung die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Mana
gementaufgaben unter großer kulturel
ler Distanz wahrgenommen werden müs
sen. Damit verbunden ist die Vergröße
rung der Unsicherheit darüber, wie mit 
der kulturellen „Andersartigkeit" um
zugehen ist. Die verstärkte internariona
le Unternehmenstätigkeit zwingt global 
agierende Organisationen also dazu, sich 
vermehrt mit kulturellen Unterschieden 
und Problemen auseinander zu setzen, 
sowohl „cross-cultural" als auch „cross-
national". 

Kulturelle Integrationstormen 

Die Integrarion in Unternehmungsakqui-
sitionen kann kulturell betrachtet in 
unterschiedlichen Mustern ablaufen. 
Grüter hat in seiner Darstellung die Er
kenntnisse aus verschiedenen konzep
tionellen Überiegungen, empirischen Un
tersuchungen, Fallbeispielen und Erfah
rungen aus praktischer Tätigkeit zusam
mengefasst (siehe Abbildung nächste 
Seite). 

Zu den kulturellen Hauptauswirkungen 
im Einzelnen: 

^ Kulturkampf: Zwei nicht zu verbin
dende Kulturen prallen aufeinander, 
ohne dass die Bereitschaft: besteht, 
die Kulturen zu verändern. In dieser 
Situation ist es äußerst schwierig, eine 
Integration zu implementieren. 

^ Kulturpluralismus: Die beiden be
stehenden Unternehmenskulturen 
existieren unverändert als Sub-Kul-
turen in der Unternehmens
vereinigung. 

^ Kulturintegration: Es entsteht eine 
neue Kultur in der Unternehmens
vereinigung, bestehend aus Grund
werten beider Unternehmungen. 

* Kulturtransponierung: Die Kultur 
der einen Unternehmung wird auf-
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Kulturelle Integrationsformen 
(Quelle: Entnommen aus: Grüter, H. (1991), S. 133 

gegeben und ersetzt durch die Kultur 
der anderen Unternehmung. 

^ Neue Kultur: Beide Kulturen werden 
aufgegeben. Es etablieren sich neue 
Grundwerte und es entsteht eine neue 
Unternehmenskultur. 

„Cultural-Fit"-Modelle stellen darauf ab, 
dass nur Ähnlichkeit oder Gleichheit der 
Kultur zu einer erfolgreichen Integration 
und Synergieerzielung führen können. 
Vertreter dieser Modelle verurteilen in 
den Fällen, in denen beide Kulturen bei
behalten werden, die Zusammenarbeit 
zwischen Mitarbeitern beider Unterneh
men von vornherein zum Scheitern, da 
unterschiedliche Werte, Einstellungen 
und Arbeitsweisen bestehen. 

Die Tatsache, dass gegenseitige Interde
pendenzen in heterogenen Gruppen zu 
guten Ergebnissen in Bezug auf die 
Synergieerzielung führen können, wird 
in diesen „Cultural-Fit"-Modellen ver
nachlässigt (vgl. Strohmer, 2001 , S. 123). 
Anhänger der „value-in-diversity"-Hypo-
these behaupten, dass die verschiede
nen Meinungen einer Gruppe mit kultu
rellen Unterschieden zu einer Entschei
dung mit höherer Qualität führt (vgl. 
McL£od/LjDbel/Cox, 1996, S. 246). Dies 
erklärt sich daraus, dass die Heterogeni
tät bei der Entscheidung und der Pro
blemlösung eine größere Anzahl an Per
spektiven berücksichtigt und eine kriti
schere Analyse der Vorhaben ermöglicht. 
Verschiedene Studien belegen diese An
sätze. Watson, Kumar und Michaelsen 
führten zu dieser Thematik eine Labor

studie durch (vgl. 
W a t s o n / K u m a r / 
Michaelsen, 1993, 
S.59üff.). Sie unter
suchten die Inter
aktionen und die 
Ergebnisse parallel 
von kulturell homo
genen und kulturell 
heterogenen Grup
pen in einem Zeit
raum von 17 Wo
chen. Zu Beginn die
ses Untersuchungs-
zeitraumes brachte 
die homogen zu
s a m m e n g e s e t z t e 
Gruppe bessere Er
gebnisse. Nach ei
niger Zeit kam es 
bei beiden Gruppen 
zu einer Erhöhung 

der Leistung. In der 17. Woche waren die 
Interaktionen beider Gruppen gleichwer
tig, wobei die heterogene Gruppe dazu 
auch noch bessere Ergebnisse brachte. 
Teams, welche heterogen mit Personen 
unterschiedlicher Kulturen zusammen
gesetzt waren, arbeiteten finanziell profi
tabler und erwirtschafteten einen höhe
ren Umsatz als homogen zusammenge
setzte Teams. Heterogenität kann das 
Konfliktpotenzial in Unternehmen und 
die Spannung zwischen Personen unter
schiedlicher Kulturen steigern, allerdings 
darf nicht außer Acht gelassen werden, 
dass genau diese Heterogenität zu einer 
größeren Kreativität und damit zu einer 
erhöhten Profitabilität führen kann. Ge
rade bei internat ionalen Unter-
nehmensakquisitionen, aber auch bei 
nationalen, treffen Individuen und Grup
pen aus verschiedenen Landes- und 
Unternehmenskulturen zusammen. 
Aufgabe des Managements ist es nun, 
diese Heterogenität für die Synergie
erzielung zu nutzen und bestehende 
Kulturunterschiede nicht von vornherein 
als Integrationserfolgsvernichter zu 
verurteilen. 

Kulturmanagement: Möglichkeiten 
und Grenzen einer aktiven Gestaltung 
der kulturellen Integration 

Sichedich kann man Unternehmens-
kulturen und damit den Prozess der kul
turellen Integration nicht so managen 
wie z. B. Fertigungsprozesse, Finanzen 
oder Vertriebswege. Dazu hat die Unter

nehmenskultur zu viele Facetten und 
Antriebsstrukturen, die teilweise nur sehr 
schwierig steuerbar sind, da ihre Wur
zeln in der Vergangenheit, teilweise so
gar außerhalb des Unternehmens liegen. 
Möglich ist dagegen ein kulturbe
wusstes Management. Dieses setzt sei
nen Fokus auf die Personalführung und 
geht sehr sensitiv mit kulturellen Unter
schieden um. In der Regel sind weniger 
die Kulturunterschiede selbst das Pro
blem als vielmehr die Tatsache, dass 
diese Unterschiede nicht gebührend 
berücksichtigt und entsprechend be
handelt werden. Die Einleitung von 
Maßnahmen zur aktiven Gestaltung der 
kulturellen Integration setzt zum einen 
die Diagnose und den anschließenden 
Vergleich der beiden „Ist-Kulturen" und 
zum anderen die Fesdegung der ange
strebten „Soll-Kultur(en)" voraus. Die 
Kulturdiagnose („Cultural Due Diligence") 
ist ein komplexer Prozess, d. h. sie kann 
keineswegs nur durch ein Instrument 
erfolgen. Als Diagnose-Methoden kön
nen in der Praxis u. a. folgende angewen
det werden: 

* Dokumentenanalyse, 
* Fragebögen, 

Interviews, 
^ Workshops, 

Unternehmensrundgänge. 

Die Erhebung und Auswertung kann so
wohl von internen als auch von externen 
Personen durchgeführt werden. „Der kom
binierte Einsatz interner und externer 
Personen in gemischten Teams kann da
bei die Objektivität erhöhen, insbeson
dere weil die Diagnose der Ist-Kulturen 
sich nicht auf die Erhebung von Fakten 
beschränken kann, sondern versucht 
werden muss, die Bedeutung der in den 
Unternehmen vorhandenen und verwen
deten Symbole, Geschichten, Riten usw. 
zu erfassen." 

Die Gestaltung der kulturellen Integrati
on setzt eine vergleichende Analyse der 
Unternehmens- und Landeskulturen des 
akquirierenden und des akquirierten Un
ternehmens voraus. Ziel der Erstellung 
eines Kulturvergleichs ist es, Gemeinsam
keiten und Unterschiede der beiden Kul
turen aufzuzeigen. Sind die Ausprägun
gen eines Kulturkriteriums bei beiden Un
ternehmen in gleichem Maße vorhan
den, so spricht man von Konsens, je wei
ter die Ausprägungen auseinander liegen, 
desto größer ist der Dissens. Den kultu
rellen Unterschieden muss besondere 

I I I 



CM Controller magazin 2/04 - Thomas Kumpel / Nina Fischedick 

Aufmerksamkeit geschenkt werden, 
denn je weiter die Ausprägungen ausein
anderliegen, desto problematischerwirkt 
sich ein Nichtbeachten bei der Integrati
on aus. Die Mitarbeiter beider Unterneh
men sind fiJr diese Unterschiede zu sensi
bilisieren. Dieser Kulturvergleich wird 
häufig anhand von Unternehmenskultur
profilen visualisiert, die auch zur Befra
gung von Mitarbeitern bzw. der Ge
schäftsleitung bei der Diagnose einge
setzt werden können: 

kennen und ein grundlegendes Verständ
nis dafür entwickeln (vgl. Stüdlein, 2002 , 
S. 139). Der erwünschte Endeffekt ist dann 
eine gewisse Kulturtoleranz. Hier stellt 
sich die Frage, wie Kulturunterschiede 
verdeutlicht und erklärt werden können, 
um diese Akzeptanz bzw. Toleranz aufzu
bauen. 

Folgende Maßnahmen sind vorstellbar: 
> Kulturelle Trainings: Bei den kultu

rellen Trainings wird zwischen kultur-

K r i t e r i u m ^ Ausprägung 

Mitarbeiterbehandlung l'air X Y Unläir 

Risikoverhalten Risikofreudig X Y Risikoscheu 

Kreativität Innovativ X Y Nachahmend 

Kompetenzverteilung Dezentral X Y Zentral 

Führungsstil Autoritär Y X 
Kooperativ/ 

Konsensorientiert 

Kommunikation OlTen/Direkt Y X Verdeckt'lndirekt 

Anreize Ertblgsabhängig X Y Erfblgsunabhängig 

Arbeitskleidung Konservativ X Y Salopp 

Arbeitszeit Flexibel x Y Untlexibcl 

Flexibilität gegenüber 
Umweltveränderungen 

Anpassungsfähig Y X Unbeweglich 

Arbeitsweise Individuell X Y Teamorientiert 

Mitarbeiterverhalten Loyal Y X Illoyal 

Entscheidungsabläute Bürokratisch Y X Unbürokratisch 

Einfluss von Betriebsraty 
Ciewerk schallen 

( Iroß Y X Gering 

Soziale Interaktion der 
Mitarbeiter 

Intensiv X Y Kein Koniakt 

Kundenorientierung Stark X Y Schwach 

Shareholder Value 
Ausrichtung 

Stark X Y Schwach 

X = Ausprägung bei Untemehmen X 
Y ^ Ausprägung bei Untemehmen Y 

Unternehmenskulturprofil 
(Quelle: In Anlehnung an Strohmer, 2001, S. 133; vgl. auch Sommer, 1996, S. 217; Hase, 2002, S. 158 

ternehmen arbeiten, führt zu einem 
Kennenlernen bzw. aktiven Erieben der 
anderen Kultur. Zurückgekehrt in die 
eigene Kultur, kann ein Mitarbeiter 
Vorgehensweisen des „anderen" ver
stehen und seinen Kollegen erklären. 
Kulturbewusste Gestaltung des 
Integrations-Teilkonzeptes Strategie: 
• Formulierung eines neuen, ge
meinsamen Leitbildes; 
• Gestaltung einer neuen „Corpo
rate Identity (Cl)", d. h. eines einheit

lichen Erschei
nungsbildes der 
verbundenen Un
ternehmen. 
> Kulturbe
w u s s t e Gestal
t u n g des Inte
grations-Teilkon
zeptes Struktur; 
• Organisations
strukturelle Maß
n a h m e n : z. B. 
wird die Bildung 
(teil-) autonomer 
dezentraler Ein
heiten, die nach 
dem Profit-Center-
Prinzip eigenver
antwortlich han
deln, als beson
ders geeignet an
gesehen, ein bü
rokratisch funk
tionierendes Mit
arbeiterverhalten 
in unternehme
risches Verant
wortungsdenken 

Nach Durchführung eines Kulturver
gleichs stellt sich die Frage, welche Rück
schlüsse aus dem Kulturvergleich für die 
weitere Vorgehensweise gezogen werden 
müssen. Die zentrale These lautet: 
Management und Mitarbeiter beider 
Unternehmen müssen sensibihsiert 
werden und die kulturellen Unterschie
de verstehen und akzeptieren lernen. 
Eine zwanghafte Kulturänderung sollte 
nicht durchgeführt werden. Um Miss
verständnisse in der täglichen Zusam
menarbeit zu vermeiden, ist es nötig, 
den Mitarbeitern die Unterschiedlich
keiten zu vermitteln und als positive 
Chance darzustellen. Dieser Prozess trägt 
dazu bei, dass das Management und die 
Mitarbeiter die landes- und unter
nehmenskulturellen Werte und Normen, 
Überzeugungen und Verhaltensweisen 
der jeweiligen anderen Seite bewusst er

allgemeinen und kulturspezifischen 
Trainings unterschieden. Die kultur
allgemeinen Trainings dienen dazu, 
eine „seif awareness" bzw. eine 
„cultural awareness" zu entwickeln. 
Bei kulturspezifischen Trainings sol
len die Kenntnisse zu den Kultur
räumen und deren Besonderheiten 
nähergebracht werden. 
Informelle Kontakte: Wenn es ge 
lingt, zwischen den Mitarbeitern der 
beiden Unternehmen informelle Kon
takte zu knüpfen, z. B. gemeinsa
me Veranstaltungen, Besuch des je
weiligen anderen Unternehmens, Vor
träge, Landeskulturabende, so hilft 
dies beim Verständnis der anderen 
Kultur. 
Personalaustausch: Der Austausch 
von Mitarbeitern, welche für minde
stens sechs Monate im anderen Un-

zu transformieren. 
Kulturbewusste Gestaltung des 
Integrations-Teilkonzeptes Kommu
nikation: 
• Information und Kommunikation, 
um ein Grundverständnis für die Be
deutung der Untemehmenskultur zu 
schaffen und einen Bewusst-
m a c h u n g s p r o z e s s a n g e s t r e b t e r 
Werte und Normenvorstellungen 
unter den Mitarbeitern auszulösen; 
• Explizite Beeinflussung der 
„Kommunikationskultur" in Form 
von Mitteilungen, Reden, Notizen, Be
triebsversammlungen, Newsletter; 
• Implizite Beeinf lussung der 
„Kommunikationskultur" durch Ri
tuale, Zeremonien usw. 
K u l t u r b e w u s s t e G e s t a l t u n g 
des Integrations-Teilkonzeptes Per
sonal: 

112 



• Besetzung von Schlüsselpositio
nen durch Kulturträger, die als Reprä
sentanten neuer Kulturelemente gel
ten und jene Wertvorstellungen und 
Normen verkörpern, die den Sollvor
stellungen des akquirierenden Unter
nehmens am nächsten kommen; 
• Strategische Gestaltung von ma
teriellen (z. B. Gratifikationen) und 
immateriellen (z.B. Auszeichnungen, 
zusätzlicher Uriaub) Anreizsystemen; 
• Personalrekrutierung und -ent-
wicklung: Abbau von unternehmens
kulturellen Unterschieden und Ein
beziehung neuer Werte in Semina
ren, Workshops oder Projektgruppen 
im Rahmen der Aus- und Weiterbil
dung; 
• Die Integrationsteams sollten 
idealerweise aus Führungskräften 
beider Unternehmen zusammenge
setztwerden, ggf. unter Einbeziehung 
externer Berater. 

>- Symbolisches Verhalten der Füh
rungskräfte: 
• Vorieben der erwünschten Ver
haltensweisen aus innerer Überzeu
gung; 
• Vorbildliches Rollenverhalten: 
bildhafte Betonung wichtiger Werte 
(z. B. iVlitarbeiter in der Produktion), 
rituelles Führungsverhalten (z. B. 
Arbeits- , Entscheidungs- und 
Sitzungsverhalten); 
• Reaktion auf kritische Ereignisse: 
Setzen von kulturbeeinflussenden 
Signalen in krisenhaften Unter-
nehmenssituarionen durch bestimm
te Verhaltensweisen (z. B. Verzicht 
auf Gehaltserhöhungen); 
• Arbeit und Entscheidungsfindung 
in Managementteams, um die Team
bildung und das Teamwork der Mit
arbeiter zu fördern. 

Kulturbewusstes Verhalten der Führungs
kräfte während des gesamten M&A- und 
Integrationsprozesses ist ebenso bedeu
tend wie die Bemühungen einer aktiven 
Gestaltung der kulturellen Integration. 
Immerhin ist dieses Verhalten, beispiels
weise die öffendiche Bekanntmachung 
der Akquisition und der zugrunde liegen
den Zielsetzung, der Umgang mit den 
Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten usw. 
das erste für die Mitarbeiter wahrnehm
bare und somit kulturprägende Erschei
nungsbild des neuen gemeinsamen Un
ternehmens. Insofern sind diese Hand
lungen und Äußerungen in der Lage, eine 
Grundlage zur Identifikation und zur 

Schaffung einer Vertrauensbasis zu le
gen, oder auch das genaue Gegenteil zu 
erreichen. Sie sollten folglich auch in die
sem Bewusstsein erfolgen. Als Fazit kann 
festgehalten werden, dass die Kultur-
integraUon weniger aktiv gestaltend, als 
vielmehr gelenkt evolutionär erfolgen 
kann (vgl. Dierkes, 1988 , S. 566). 

KOMMUNIKATION IN DER INTE
GRATIONSDURCHFÜHRUNG 

Kommunikation als kritischer 
Erfolgsfaktor 

Es besteht Einigkeit in Wissenschaft und 
Praxis darüber, dass Kommunikation 
einen wichtigen Erfolgsfaktor bei M&A-
Projekten darstellt. Der Aspekt der Unter
nehmenskommunikation ist mitderweile 
als wichtigste Aufgabe ru nd um die M&A-
Ankündigung und Post-Merger-Phase 
erkannt worden. Dennoch ergab eine Stu
die von ICME Management Consultants, 
dass 70 Prozent der Unternehmen, wel
che sich zusammenschlossen, beim näch
sten M&A-Projekt stärker nach innen und 
außen kommunizieren würden (vgl. 
Strohmer, 2001 , S. 85). Einen noch höhe
ren Prozentsatz ergab eine Untersuchung 
von A. T. Kearney: 86 Prozent der befrag
ten Unternehmen sagten aus, dass sie 
der Kommunikation nicht den Stellen
wert verschafft hätten, der ihr zusteht. 
Die Herausforderung der Kommunikati
on liegt in der gleichzeitigen Ansprache 
von sehr unterschiedlichen Zielgruppen. 
Durch die systematische Kommuni-
karionslücke aufgrund der vertraulichen 
Verhandlungen bis zur Ankündigung 
besteht ein hohes Misstrauen in die 
Kommunikation des Managements, das 
auch im Nachgang nur schwer zu korri
gieren ist. Die interne Kommunikation, 
aber auch die externe Kommunikation 
mit allen Stakeholdern wird nach Aus
kunft aktueller Studien zum zentralen 
Erfolgsfaktor bei Mergers & Acquisitions 
(vgl. Jansen, 2001 b, S. 19). Ersten Studien 
zufolge kann festgehalten werden, dass 
die reinen Informationsaktivitäten nicht 
ausreichen und die starke Entwicklung 
von destruktiven Gerüchten so nicht 
eingedämmt werden kann. So gilt der 
Grundsatz für das Top-Management: 
„Bad news first!". Nur durch Authentizi
tät kann das Vertrauen wieder zurück
gewonnen werden, so dass auch die 
„good news" wieder geglaubt werden. 
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Kommunikationsteam 

Zur Umsetzung der zusätzlichen Kom-
munikarionsaufgaben neben dem Tages
geschäft sollte je nach Größe der Unter
nehmen über die Einrichtung eines ei
genständigen Kommunikationsteams für 
die Transaktions- und Integrationsphase 
nachgedacht werden. McKinsey schlägt 
folgende Team-Struktur vor (vgl. 
McKinsey & Company 2001 , S. 8): 
>• CoreTeam 

• 1 Senior M a n a g e m e n t 
Champion(s) - or 1 from each 
Company, 
• 1 CommunicationTeamLeader(s) 
- or 1 from each Company, 
• 6 - 8 Team Members (drawn from 
Communications, public relations, 
HR, line management and from each 
Company). 

> Major Contributors (drawn from key 
groups and functions with each 
Company equally represented) 

> Advisors 
• Audience „Councils" (repre-
sentative employees and external 
constituents from each Company), 
• Outside Experts (public relations, 
advertising, corporate identity firms 
and/or communicaüon Consultants). 

Dieses KommunikaUonsteam sollte di
rekt dem Integraüonsdirektor und dem 
IntegraUonsteam zur Seite stehen. 

Kommunikationsmanagement mit 
allen Stakeholdern 

Von einem M&A-Projekt sind alle Stake
holder betroffen, und daher muss auch 
mit allen Stakeholdern kommuniziert 
werden. Aufgabe ist die Reduktion von 
Unsicherheit, die vor allem bei den Mitar
beitern, Lieferanten, Kunden und den 
Aktionären, respektive bei allen Grup
pen vorhanden ist, die für das Unterneh
men von großer Wichtigkeit sind. Wich
tig ist, dass sich eine Kommunikations
strategie nicht nur auf die interne Kom
munikation mit den Mitarbeitern be
schränkt, sondern dass auch externe In
teressengruppen, wie z. B. Kunden und 
Lieferanten, mit einbezogen werden. 

Interne Kommunikation 

Die Kommunikation mit den Mitarbei
tern bildet ein Kernstück des Integraüons-

113 



CM Cont ro l l e r magazin 2/04 - Thomas Kumpel / Nina Fischedick 

erfolges. M&A-bezogene Kommunika
tionsprogramme, die das Management 
des Erwerbers zur Vermittlung von Wis
sen über (nicht) geplante Veränderungen 
vor allem an die Mitarbeiter des Ziel
unternehmens durchführt, stellen den 
am häufigsten auf seine Erfolgsbedeu
tung hin untersuchten Maßnahmen
bereich der Integration dar. Die große 
Mehrheit der Ergebnisse zeigt, dass ein 
intensiver, laufender Informationsaus
tausch zwischen Führungskräften der 
beiden M&A-Partner und eine frühzeiti
ge, realistische umfassende Information 
der Mitarbeiter des M&A-Objektes sich 
nachhaltig positiv auf den M&A-Erfolg 
auswirken. Besonders eindrucksvoll wer
den diese Effekte in der Untersuchung 
von Schweiger/De Nisi deutlich (vgl. 
Schweiger/De Nisi, 1991,5.110). Sie ana
lysierten über einen Zeitraum von ca. 
fünf Monaten bei einer Fusion von zwei 
großen US-Produktionsunternehmen, 
wie sich ein „realistic merger preview" 
Kommunikationsprogramm auf acht ver
schiedene Kriterien, die M&A-Erfolg in 
quantifizierter Weise über Reaktionen von 

168 betroffenen Mitarbeitern widerspie
geln, auswirkt. Das Kommunikations
programm wurde dabei nur in einer Be
triebsstätte einer der beiden Fusions
partner eingesetzt, nicht jedoch in einem 
anderen, als „Kontrollgruppe" fungieren
den Betrieb, so dass eine methodisch 
überzeugende Wirkungsanalyse der 
Managementintervention möglich war. 
Die folgende Abbildung visualisiert von 
Schweiger/De Nisi ermittelte Effekte des 
Kommunikationsprogramms auf vier der 
acht erhobenen Mitarbeiterreaktionen: 
Individuelle Leistung (Selbstbeurteilung), 
empfundenerStress, Arbeitszufriedenheit 
und Identifikation mit dem Unternehmen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass eine M&A-
Transaktion bei nur rudimentärer Infor
mation als Stressor wirkt, der zu deutlich 
negativen Reaktionen (z. B. signifikanter 
Rückgang der Arbeitszufriedenheit) führt. 
Durch ein drei Wochen nach der offiziellen 
Fusionsankündigung begonnenes Kom
munikationsprogramm, das über ver
schiedene Medien und mehrere Wochen 
die Mitarbeiter über Auswirkungen der 

Fusion präzise informierte, wurden die 
negativen Erfolgseffekte der Transaktion 
jedoch signifikant reduziert. M&A-bezo
gene Kommunikationsprogramme gelten 
nach den existierenden Ergebnissen die
ser Untersuchung, aber auch anderer Stu
dien, als ein wichtiges erfolgsrelevantes 
Schlüsselelement der Integration. 

Dr Michael Träm, Vice-President von 
A. T. Kearney und M&A-Experte, misst 
der Kommunikation den entscheidenden 
Erfolgsanteil im Bereich „Management 
des menschlichen Faktors" bei, meint 
aber gleichzeitig, dass detaill ierte 
Kommunikation vor allem bei Führungs
kräften wichtig ist (vgl. Strohmer, 2 0 0 1 , 
S. 93). Mitarbeiter der unteren Unter
nehmensebenen werden schnell durch 
zu detaillierte Kommunikation über
lastet. Für diese müssen einige wenige 
wichtige, sie betreffende Informationen 
- leicht verständlich aufbereitet - kom
muniziert werden, die Belegschaft 
braucht Informationen über Be
schäft igungssicherhei t und Sozial
leistungen. 

Individuelle Leistungen (Selbstbeurteilung) 

2 W o . 
nachher 

2 4 T a g e 
nachher 

Arbeitszufriedenheit 

eij 

4 W o . 
vorher 

2 W o . 
nachher 

2 4 T a g e 

nachher 

4 M o . 
nachher 

4 M o . 
nachher 

Empfundener Stress 

Ohne Intcr-
>ention 

Mit Inter
vention 

4 W o . 
vorher 

2 W o . 
nachher 

2 4 T a g e 
nachher 

4 M o . 
nachher 

Identifikation mit dem Unternehmen 

4 W o . 
vorher 

2 W o . 
nachher 

2 4 T a g e 
nachher 

4 M o . 
nachher 

Wirkungen einer detaillierten Informationspolitik auf die Mitarbeiter des M&A-Objektes 
Quelle: in Anlehnung an: Schweiger/De Nisi, 1991, S. 123 
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Führiingskräfte, 
SchJüsselmitarbeiter 

Leitende 
Mitarbeiter 

Andere 
IVlitarbeiter 

Push-und Pull-lnformation 
nach Hierarchie-Ebenen 
Quelle: in Anlehnung an 
Strohmer 2001, S. 94 

über das Kommuni

kationsteam zur Verfü

gung gesteilt werden, je

doch auf Betreiben der 

Mitarbeiter. Das heißt, 

Information wird bereit

gestellt, wenn sie von den 

Mitarbeitern nachgefragt 

oder verfangt wird. 

Die Kommunikation über die Transak

tion an sich bleibt aufgrund des Ziel

konflikts zwischen frühzeitiger Kommu

nikation und andererseits notwendiger 

Geheimhaltung bis zum Closing sehr be

grenzt. Mit der Ankündigung jedoch ist 

eine wechselseitige Kommunikation das 

entscheidende Thema in der Integration 

zur Profilierung der neuen Organisation. 

Die folgende Tabelle zeigt die Aspekte, 

die bei der Erstellung eines internen Kom

munikationsprogramms berücksichtigt 

werden sollten: 

Strohmer hat ein 

Modell des Kom-

munikationsum-

fanges nach Hier

archie-Ebenen im 

U n t e r n e h m e n 

erarbeitet (siehe 

Abb. oben). 

Als Push-Infor-

mation werden 

all jene Maßnah

men bezeichnet, 

die von der Ge

s c h ä f t s l e i t u n g 

u n t e r n o m m e n 

werden, damit 

die Mitarbeiter 

wirklich infor

miert werden 

und diese Infor

mationen auch 

bekommen und 

aufnehmen. Die 

Push-Informati-

on ist eine 

„Br ingschuld" 

des M a n a g e 

ments . Pull-In-

f o r m a t i o n e n 

sind Informatio

nen, die ebenso 

von der Ge

s c h ä f t s l e i t u n g 

M&A-bezogenes 

internes Kom

munikations-

programm 

Quelle: Eigene 

Darstellung in 

Anlehnung an: 

Gerpott, 1993a, 

S. 142ff. 

Kommunikationssender 
und -empfänger 

Konimunikationsinhalte 

Art der Vermitthing 
der Kommunikations-
inhalte 

Kommunikations-
zeitpunkte 

Kommiinikationsmittel 

al<live Unterstützung und Beteiligung des Top Managements 
al<tive Einbindung lokaler Führungskräfte (mittleres und unteres Management) 
zielgruppenbezogene Information 

Strategische Gründe d e r Akquisition 
Erwartete Vorteile d e r Akquisition u n d Maßnahmen zur Erreichung dieser 
Charakteristika des M&A-Partners (Geschichte, Produktprogramm, Stärken/ 
Schwächen, tlnanzielle Lage, Top Manager etc.) 
Veränderungen der Unternehmensvision/ -ziele/ - S t r a t e g i e n 
Veränderungen der Strukturorganisation 
Besetzung von Top Management-Positionen 
Arbeitsplatzsicherheit/ Personalabbaupläne 
Veränderungen von Entgelten/ Sozialleistungen 
Versetzungspläne ( i n s b e s . regionale Mobilität) 
Zukünftige Karriereentwicklungsmöglichkeiten 
Offene, noch zu lösende Probleme 

Genau/ präzise 
Konsistent (im Zeitablauf u. zwischen verschiedenen Quellen zu einem Zeitpunkt) 
Verständlich/ strukturiert 
Begründet 
Zukunftsorientiert (nicht nur Aufarbeitung vergangener Geschehnisse, sondern 
auch anstehender Ereignisse) 
Lückenlos/ realistisch/ ehrlich (auch für die Mitarbeiter negative Informationen) 

M&A-bezogene Basisinformationen bereits in der Verhandlungsphase vor dem 
formalen Abschluss (Problem: Geheimhaltungsinteressen) 
Nach formalem Abschluss unverzügliche Weitergabe der Informationen i 
Wiederholung wichtiger Informationen an verschiedenen Zeitpunkten 

Oft'ener Brief der Geschäftsleitung zur Transaktion an alle Mitarbeiter 
Betriebsversammlung/ Präsentation der Geschäftsleitung 
M&A-Kolumne in regulärer Unternehmenszeitschrift 
M&A-Kolumne im Intranet 
M&A-Newsletter 
M&A-Hotline (gebührenfreier Telefondienst) 
Integrationszeitung 
Integrationsworkshops 
Schriftliche Beantwortung von Mitarbeiterfragen durch das Integrationsteam 
Fachkonferenz für E.xperten beider Unternehmen mit ähnlichen Aufgaben 
Führungskräftekonferenz zur Fusion bzw. Akquisition 
Arbeitsgruppenbesprechung zu Akquisitionsthemen 
Abteilungs-Workshop zu akquisitionsbedingten Veränderungen 
Welcome Events 
Gemeinsame Kulturveranstaltung beider M&A-Partner 
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Bei der internen Kommunikation wird 
die enge Beziehung zu den zuvor ange
führten Erfolgsfaktoren Personal und 
Kultur deutlich. Zur personellen und kul
turellen Integration der Mitarbeiter be
dient sich das Integrationsteam der Kom
munikation als Träger und Übersetzer für 
die beabsichtigten Veränderungen und 
vor allem für den kulturellen Wandel. 
Mitarbeiter weisen eine gesteigerte Emp
findlichkeit für jegliche Art von Hinwei
sen oder Gerüchten auf, was Ausdruck 
ihres hohen Informationsbedarfs ist. Ge
rade bei der Unterstützung der kulturel
len Integration sollte persönliche, direkte 
Kommunikation eingesetzt werden, um 
die Möglichkeiten der inhaldichen Steue
rung des kulturellen Wandels im Rah
mendes Personalveränderungsprozesses 
zu ergänzen. Persönliche E-mails, die 
Konflikte antizipieren, und ein Newsletter, 
der auf Erfolge der Integration aufmerk
sam macht, können den kulturellen 
Angleichungsprozess erheblich fördern 
(vgl. Lucks/Meckl, 2002 , S. 206). 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Kom
munikation ist das Timing der Maßnah
men für die einzelnen Interessengrup
pen. Eine Häufung dieser Aktivitäten er
gibt sich beim bzw. kurz nach dem 
Closing. Um eine kapazitäre Überforde
rung zu vermeiden, ist eine genaue Pla
nung der Maßnahmen und vor allem 
eine Vorbereitung der Inhalte und der 
Mittel nötig. Um einen Überblick über die 
Kommunikationszeitpunkte zu bekom
men, sollten in den Kommunikationsplan 
die Zeitpunkte und vor allem die Abfolge 

der Maßnahmen eingearbeitet werden. 
Bei internationalen Fusionen oder Ak
quisitionen ist vor allem das eventuell 
gegebene Problem verschiedener Spra
chen nicht zu unterschätzen. In diesem 
Fall muss eine Regelung gefunden wer
den, die allen Mitarbeitern gerecht wird. 

Externe Kommunikation 

Basis der externen Kommunikations
planung ist eine Stakeholderanalyse. Es 
kommt darauf an, sich für jede Interes
sengruppe zu übedegen, inwieweit die 
ökonomische Position dieser Gruppe 
durch die M&A-Transaktion betroffen ist. 
In der folgenden Tabelle sind in der ersten 
Spalte die relevanten Interessengruppen 
aufgetragen. Dabei sind grundsätzlich die 
Gruppen beider Unternehmen gemeint. 

SYNERGIEMANAGEMENT IN DER 
INTEGRATIONSDURCHFÜHRUNG 

Auf die besondere Bedeutung der Syner
gien als Erfolgsindikator der Integration 
und letztlich auch der M&A-Transaktion 
wurde bereits hingewiesen. Im Rahmen 
der Integrationsdurchführung gilt es nun, 
diese potenziellen Synergien zu identifi
zieren, zu quantifizieren und im Endeffekt 
zu realisieren: „Synergiemanagement 
bedeutet die Umsetzung von Chancen in 
neue Strukturen und Verhaltensweisen. 
Dabei realisieren sich positive Synergie-
Effekte jedoch nicht von selbst. Sie müs
sen gezielt und bewusst erarbeitet wer
den." (Bisani, 1990, S. 11) 

Interessen
gruppen 

Kommunikationsbedarf/ 
Kommunikationsinhalte 

Ko m m u n ika tio ns-
mittel 

Kommunika-
tionsbeginn 

Anteilseigner/ 
Finanz
analysten 

- Was sind aus strategischer Sicht die 
Gründe/Ziele des M&A-Projektes 

- Wie hoch sind die Synergiepotentiale? 
- Welches sind die Risiken des Projekts 

und der Geschäftsentwicklung? 

- Pressekonferenzen 
- Analystentreffen 
- Br ief an die Aktionäre 
- Anzeigen 

Closing, 
evtl. Vorab
genehmigung 

Kunden - Wird die M&A-Transaktion die Qualität 
und/ oder die Kosten des Produktes 
beeinflussen? 

- Sind bestehende Verträge betroffen? 
- Wird sich der Name/ die Marke des 

Unternehmens ändern? 

- Besuche von Mitgliedern 
des Top-Managements bei 
Hauptkunden 

- Einladungen zu 
Präsentationen 

- Informationsbrief 

Closing 

Lieferanten - Wird sich die Geschäftsbeziehung zu 
dem integrierten Unternehmen 
verändern? 

- Müssen die Prozesse beim Lieferanten 
verändert werden? 

- Wird das neue Unternehmen die größere 
Verhandlungsmacht ausnutzen? 

- Informationsbrief 
- Persönliche Gespräche 

mit wichtigen Lieferanten 
- Einbeziehung wichtiger 

Lieferanten in den 
Integrationsprozess 

Integrationsphase 

Die in der „pre-mergerphase" ge
schätzten Synergiepotenziale sind in 
der „post-merger-integration-phase" 
genau zu definieren: Wo liegen die 
Synergiepotenziale? Welche sind es? Wie 
lassen sie sich freisetzen? Ohne Verzug 
muss also in der Integrationsphase das 
Synergiemanagement installiert werden. 
Ein Maßnahmenplan hält fest, wie Vor
teile operationalisiert werden können, 
welche Zeitpläne dafür gültig und welche 
Teams beteiligt sind. Messlatte für all 
diese Maßnahmen ist der Shareholder 
Value. Es ist eine sorgfältige Pre-Merger-
Phase erforderlich, um die Synergiefelder 
zu bestimmen und ihre Freisetzung zu 
planen. Die Einschätzung, dass eine rein 
qualitative Beschreibung möglicher Syn
ergien ausreiche, ist zurückzuweisen. 
Schließlich sind Synergieeffekte im wei
testen Sinne insbesondere bei Fusionen 
das wesentliche quantifizierbare Motiv 
für das Zusammengehen der beteiligten 
Unternehmen. Hirzel, Leder & Partner 
identifizierten anhand einer Studie zum 
Management von Synergien in 50 Fällen 
folgende Voraussetzungen für ein erfolg
reiches S y n e r g i e m a n a g e m e n t (vgl. 
Rhumbler, 1990, S. 29): 

1. Vorgabe von klar formulierten Zielen 
und Visionen; 

2. Einsatz bereichsübergreifender Pro
jektteams, zusammengesetzt aus 
Mitarbeitern beider Unternehmen 
sowie externer Berater zur Gewähr
leistung von Objektivität; 

3. Festlegung einer eindeutigen Verant-
wortung zwischen den Team

mitgliedern; 
4. Festlegung von 

quantitativen 
E r f o l g s m a ß 
stäben; 

5. Schaffung von 
Anre izsys te 
men für das 
Erreichen ge
m e i n s a m e r 
Ziele; 

6. Einsatz von 
„Champions", 
die den Syner
gieprozessvor
leben und 
durchführen. 

In der Praxis zeigt 
sich immer mehr, 
dass die einfache 
Definition der öko-
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nomischen Synergie von „2 + 2 = 5" auch 
irreführend sein kann, wem sie sugge
riert, dass Synergie-Effekte zwangsläufig 
auftreten, dass diese Effekte immer posi
tiv sind und wenn dabei die Erfahrung 
übersehen wird, dass das Auftreten ne
gativer Synergie-Effekte nicht die Aus
nahme, sondern vielleicht sogar eher die 
Regel ist. Das Freisetzen positiver Syner
gie-Effekte ist nicht nur von einer Reihe 
von Voraussetzungen abhängig, sondern 
wird auch erheblich von der Gestaltungs
leistung des Managements mitbe
stimmt. Die in der Literatur häufig anzu
treffende M&A-These „2 -i- 2 = 5" müsste 
demnach eher lauten: „(2 -i- 2) * Synergie
management = 5" (vgl. Stietz, 1991 , S. 
269) . Im folgenden werden typische 
Problemfelder des Synergiemanagements 
aufgezeigt. Als einzelne Prozessstufen 
sind dabei die Identifikation, Quantifizie
rung und Realisation von Synergie
potenzialen zu unterscheiden. 

Als problematisch wird häufig die Team
zusammensetzung hinsichdich mangeln
der Qbjektivität der Teammitglieder auf
grund persönlicher Interessen oder emo
tionaler Betroffenheit angesehen (vgl. 
Sommer, 1996, S. 76). Gefähdicher noch 
als die offensichtliche und bewusste 
Nicht-Qbjektivität ist das Problem ver
deckter, unbewusster Verzerrungen bei 
der Synergie-Identifikation. Zum einen 
überbetonen viele Manager positive 
Verbundeffekte, während sie Dys
synergien leichtfertig abtun. Zum ande
ren gehen Manager den Synergie
potenzialen bei den „harten" Erfolgs
faktoren lieber und gewissenhafter nach 
als bei den „weichen" Erfolgsfaktoren (vgl. 
Reißner, 1992, S. 131). Den Vorwurf der 
Einseitigkeit bei der Synergiewahr
nehmung müssen sich jedoch nicht nur 
die Praktiker, sondern auch große Teile 
der Wissenschaft gefallen lassen. Die 
überwiegenden Analysemethoden und 

Synergie-
Identifikation 

Synergie-
Quantiflzierung 

Synergie-
Realisation 

Prozessohentierte Darstellung des Synergiemanagements 

Synergie-Identifikation 

Eine gewisse Vorstellung über vorhande
ne Synergiepotenziale muss zumindest 
seitens des akquirierenden Unterneh
mens bereits zum Zeitpunkt des Kauf
angebotes bzw. der Kaufverhandlungen 
herrschen. Andernfalls ist es unmöglich, 
ein Kaufpreisangebot zu unterbreiten, 
das es sowohl für den Erwerber zulässt, 
eine eigene ökonomische Wertsteigerung 
zu realisieren, als auch für die derzeitigen 
Gesellschafter attraktiv ist. Da der In
formationsstand für das akquirierte 
Unternehmen zu dem Zeitpunkt, in dem 
ein Kaufpreisangebot erstellt werden 
muss , s te ts unvollkommen ist, 
müssen im Anschluss an den formellen 
Vollzug der M&A-Transaktion die 
Synergiepotenziale identifiziert und 
quantifiziert werden - erst zu diesem 
Zeitpunkt ist i.d.R. der umfassende Zu
gang zu den benötigten Informationen 
möglich. Es ist sinnvoll, zur Identifizie
rung vorhandener Synergiepotenziale 
Teams einzusetzen. Die Anzahl und das 
Tätigkeitsfeld solcher Teams richtet sich 
nach den absoluten Größen und dem 
Größenverhältnis der M&A-Beteiligten. 

-techniken, die in der Theorie zu finden 
sind, stellen verstärkt auf die harten Er
folgsfaktoren ab. Um also eine gewisse 
Objektivität und Mehrdimensionalität zu 
gewährieisten, sollten neben Mitarbei
tern beider Unternehmen „neutrale" Per
sonen, z. B. externe Berater, das Synergie
management-Team bzw. die Teams un
terstützen. 

Für das Vorgehen der Teams kann es kein 
universelles Muster geben. Grundsätz
lich bietet sich jedoch an, im Zuge der 
Integration jede einzelne Unternehmens
aktivität im Hinblick auf ihren Beitrag 
zum angestrebten Unternehmensziel zu 
überprüfen. 

Synergie-Quantifizierung 

Mögliche Synergiepotenziale zu ent
decken, ist eine Sache; ihre monetären 
Konsequenzen zu erheben, eine ganz 
andere. Bei der Berechnung der einzel
nen synergetischen Teilwirkungen ist 
analytisch vorzugehen. Dabei ist auf ex
akte Trennschärfe - soweit möglich -
zwischen Synergien einerseits und Ra-
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Synergie-Realisation 

Hinsichdich der Synergierealisation las
sen sich folgende Handlungsempfeh
lungen ableiten: 
>• Die ersten beiden Jahre konsequent 

dazu nutzen, Synergien freizusetzen! 
>• Die Synergien in ihren Maßnahmen 

und Effekten auf einen Zeitstrahl le
gen, und den Integrationsprozess 
über die Synergiefreisetzung steuern! 

> Das Top-Management für den Inte-
grarionsprozess verpflichten, die Be
reitschaft zur radikalen Umsetzung 
vorzuleben! 

>• Konsequent vorgehen und möglichst 
wenige Kompromisse machen! 

> Tempo und kulturelle Integration 
nicht als Widerspruch verstehen, aber 
zeitlich takten: erst Synergien, dann 
kulturelle Integration! 

> Fokus auf die 20 Prozent aller Ak
tivitäten, die 80 Prozent des Syner
giepotenzials mit der größten Erfolgs-
wahrscheinl ichkei t im kürzest-
möglichen Zeitraum darstellen. 

Es ist wichtig für konkrete Synergie
projekte, Meilensteine zu setzen und die
se auch regelmäßig zu überprüfen. Dies 
ist Aufgabe des Synergiemanagement-
Teams bzw. des Akquisitionscontrollings. 
Des weiteren sollten angestrebte und ver
abschiedete Synergieziele in die Ziel
vereinbarung der Verantwortlichen mit
aufgenommen werden, um Anreize für 
die Realisadon zu schaffen und somit die 
Motivation aufrecht zu erhalten. 

Zusammenfassung 

Intention war, die erfolgskriüschen Aspek
te eines Integrationskonzeptes im Rah
men von M&A zu identifizieren, sowie 
mögliche Gestaltungshinweise für eine 
Umsetzung dieser Erfolgsfaktoren zu ge
ben, an denen sich Management und 
Integrationsverantwortliche von M&A-
Projekten orientieren können. Basis für 
eine erfolgreiche Integration bildet eine 
detaillierte und möglichst frühzeitige 
IntegraUonsplanung, die in der Praxis 
häufig gar nicht oder nur unzureichend 
vorgenommen wird. Zu berücksichtigen
de Aspekte bei der Planung sind: der 
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Beginn der Integration, die Wahl des 
Integrationsgrades, die Zusammenset
zung der Integrationsteams und ihre 
Projektorganisation, sowie die durchzu
führenden Integrationsaktivitäten. Gene
rell umfassen die Integrationsaktivitäten 
strategische, operative, strukturelle, per
sonelle, kulturelle und auch externe 
Integrationsmaßnahmen. Da die sog. 
„soft facts" in den meisten Praxisfällen 
die mit Abstand kritischsten Problem
bereiche der Integration darstellen, soll
te der Fokus auf die personelle und kul
turelle Integration gerichtet werden. 

Im Gegensatz z. B. zur Integration der 
Informationssysteme zweier Unterneh
men ist die Notwendigkeit einer inten
siven personellen und kulturellen Inte
gration nicht auf den ersten Blick ersicht
lich. Die Systeme müssen zwangsläufig 
zusammengeführt werden, damit das 
operative Geschäft fortgeführt werden 
kann. Ob jedoch ein Mitarbeiter zufrie
den ist, weiterhin motiviert zur Arbeit 
kommt, oder ob kulturelle Schwierigkei
ten das tägliche Geschäft und den Um
gang miteinander erschweren, scheint 
für manches Unternehmen bzw. man
chen Manager eher zweitrangig zu sein. 
Diese Einstellung hat jedoch unter Um
ständen fatale Konsequenzen: Bei Nicht
beachtung der sozialen und emotiona
len Auswirkungen eines M&A-Deals auf 
die Mitarbeiter beherrschen Unsicherheit, 
Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes und 
mangelnde Motivation die Gemüter der 
Belegschaft. Im schlimmsten Fall ist nicht 
nur eine Blockierung der Integration, son
dern sind sogar Kündigungen der besten 
Führungskräfte und Mitarbeiter die Fol
ge. Die Kosten für diesen möglichen Ver
lust von Humankapital werden häufig 
gar nicht beachtet. Im Zusammenhang 
mit M&A sind Synergien das Schlagwort 
schlechthin, aber wer denkt an die mit 
der Integration zusammenhängenden 
Kosten? Um diese „versteckten Inte
grationskosten" möglichst gering zu hal
ten und somit einen möglichst großen 
Integrationserfolg zu erzielen, ist es wich
tig, der personellen und kulturellen Inte
gration und zur erfolgreichen Umsetzung 
auch der Kommunikation einen beson
deren Stellenwert im Integrationsprozess 
zu gewähren. 

Die angesprochenen Aspekte geben Prak
tikern einige grundlegende Anregungen 
zur Gestaltung der Integration dieser 
„weichen" Faktoren, die wiederum dem 
konkreten Einzelfall individuell angepasst 

werden müssen, da der gesamte Integra
tionsprozess nicht für alle M&A-Projekte 
identisch plan- und durchführbar ist. Die 
Vielfalt der verschiedenen M&A-Fälle 
macht es unmöglich, auf einer abstrak
ten theoretischen Grundlage das erfolg
reiche Integrationskonzept zu entwik-
keln. jede Transaktion ist geprägt von 
individuellen Rahmenbedingungen, wie 
zum einen von einer spezifischen exter
nen Umwelt (z. B. Markt- und Wettbe
werbsdynamik, Abhängigkeit von ande
ren Institutionen), zum anderen von der 
Charakteristik der beiden Unternehmen 
(z. B. Demographie der Unternehmen, 
Unternehmensstrategien). Erst nach Ana
lyse dieser Rahmenbedingungen kann 
ein individuelles Integrationskonzept er
stellt werden. Die hier dargestellten Teil
konzepte und Bausteine eines ganzheit
lichen Integrationskonzeptes sind Teil
lösungen und müssen für eine erfolg
reiche Bewältigung der Integrations
probleme aufeinander abgestimmt wer
den. Die einzelnen Gestaltungshilfen sind 
- situativ angepasst - als mögliche Bau
steine einer konkreten Problemlösung zu 
verstehen, die der Integration und damit 
der gesamten M&A-Transaktion zum Er
folg verhelfen soll. 
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LEADERSHIP IN THE U. S. 
AND IN CONTINENTAL EUROPE 
Vortrag an der Florida Gulf Coast University FGCU 

von Roland Bardy, Mannheim 

Dr. Roland Bardy aus 
Wien/Mannheim, ein 
langjäiiriger Gast und 
jetzt parttime Resident 
in Naples, wird ab 
Herbs t 2000 im 
Executive MBA Pro
g r a m m der FGCU 
Gastvorträge halten. 
Er hat auch sei t 

Frühjahr 2000 einen Lehrauttrag an der Emory 
University in Atlanta. 

In a World where globalization, trans-
nationai enterprises and borderless 
markets matter more than any other 
features, is business leadership - its 
dimensions, its tasks and its effects -
homogeneous or at least very similar 
throughout all businesses? Or are there 
cultural differences of leadership, derived 
from differences in how legal and social 
issues are dealt with in the business 
environments of the nation where a 
company's headquarter is located? 

When there are nadonal differences in 
business issues and in issues mana
gement, then leadership should be diffe-
rent, too. Let us look at the Statements of 
four prominent business leaders: 

is more. They grew up and their main 
Offices operate in different environments. 
Here ist a brief list of issues that differ 
substant ia l ly for t h e b u s i n e s s 
environment of the U. S. and for that of 
the European Union: 
>• Focus of Public Administration; 
>- Sys tem and Curriculums of 

Education; 
> Attitude towards „Overseas" Busi

ness; 
>• Sensitiveness to Stock Price-Effects; 
> Corporate Governance („Two Tiers 

System"), Take-over Rules; 
>• Legal System, Labor Law; 
>• Consumer Protection / Privacy 

Protection / Workplace Protection; 
>• lob Rotation; 

Jack Welch (Genereal Electric), stressing speed, simplicity and confidence: 
„Create a Vision and relendessly drive it to completion!" 
„Have self-confidence and self-assurance - be critical!" 
„Make the customer drive the Corporation!" 
„Sustain integrity and live with the law's letters and spirit!" 

Helmut M a u c h e r (Nestle), stressing to keep the Company alert: 
„Select and recruit people who have a broad span of interest and who 
can understand the overall context...as they rise through the Organization". 
„Every leader should be asking: What do I add?"... 
„My biggest worry is that theyil think they know all the answers". 

Juergen S c h r e m p p (DaimlerChrysler), stressing personal envolvement: 
„I am the architect of this global automotive Company and I want to see 
it through.",,! will consult the committees and then I will take a decision." 
„I wish to demonstrate that what l've said...comes to fruition." 

Reinhard M o h n (Bertelsmann), stressing the rules of sociability: 
„Society must integrate and reward." 
„Shared values allow freedom." 
„Open dialogue is better than formal discussion." 
„Exercising one's rights requires discipline." 
„Society is governed by reliability" „Society must teach sociability." 

In each of these Statements, the emphasis 
lies on very different aspects of leadership. 
This may be due to the different 
personalities ofthe four leaders, but there 

>- Energy Consumption, Environment 
Protection. 

Let US look at one issue: Managers, leaders 

and CEOs in particular are much more 
sensitive to stock prices in the U. S. 
than in Europe; the other way round, 
there is also a difference in Investor's 
interest in „celebrity-CEOs": A survey of 
opinion leaders last year (2001) by public 
relation agency Burson-Marsteller found 
that only 49 percent of Germans would 
buy a company's stock on the reputation 
of its CEO, compared with 95 percent in 
the U. S. Another issue - presently the 
„hottest" topic of all - is corporate 
governance and the responsibility of 
m a n a g e m e n t and audi tors . The 
differences are even bigger if we narrow 
the focus on Continental Europe excluding 
the United Kingdom where, because of 
traditionally close Anglo-American ties, 
many issues are treated more similady 
to the U. S. than to other European 
countries. This is mainly due to the legal 
System where case law and ample Juris
diction ofthe courts and a very distinctive 
pattern of 'Standing' (acceptance of a 
case by courts) prevails in both the U. S. 
and the U. K., as opposed to the European 
continent where judicial decisions are 
governed almost solely by statutory 
law, where there are many specialized 
courts and where a case is only accepted 
by courts if a direct effect can be proven 
by the party which brings it forward. 

But the definition of Continental Europe 
nowadays goes beyond the European 
Union (in former days the communist 
countries were almost not considered) to 
wherever a market economy is being 
bullt (U. S. Congress only recently 
recognized this to be the case in Russia). 
This means that new management and 
new business leaders get to be developed 
and that the fundamentals of how busi
ness is conducted in a market economy 
will get to be homogenized throughout 
all of Europe: This relates to business 
ethics, business law, the 'constitutions' 
of capital markets, non-intervention of 
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governments, property rights, contract 
law: Sir Karl Popper's „Open Society" 
will have to be established anywhere, 
redefining roles and responsibilities of 
the managers towards responsible, i. e. 
„accountable", decision making and of 
the stakeholders towards a clear defini
tion of their interests, rights and duties. 

Anyhow, a leader will have to possess 
some personal abilities which have taken 
him where he or she is - and leadership 
research has focused on these abilities 
for a long time, trying to demonstrate 
what causes successful] leadership: 
Energy, intelligence, dominance, self-
confidence, sociability, openness to 
experience, task-relevant knowledge, 
emotional stability, to name the most 
important. Based upon this, leaders will 
not necessarily display homogeneous 
features - they will have to be either 
entrepreneurs or high skill Professionals, 
skill assessors („builders of competence"), 
deal makers („contractors"), creators or 
„team packagers". 

Almost for as long as there has been laid 
emphasis on the personal abiliries of 
leaders there has also been made a 
distinction b e t w e e n leaders and 
managers: Leaders are said to have 
V i s i o n and charisma, their view is on 
future, change, long-term, on inspiring 
others, on effectiveness, on asking 
„why?" - while managers ask „how", 
their view is on present, stability, short-
term, on efficiency and authority, they 
n e e d inst ruct ions and they give 
insbructions. They are at the 'instrumen
tal' or 'transactional' end, leaders are on 
the 'transformational' end. But one could 
as well say that we have here just two 
sides of one coin - the charismatic and 
the instrumental side of leadership: One 
end the leader will envision, empower 
and energize his or her followers, utilizing 
the „underlying structures" of the Or
ganization to optimize (human) resource 
Output - on the other end (the instru
mental end) the task is to structure, to 
design, and to control the Organization 
achieving excellence through optimal 
allocation of (human) resources. It's the 
bottom line which counts. 

In a very recent article by Felix C. Brod
beck, Michael Frese and Mansourjavidan 
on „Leadership Made in Germany", 
published in the „Academy of Manage
ment Executive" Journal (Vol. 16, 2002 , 
No. 1) the authors demonstrate that 

German leaders are „low on com-
passion" and „high on Performance": 
The hallmark of German leadership 
practices is high levels of uncertainty 
avoidance and assertiveness, along with 
low levels of humane orientation. At work, 
compassion is low and interpersonal 
relations are straightforward and stern... 
Effective German leaders are 
characterized by high Performance 
orientation, low compassion, low self-
protection, low team orientation, high 
autonomy, and high participation." The 
findings are based on a survey conducted 
with the German 50 top organizations in 
the finance, food-processing and tele-
communicaUons industry. And they 
would hold for other Industries as well. Is 
this „tough on the issue, tough on the 
person" leadership due to history only? 
If we take up the charismatic and the 
instrumental aspects of leadership again, 
there certainly are some historic traits in 
leadership dimensions: Envisioning, 
empowering and energizing the followers, 
utilizing the „underlying structures" of 
the Organization to optimize output -
this was definltely the way leadership 
was exercised by Spanish and Portuguese 
Seafarers, British Noblemen and U. S. 
Pioneers. And to structure, to design, and 
to control the Organization achieving 
excellence through optimal allocation of 
resources - that was the way in which 
Dutch and Scandinavian merchants, 
Italian condottieri , French admini-
strateurs and the German lawyer-bankers 
exercised their buiness for many decades 
or even centuries. 

But there is more than just history. It's 
culture, defined by anthropology as the 
'coUective programming of the mind 
which distinguishes the members of one 
group or category of people from 
another'. In his groundbreaking research, 
first published in 1980 as „Culture's 
Consequences", the Dutch sociologist 
Geert Hofstede inquired into whether 
the attitudes of IBM employees toward 
management and leadership were 
different around the world. And indeed 
they proved to be different - and thus, 
the att i tudes of m a n a g e m e n t and 
leadership would do as well. 

If a 'collective programming of the mind' 
leads to specific patterns of reasoning, 
feeling and acting, this will be reflected 
(and has been reflected throughout the 
evolution ofmankindjby „Symbols", by 
the way „heros" are determined, and by 

rituals - all based on common and 
accepted values. Hofstede translated 
these reflections into terms of the busi
ness world, i. e. authority, relations 
between individuals, notion of „mascu-
line" and „feminine", and means of 
conflict resolution. And he made these 
terms measurable by setting up four 
indices, a Power Distance Index, an In
dex of CoUectivism Preference, an In
dex of Firmness and an Index of 
Uncertainty Avoidance. These are 
features of everyday business life as 
everyone who has had to exert power or 
to report to a superior and to deal with 
colleagues in a Corporation will doubt-
lessly have experienced over and over. 
And so „Power, Trust and Knowledge" 
rightly is the subtitle of a recent book by 
Dale E. Zand on „The Leadership Triad" 
(Oxford University Press, 1997). 

Here are four tables which show 
examples of what Hofstede found out 
for his four indices of attitudes and 
what has been corroburated by many 
studies that followed; to each I have added 
a list of reasons that explain why attitudes 
differ (see next page). 

Let US take the „Power Distance Index" 
- indicating the extent to which a society 
accepts the fact that power in institutions 
is distributed unequally: Examples for 
high power distance can be found in the 
contemporary examples of France's )ean 
M. Messier, VIVENDI's Napoleon (his 
acceptance, for some time at least, being 
mainly due to the French's respect for 
„Elitisme") and of Italy's media czar, acting 
President Silvio Beriusconi (who made 
his way by the typical Italian high level 
networking). Examples for low power 
distance are Finland's Nokia, where one 
career-step even is „advancement down 
the ladder", and Sweden's ABB, where -
prematurely appraised - Percy Barnevik 
was highly successful with his 
„matchmaker" policies because the 
Swedish prefer equally distributed power 
in their organizations. 

Preference for „coUectivism', which 
means being predisposed to a tightly 
knit social framework in which people 
distinguish between in-groups and out-
groups, is one reason for what is called 
„Germany Inc . " and „Corporatist" 
Germany - the intertwined system of 
cross shareholdings, mutual board 
memberships and closed-circuit problem-
solving between trade unions, 
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Preference for Collectivism Indice s of Selected Countries / Regions 
NETHERLANDS 80 
SWEDEN 70 
NORWAY, FINLAND 65 
DENMARK, GERMANY 60 
(EASTASIA) 60 
U.S, CANADA 45 
FRANCE 40 
ITALY, SPAIN 36 
AUSTRALIA, U.K. 33 
(SOUTH AMERICA) 25 

Reasons/Sources 

Family Life, schools 
Public administration 
Degree of professionalization 
Preferences for „teamwork" 
Chances to apply personal skills 
GNPpercapita 
Privacy protection 

Firmness versus Modesty Index of Selected Countries/Regions 
(SOUTH AMERICA) 90 
ITALY, SPAIN 80 
FRANCE 75 
U.S., CANADA 70 
AUSTRALIA, U.K. 60 
NETHERLANDS 45 
NORWAY, FINLAND 40 
SWEDEN 37 
DENMARK, GERMANY 35 
(EASTASIA) 30 

Reasons/Sources 

Religion; ideological values; history 

„Acceptance" / „Challenge" versus 
„Cooperation"/ „Secure Job" 

„Repressive" versus „Permissive" society 

Priority to economic growth versus 
priority to social justice 

Uncertainty Avoidance Index of Selected Countries/Regions 
(SOUTH AMERICA) 90 
FRANCE 80 
ITALY, SPAIN 75 
GERMANY, FINLAND 65 
NETHERLANDS 60 
U.S., CANADA 50 
AUSTRALIA 45 
(EASTASIA) 40 
U.K., NORWAY 35 
DENMARK, SWEDEN 33 

Reasons/Sources 

Low/high tolerance for ambiguity 

„Angst" vs. „Awareness" 

Strict rules versus general guidelines 
„Specialist" versus „Generalist" 

„Institution over Individuais" versus 
„Individuais over Institution" 

„Equity" versus „Freedom" 

Power Distance Indices of Selected Countries / Regions 
(SOUTH AMERICA) 80 
(EASTASIA) 80 
ITALY, FRANCE, SPAIN 60 
U.S., CANADA 40 
NETHERLANDS 38 
AUSTRALIA 36 
DENMARK, GERMANY 35 
U.K., SWEDEN 33 
NORWAY, FINLAND 31 

Reasons/Sources 

Family tradition, language 
Historic tradition 
Schools and educational system, 
„Barriers" between „layers" of social 
groups 
Administrative and legal environment 
Power of the unions 
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government entities and employers' 
a ssoc ia t ions (barring lawmakers , 
shareiiolders and consumers from the 
scene). Positively, the general focus on 
consensus in the Netheriands provides 
for fully workable matrix organizations 
at UNILEVER and PHILIPS. Another posi
tive example is the high ability of the 
Swiss to pursue and finalize „noiseless" 
mergers as was the case with CIBA and 
GEIGY (The Basle Marriage) in the 1980s. 
Then CIBA-GEIGY and SANDOZ to set up 
NOVARTIS (The Zürich Betrothai) or the 
forming of Credit First Suisse Boston. The 
ability to manage consensus, as it is found 
in the Netheriands, has caused Philipp 
dTribarne to select „Ehre ( = honor), Ver
trag (= contract), Konsens (= consensus)" 
as the tide for the translation into German 
(Campus Veriag, 2001) of his famous book 
„La logique de l'honneur Gestion des 
entreprises et tradidons nationales" (Pa
ris, 1989). The 'logic of honor' is what he 
coins to be the essence of leadership in 
France, while the U. S. leaders simply rule 
along the lines of a 'contract' they set up 
with their counterpar ts in the 
Corporation, and 'consensus' reigns in 
Dutch enterprises. 

Preference for collectivism may also be 
explanatory for some features by which 
leaders seek reward for their Performance 
in some European countries (as opposed 
to what they look for in the U. S.): 

level of incompetence, Peter's Principle) 
occurs in Europe more often than in the U. 
S.; it would mean a higher tendency to 
hindsight, and thus, leadership changes 
are dealt with more „softly" in Europe 
than in the U. S., and U. S. leaders are 
more qualified for „greenfield" Starts while 
European leaders are more qualified for 
acquisitions, generally speaking - and 
European leaders lay more emphasis on 
speaking foreign languages than their 
colleagues in the U. S. 

Now, for the consequences of different 
attitudes towards uncertainty avoi
dance : When a society feels more 
threatened than another by uncertain 
and ambiguous situaUons it will try to 
avoid them by providing greater career 
stability, establishing more formal rules, 
not tolerating deviant ideas and behavior 
and believing in absolute truths and the 
attainment of expertise. In a business 
environment, this will lead to longer 
duration of decision processes through 
participative management and extensi
ve consultaUons, a good example being 
the elaboratlon and Implementation of 
strict rules for almost every aspect of 
management by the German Works 
Constitution Act. On the other hand, 
leaders will often try to avoid uncertain-
ties related with leadership change by 
„depersonalizing" management: They 
will establish a set of „Substi tute varia-

EUROPE 

High Salary 
Tough Sanctions 

Promotion, Transfer 
Long Tenure 

Adoption to Overseeing Bodies 
Honorary IVIemberships/Academic Degrees 

Pension Schemes, Lifelong Advantages / Perl<s 

U.S. 

Let US View at the consequences of the 
Firmness vs. Modesty Index: Firmness 
(„masculinity ") is reigning over modesty 
(„femininity") when the dominant values 
in a society are assertiveness, acquisition 
of money and things, and less caring for 
others, the quality of life, or people. In a 
leadership context, a low index would 
mean a higher tendency to forgiveness, 
and thus, „plateauing" (reaching one's 

bles" such as high professional orien-
tation, high coherence within teams, 
intrinsically satisfying tasks of sub-
ordinates, etc. to eliminate - adverse? -
effects of leadership change. 

We can set up a grid using power distance 
and uncertainty avoidance as the two 
coordinates. And we will find four 
„templates": In the bottom field on the 

left we would find what the famous 
German sociologist Max Weber called 
the „well-oiled machine" with high 
uncertainty avoidance and low power 
distance; bottom right is the bureaucratic 
structure with strict division of labour 
and high power distance typically found 
in France and perfectly outlined by Henri 
Fayol and E William Taylor; upper left is 
what the american sociologist Mary Par
ker Follet termed „network" as eariy as in 
1918; and upper left with high power 
distance plus low uncertainty avoidance 
is typical for some Asian societies, 
especially the Chinese, elaborately 
depicted by Sun Yat Sens ' s three 
principles: Nationalist in deploying 
resources, socialist in technocratism, and 
democratic in selecting powerful officers. 

Turning these four „templates" into 
structures of Organization as was done 
by Henry Mintzberg (Structuring 
Organization, 1979) for four typical 
countries, theU. K., Germany, France and 
China, we find four typical patterns of 
principles which guide organizations. 
The general principles which guide 
Organization in the U. S. may be placed in 
the middle. So here we have an ex-
planation why they can easily and 
successfully be transferred woridwide 
(see pictures on page 123). 

So we n o w k n o w h o w cul ture 
influences leadership. But still, there is 
thematterofpersonalabilities. Following 
Henry Mintzberg again (the Nature of 
Management, 1979), we understand that 
energy, intelligence, dominance, self-
confidence, sociability, openness to 
experience, task-relevant knowledge and 
emotional stability have to be applied to 
different „roles" of leadership. We may 
distinguish between interpersonal roles 
(like that of a figurehead, a motivator or 
a liaison officer), informational roles 
(e. g. of a monitor, a „disseminator" or a 
spokesman) and dec is ional roles 
(entrepreneur, negotiator, disturbance 
handler, resource allocator). Thus, we 
arrive at a stage where successful 
leadership can be seen as the outcome of 
personal abilities aptly applied to a 
specific Situation or cont ingency 
(where the contingency most certainly 
has a background in a specific national 
culture). This has been called the 
contingency theory of leadership, one of 
the foremost researchers in this direction 
being Gary Yukl (Leadership in Organi
zations, 1994) with his „Multiple Linkage 
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Low Uncertainty 
Avoidance 

United Kingdom, 
Norway, Sweden, 
Denmark 

U.S., Canada, 
Australia 

Npthprland«; 

Germany, 
Finland (South America) 

High 
Power Distance 

Low Uncertainty 
Avoidance United Kingdom 

Ad-hoc Decisions 
IViutual Consultation 

China 
Transparent Structure 
Direct Reporting to Top 

R n t t n m H n w n C n n t m l 

U.S. 
Divisionalisation 

Standardized Output 
Efficient IVliddle Management 

Germany 
Technocrats 

Standardized Quallfication 
P n r i i s nn Onpra t inn 

France 
Bureaucrats 

Standardized Procedures 
Fnr.i is n n Ter .hnin i ies 

High Power Distance 

Model": there are indeed multiple links 
between abilities/behavior and situa-
tional variables and, as a third group, 
„intervening variables" such as sub-
ordinates' effort and ability, resources 
and support, Cooperation from outside, 
etc.; these links will neutralize, Substitute 
or enhance leadership effectiveness. 

And applying one's personal abilities, 
attitudes or preferences („traits") to a 
specific business Situation will result in 
different styles of leadership - they may 
all lead to success if the personal traits of 
the leader match the Situation properly; 
there may be a style which is charac
terized by 'concern for tasks' or by 
'concern for people' or by 'authority' or 
by 'participation'. This brings us back to 
where we started when we had looked 
into the S t a t e m e n t s of four prominent 

leaders. Now, we could categorize: 

Jack Welch of General Electric („Speed, 
Simplicity, Confidence") would fit into 
'concern for tasks', R. Mohn of Bertels
mann („Teaching Sociability") would fit 
into 'concern for people', ]. Schrempp of 
DaimlerChrysler („Personal Envolve-
ment") would fit into 'authoritarian 
management' and H. Maucher of Nestle 
(„Keeping the Company Alert") would fit 
into 'participative management'. And this 
concludes the findings we have made: 
There are indeed cultural differences of 
leadership, and they determine how 
successful leadership is deployed. Still, 
we may admire some leaders more than 
others - the focus of admiration should 
always be the bottomline because 
creating wealth is what leadership should 
contribute to business in the long run. 

And in the short run, too. 
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MEDIZINCONTROLLING 
- Ein wichtiges Tätigkeitsfeld im 
Kranl(enhauscontrolling 

von Antonio Vera, Köln 

Dr. Antonio Vera istwissensciiaft-
lichsr Assistent am Leiirstuiil für 
Allgemeine BWL und Manage
ment im Gesundiieitswesen an 
der Universität zu Köln, Alber
tus-Magnus-Platz, 50923 Köln, 
e-mail: vera@wiso.uni-koeln.de 

I.EINLEITUNG 

Die Managementstrukturen in deutschen 
Krankenhäusern haben in den letzten 10 
jähren eine deutliche Professionalisierung 
erfahren, die mit einem starken Zuwachs 
beim Einsatz von betriebswirtschaftlichen 
Instrumenten einherging. Diese Entwick
lung ist allerdings schwerpunktmäßig im 
administrativen Bereich des Krankenhau
ses angesiedelt. Der ärztliche und pfle
gerische Bereich des Krankenhauses 
hat an dieser Entwicklung kaum partizi
piert. Stattdessen dominieren hier hoch
qualifizierte und spezialisierte Ärzte das 
Bild, die im Rahmen ihrer Ausbildung 
keinerlei Berührungspunkte zur Betriebs
wirtschaftslehre haben und die sich häu
fig auch nicht für betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge oder für die Übernah
me einer Managementfunktion interes
sieren (vgl. Kazmierczak 2002 , S. 548). 

Die Steuerung der Kosten und der Er
träge eines Krankenhauses setzt aller
dings die betriebswirtschaftliche Durch
dringung der medizinischen Prozesse 
voraus. Verstärkt wird die Notwendig
keit, betriebswirtschaftliches, medizi
nisches und pflegerisches Know-how 
zu integrieren, durch die sich zurzeit 
vollziehende Reform der Krankenhaus
finanzierung. Diese ersetzt die bisherige, 
hauptsächlich auf Tagespauschalen be
ruhende Form der Krankenhausver
gütung durch ein Fallpauschalensystem 
(Diagnosis Related Groups, DRG). Ver
einfacht bedeutet dies, dass die Ver
gütung, die ein Krankenhaus von den 
Krankenkassen für die Versorgung eines 
Patienten erhält, nicht mehr durch die 

Verweildauer im Krankenhaus, sondern 
durch die Erkrankung des Patienten bzw. 
durch die Diagnose bestimmt wird (vgl. 
Vera/Lüngen 2002 , S. 638ff.). 

Als Folge wird sich ein deutlich erhöhter 
Wettbewerbsdruck im deutschen 
Krankenhaussektor ergeben, der mit ei
nem verstärkten Einsatz von betriebswirt
schaftlichen Instrumenten einhergehen 
dürfte. Ohne einen verstärkten Einsatz von 
betriebswirtschaftlichen Instrumenten 
auch im ärztlich-pflegerischen Bereich 
könnte die DRG-Einführung für viele Kran
kenhäuser existenzbedrohliche Auswir

kungen haben. In diesem Zusammenhang 
hat sich in der Krankenhauspraxis an der 
Schnittstelle von Medizin und Betriebs
wirtschaftslehre der Begriff „Medizin
controlling" entwickelt (vgl, Abb. 1). 

Der vorliegende Beitrag ist ein Versuch, 
die Funktion „Medizincontrolling" durch 
eine klare Aufgabenabgrenzung zu de
finieren. Dabei wird untersucht, welche 
Beziehungen zwischen dem Medizin
controlling und dem Krankenhaus
controlling bestehen und welche Bedeu
tung dem Medizincontrolling in Zukunft 
voraussichdich zukommen wird. 

Medizin 
(Behandlung, 
Versorgung) 

Gesundheits
politik 

V W L 
(Staat, Sozial

versicherungen) 

Medizin-
controlling 

B W L 
(Management, 
Krankenhaus-
Controlling) 

Budget
verhandlungen 

Abb. 1: Medizincontrolling und Krankenhausmanagement 
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2. ABGRENZUNG DES MEDIZIN
CONTROLLINGS 

Bei der genauen Abgrenzung des Begrif
fes „Medizincontrolling" muss vor allem 
die Frage geklärt werden, welche Bezie
hung zum allgemeinen Krankenhaus
controlling besteht. Das Krankenhaus
controlling ist analog zum Controlling in 
Industriebetrieben für die betriebswirt
schaftliche Planung, Steuerung und Kon
trolle sowie für die Informations
versorgung des Krankenhauses zustän
dig. Die dafür zuständige Organisations
einheit ist gegenwärtig hauptsächlich mit 
betriebswirtschaftlich ausgebildeten 
Mitarbeitern ausgestattet und im Bereich 
Finanz- oder Rechnungswesen des Kran
kenhauses angesiedelt. Eine Kemauf-
gabe des Krankenhauscontrollings ist 
traditionell die Kostenrechnung. Daher 
beschäft igt sich das Krankenhaus
controlling in deutschen Krankenhäusern 
heutzutage schwerpunktmäßig mit der 
Beschaffung und Verarbeitung von 
Kosteninformationen sowie von allge
meinen Informationen über die erbrach
ten Leistungen (Anzahl Patienten, Liege
dauer usw.). 

Ein u m f a s s e n d e s Krankenhaus
controlling erfordert allerdings darüber 
hinaus medizinische Prozessinfor
mationen (z. B. Diagnose, Behandlungs
prozedur, Gesundheitszustand usw.), die 
ohne umfassende medizinische Fach
kenntnisse nicht ermittelt werden kön
nen. Diese Aufgabe erfüllt das Medizin
controlling. Medizincontrolling wird da
her i.d.R. von Medizinern ausgeübt, 
die allerdings eine betriebswirtschaft
liche bzw. controllingspezifische Zu
satzausbildung erhalten haben sollten. 
Medizincontroller befassen sich somit 
hauptsächlich mit der Struktur-, Prozess-
und Ergebnisqualität der medizinischen 
Leistungsprozesse im Krankenhaus (vgl. 
Kazmierczak 2002 , S. 548f.). Linter einem 
DRG-Regime sind die vom Medizin
controlling gestalteten Informations
flüsse maßgeblich für die Bestimmung 
der abrechenbaren DRG und damit für 
die Ermittlung der vom Krankenhaus er
zielbaren Erlöse. 

Erst die Zusammenführung dieser Infor
mat ionen über die medizinischen 
Leistungsprozesse mit den oben erwähn
ten, eher kostenorientierten Informatio
nen ermöglicht eine umfassende betriebs
wirtschaftliche Planung, Steuerung und 

Kontrolle des Krankenhauses. Insofern 
ist das Medizincontrolling nicht als ei
genständige Organisationseinheit im 
Krankenhaus zu verstehen, sondern als 
integrativer Bestandteil des Kranken
hauscontrollings. Welche Aufgaben dem 
Medizincontrolling im Detail zukommen, 
wird im Folgenden erörtert. 

3. AUFGABEN DES MEDIZIN
CONTROLLING IM RAHMEN DES 
OPERATIVEN KRANKENHAUS
CONTROLLINGS 

Das operative Krankenhauscontrolling 
beinhaltet die zielorientierte Planung, 
Steuerung und Kontrolle der Geschäfts
abläufe eines Krankenhauses innerhalb 
eines Geschäftsjahres. Im Mittelpunkt 
s teht dabei das operative Erfolgs-
Controlling und damit das Kosten- und 
Leistungsrechnungssystem des Kranken
hauses (vgl. Huch 2002 , S. 50ff.). Hinzu 
kommen kurzfristig greifende Maß
nahmen zur Optimierung der medizini
schen, pflegerischen und administrativen 
Leistungsprozesse. 

3.1 Kostenträgerrechnung 

Die Kostenträgerrechnung in ihren un
terschiedlichen Ausformungen bildet die 
letzte Stufe der Kosten- und Leistungs
rechnung und ist somit von zentraler 
Bedeutung für das operative Kranken
hauscontrolling (vgl. Düsch/Platzköster/ 
Steinbach 2002, S. 144ff.). Sie gehört zwar 
seit Jahrzehnten zu den meistgenutzten 
betriebswirtschaftlichen Instrumenten, 
in deutschen Krankenhäusern ist sie al
lerdings noch unterentwickelt. Vor allem 
eine prospektiv ausgerichtete, auf Plan
kosten zurückgreifende Kostenträger
rechnung ist - obwohl gesetzlich vorge
schrieben - nur ansatzweise vorzufinden. 
Diese bildet allerdings die Grundlage für 
den Einsatz von nahezu allen anderen 
weiterführenden Instrumenten des 
Krankenhauscontrollings, so dass der 
Einführung einer gut ausgebauten 
Kostenträgerrechnung absolute Priorität 
einzuräumen ist. 

Das operative Controlling benötigt hierfür 
detaillierte Informationen über die Ist-
und Plankosten der einzelnen DRG, über 
die entsprechenden Ist- und Planmengen 
- d. h. über die Fallzahlen - sowie über die 
Ist- und Pianeriöse. Betriebswirtschaftlich 
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3.2 Clinical Pathways 

Um einen möglichst effizienten und da
mit kostenminimalen Ablauf der 
Leistungsprozesse eines Krankenhauses 
zu erreichen, sollte eine möglichst weit
gehende Standardisierung der Arbeits
abläufe erfolgen. Eine solche Standardi
sierung wird durch die Entwicklung und 
Umsetzung von so genannten klinischen 
Behandlungspfaden bzw. Clinical Path
ways angestrebt (vgl. Dykes/Wheeler 
2002). 

Ein klinischer Behandlungspfad lässt sich 
definieren als lokal und interdisziplinär 
vereinbarter Standard für die ärztliche 
und pflegerische Leistungserstellung auf 
Basis der bestmöglichen medizinisch-
pflegerischen Evidenz. Ein Behandlungs
pfad beinhaltet somit einen standardi
sierten Ablauf der medizinischen Proze
duren für eine DRG mit klaren Vorgaben 
für alle am Behandlungsprozess Beteilig
ten. Mit der Einführung von klinischen 
Behandlungspfaden sind auch umfassen
de Dokumentationspflichten der be
teiligten Akteure verbunden, um den 
Ressourcenverbrauch und die Behand
lungsqualität für Controllingzwecke zu 
erfassen. 

Klinische Behandlungspfade ermöglichen 
die bruchlose Versorgung von Patienten 
über Abteilungsgrenzen hinweg und 
schaffen damit die Voraussetzung für ein 
integriertes Prozess-, Qualitäts- und 
Kostenmanagement, das mit erheblichen 
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ausgebildete Krankenhauscontroller sind 
dabei schwerpunktmäßig für die Kosten
komponente zuständig, d. h. sie sorgen 
für die erforderliche Transparenz bezüg
lich der Istkosten und prognostizieren auf 
dieser Grundlage die Plankosten. Vor al
lem die Prognose der Fallzahlen bzw. der 
Kapazitäten des Krankenhauses und die 
Zuordnung zu bestimmten DRG dürfte al
lerdings einen Betriebswirt normalerwei
se überfordern, da dies ein hohes Maß an 
Detailwissen über die zugrunde liegenden 
medizinischen Tatbestände sowie über die 
Behandlungsprozesse erfordert. Eine prä
zise und zukunftsgerichtete Kostenträger
rechnung ist nur möglich, wenn auch 
medizinisch ausgebildete Controller ein
bezogen werden. Dabei dürfte das 
Medizincontrolling vor allem bei der Be
stimmung der Mengenkomponente und 
der Erlöse tonangebend sein. 
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Kostensenkungen und Qualitätsver
besserungen im Krankenhaus verbunden 
sein kann. Primäres Ziel der Einführung 
von klinischen Behandlungspfaden 
bleibt allerdings die Reduktion der 
Verweildauer der Patienten im Kran
kenhaus sowie die JVlinimierung des 
Ressourceneinsatzes pro DRG. 

Die Entwicklung von klinischen Behand
lungspfaden ist ohne medizinisch ausge
bildete Controller nicht möglich. Die Ent
wicklung eines Behandlungspfades er
fordert eine detaillierte Erfassung und 
Analyse sämtlicher medizinischer Teil
prozeduren, der dabei verbrauchten Res
sourcen (z. B. Medikamente, Zeit usw.) 
und weiterer Daten zur Beschreibung 
des Gesundheitszustands des Patienten. 
Auch wenn die Entwicklung des 
Behandlungspfades selbstverständlich 
nur in enger Zusammenarbeit mit den 
Ärzten erfolgen kann, die diese Pfade 
später auch benutzen, würde ein z. B. 
kaufmännisch ausgebildeter Controller 
mit dieser Aufgabe vermutlich über
fordert sein. Das hierfür benötigte um
fangreiche medizinische Fachwissen 
kann offensichdich nur von einem Medi
zinervorgehalten werden, der aber gleich
zeitig auch über ausreichend betriebs
wirtschaftlichen Sachverstand verfügen 
muss, um beurteilen zu können, ob die in 
den Behandlungspfad aufgenommenen 
Prozeduren einen effizienten Ressourcen
einsatz gewähdeisten. Daher muss die 
Entwicklung von klinischen 
Behandlungspfaden zu 
den Kernaufgaben des 
Medizincontroll ings ge
zählt werden. 

zeichnet. Im Gegensatz zu den meisten 
anderen Branchen spielt das strate
gische Management in deutschen Kran
kenhäusern zurzeit nur eine relativ un
bedeutende Rolle (vgl. Borges/Schmidt 
2002a, S. 110). Angesichts der in den 
letzten jähren zu beobachtenden stär
keren wettbewerblichen Durchdringung 
des deutschen Krankenhaussektors ist 
aber davon auszugehen, dass der strate
gischen Ausrichtung von Kranken
häusern wesendich mehr Aufmerksam
keit gewidmet werden muss. 

4.1 Portfolio-Analyse 

Die ursprünglich aus dem Finanzmana
gement stammende Portfolio-Analyse 
(vgl. z. B. Hax/Majluf 1991 , S. 152ff.) 
fasst das gesamte Tätigkeitsfeld eines 
Unternehmens als Kombination von 
strategischen Geschäftseinheiten (SGE) 
auf. Diese SGE werden anhand von zwei 
Kriterien, die i.d.R. die Chancen und die 
Stärken des Unternehmens wider
spiegeln, in ein 4-Felder-Diagramm ein
getragen, um die gegenwärtige strate
gische Position grafisch zu veranschau
lichen. In Krankenhäusern können z. B. 
die medizinischen Fachabteilungen oder 
Kliniken als SGE dienen. In Abb. 2 wird 
anhand eines Beispielkrankenhauses 
mit 8 Fachabteilungen die Funktions
weise der Portfolio-Technik veranschau
licht. 

Man erkennt, dass die Fachabteilungen 
3 und 6 aus strategischer Sicht eher un
günstig positioniert sind, so dass hier 
eher ein Kapazitätsabbau angebracht 
wäre. Die Fachabteilungen 1 und 7 gehö
ren zu den Eriösträgern, die zwar profita
bel sind, die aber wegen der geringen 
Marktattraktivität nicht ausgebaut wer
den sollten. Die Investitionen sollten ver
stärkt in die Fachabteilungen 2 und 8 
erfolgen, da dies die zukünftigen Eriös-
träger werden könnten. Die Fachabtei
lungen 4 und 5 sind mit hohen Risiken 
und Chancen behaftet und können noch 
nicht genau eingeschätzt werden. 

Auf eine genauere Erörterung der Stärken 
und Schwächen der Portfolio-Technik 
kann an dieser Stelle verzichtet werden. 
Entscheidend ist, dass im Fall eines Ein
satzes dieses Instruments im Kranken
haussektor sowohl die Bestimmung der 
Marktattraktivität der Geschäftsfelder, in 
denen die einzelnen SGE tätig sind, als 
auch die Abschätzung der Wettbewerbs
position der jeweiligen Fachabteilungen 
hauptsächlich medizinisches Fachwissen 
erfordern. Kaufmännisch ausgebildete 
Controller sind vermutlich nicht in der 
Lage, beispielsweise eine Über- oder Unter
versorgung der Bevölkerung mit bestimm
ten Gesundheitsleistungen oder die 
Substitutionsrate von stationärer durch 
ambulante Behandlung abzuschätzen. 
Nur Mediziner dürften normalerweise in 
der Lage sein, die zukünftige Entwick-

4. AUFGABEN DES 
M E D I Z I N C O N T R O L 
LINGS IM RAHMEN 
DES STRATEGISCHEN 
K R A N K E N H A U S 
CONTROLLINGS 

Das strategische Controlling 
befasst sich mit dem Erken
nen und dem Aufbau von 
Erfolgs- und Fähigkeiten
potenzialen im Rahmen von 
W e t t b e w e r b s s t r a t e g i e n 
und ist somit im Vergleich 
zum operativen und tak
tischen Controlling durch 
eine wesentiich langfristi
gere Perspektive gekenn-
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lung der Patientenzahlen mit bestimm
ten Krankheiten sowie der Behandlungs
möglichkeiten und ihrer Rentabilität zu
verlässig zu prognostizieren. Daher kann 
festgehalten werden, dass eine Portfolio-
Analyse ohne Medizincontroller nicht 
zweckmäßig im Krankenhaus durchge
führt werden kann. 

4.2 Balanced Scorecard 

Die Balanced Scorecard ist ein Instru
ment zur Umsetzung von Unternehmens
strategien und zur Messung des strategi
schen Erfolgs (vgl. Kaplan/Norton 1992, 
S. 71 ff.). Hierzu werden ausgehend von 
der Gesamtstrategie der Unternehmung 
die wichtigsten strategischen Ziele aus 
vier verschiedenen Perspektiven - Finan
zen, Kunden, interne Prozesse und Ler
nen - definiert, wobei den Finanzzielen 
normalerweise die höchste Priorität zu
kommt. Gleichzeitig werden geeignete 
unternehmensspezifische Kennzahlen 
festgelegt, die die Erreichung dieser Ziele 
und damit die strategische Performance 
des Unternehmens messen. Diese Kenn
zahlen werden anschließend auf die ein
zelnen Unternehmensbereiche oder Ab
teilungen „heruntergebrochen", um den 
Beitrag der einzelnen Organisations
einheiten zum strategischen Erfolg zu 
verdeutiichen. Durch die enge Verknüp
fung dieser konkreten Kennzahlen mit 
der Gesamtunternehmensstrategie un
terstützt die Balanced 
Scorecard die strategi- ~~ 

Der sog. Scorecard-Architekt - d. h. der 
Prozess- und Methodenverantwortiiche 
- sollte allerdings jemand sein, der auf
grund seiner breiten Ausbildung in der 
Lage ist, das vielfältige Leistungs
geschehen eines Krankenhauses und die 
besonderen Bedürfnisse und Probleme 
der beteiligten Berufsgruppen zu über
blicken. Für diese Aufgabe ist daher ein 
Medizincontroller prädestiniert. Es ist 
zwar auch möglich, dass ein Betriebs
wirt oder sogar ein externer Berater mit 
dieser Aufgabe betraut wird, allerdings 
dürfte ein medizinisch ausgebildeter Con
troller deudiche Vorteile bei der Kommu
nikation mit den Ärzten und Pflegern 
haben und auch die Akzeptanz der Sco
recard im Krankenhaus erhöhen. Daher 
wird auch hier deutlich, dass das 
Medizincontrolling eine wichtige Rolle 
innerhalb des strategischen Controllings 
eines Krankenhauses einnimmt. 

5. ERGEBNISSE EINER EMPIRI
SCHEN UNTERSUCHUNG 

Im Rahmen einer kürzlich von zwei Bera-
tungsgesellschaften durchgeführten 
empirischen Untersuchung wurden fast 
7 0 0 deutsche Krankenhäuser nach ihrer 
Einschätzung der zukünftigen strate
gischen Herausforderungen befragt 
(vgl. Borges/Schmidt 2002b, S. 470ff.). 
Dabei sollten die Geschäftsführer bzw. 
Verwaltungsdirektoren der Kranken-
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sehe Ausrichtung der y.^^ j. strategische Herausforderungen im 
Unternehmung. " 

Krankenhaussektor 

Die Entwicklung und 
Implementierung einer 
Balanced Scorecard 
stellt ein Projekt dar, 
das mehrere Monate 
dauert und von einem 
Projektteam in Zusam
menarbe i t mit der 
Krankenhausleitung 
realisiert wird. Ange
sichts der verschiede
nen Perspektiven, die 
zu berücks icht igen 
sind, sollte das Projekt
t e a m neben einem 
oder mehreren Control
lern auch Ärzte und 
Pflegekräfte aus dem 
operativen Geschäft 
umfassen. 

Chancen Bedrohungen 

Kostendruck und Erlösveränderungen durch Personalengpässe bei Ärzten 
DRG-Einfiihrung 

Aufbau einer Kostenträgerzeit- und -stück- Personalengpässe bei Pflegepersonal 
rechnung 

Entwicklung und Umsetzung von Behänd- Erlösveränderungen durch das BGH-Urteil 
lungsleitlinien zum Ein/Zwei-BeU-Zimmer-Zuschlag 

Trend zur Spezialisierung 

Transparenz über das Kosten- und Leistungs
spektrum 

Computerisierung der Medizin 

Erfordernis einer verstärkten Marketing- und 
ÖfTentlichkeitsarbeit 

127 

häuser angeben, ob sie bestimmte Ent
wicklungen im Krankenhaussektor 
eher als Chance oder als Risiko für ihr 
Krankenhaus sehen und für wie wahr
scheinlich sie diese Entwicklungen er
achten. Die Auswertung der 166 ausge
füllten Fragebögen (Rücklaufquote ca. 
24 %) ergab, dass die in Tab. 1 aufgeführ
ten Entwicklungen zurzeit von den mei
sten Krankenhäusern als besonders 
dringlich empfunden werden. 

In deutschen Krankenhäusern werden 
die DRG-Einführung und die sich daraus 
ergebenden Konsequenzen - z.B. Kosten
druck, Edösveränderungen, Spezialisie
rung oder Transparenz - von der 
Krankenhausleitung weniger als Ge
fahr und vielmehr als Chance gesehen. 
Auch die zu erwartende Intensivierung 
des Krankenhausmarketings und die ver
stärkte EDV-technische Durchdringung 
der Krankenhausprozesse werden als 
Möglichkeit gesehen, die eigene Wettbe
werbsposition zu verbessern. Insgesamt 
ist festzuhalten, dass die Anzahl der 
Chancen die der Bedrohungen deut
lich übersteigt, so dass von einer über
wiegend optimistischen Stimmung aus
zugehen ist. Als Bedrohung werden le
diglich der schon seit Jahren absehbare 
Mangel an qualifiziertem medizinischen 
und pflegerischen Personal sowie die 
befürchteten Edösausfälle aufgrund des 
BGH-Urteils zum Ein-/Zwei-Bett-Zimmer-
Zuschlag (vgl. Borges/Schmidt 2 0 0 1 , 
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S. 236ff.) angesehen. Konkrete Maßnah
men als Reaktion auf diese Bedrohungen 
wurden bisher allerdings nur selten er
griffen. 

Deuriich wird aus dieser Studie, dass 
nahezu alle wichtigen Entwicklungen im 
deutschen Krankenhauswesen einen 
starken Controllingbezug aufweisen und 
daher auch bereits weiter oben im vor
liegenden Beitrag thematisiert worden 
sind. Das Krankenhauscontrolling im All
gemeinen und das Medizincontrolling im 
Besonderen sind somit von zentraler Be
deutung für die Nutzung dieser Chancen 
bzw. für die Bewältigung der genannten 
Bedrohungen. 

Die Verbesserung der Transparenz in Be
zug auf das Leistungsgeschehen des 
Krankenhauses, die Entwicklung und 
Umsetzung von evidenzbasierten klini
schen Behandlungspfaden und die Steue
rung der Patientenströme stellen die 
wichtigsten strategischen Herausforde
rungen für deutsche Krankenhäuser in 
den kommenden jähren dar. Gleichzeitig 
bilden diese Aufgaben das Kernarbeits
gebiet des Medizincontrollers; sie kön
nen ohne Medizincontroller nicht zweck
mäßig erfüllt werden. Insofern ist davon 
auszugehen, dass die Bedeutung des 
Medizincontrollings in den nächsten 
lahren weiter zunehmen dürfte. 

6. FAZIT UND LITERATUR 

Der deutsche Krankenhaussektor hat in 
den letzten jähren eine sehr dynamische 

Entwicklung genommen, die durch die 
Schlagworte DRG-Einführung, Konzern
bildung, Privatisierung und Wettbewerbs
verschärfung charakterisiert wird. Dem 
Krankenhauscontrolling als für die be
triebswirtschaftliche Steuerung des Kran-
kenhauses zuständiger Institution 
kommt eine hohe Bedeutung bei der Si
cherung der Wettbewerbsfähigkeit und 
damit des Überiebens des Krankenhau
ses zu. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der 
Einsatz von modernen betriebswirt
schaftlichen Steuerungsinstrumenten 
erforderlich, die es schaffen, die notwen
dige Transparenz in das hochkomplexe 
Leistungsgeschehen eines Kranken
hauses zu bringen. 

Das hohe Maß an medizinischem Fach
wissen, das im Rahmen der Leistungs
erbringung benötigt wird, bewirkt, dass 
sich Krankenhäuser nur dann betriebs
wirtschaftlich sinnvoll steuern lassen, 
wenn das Controlling ebenfalls an die
sem medizinischen Fachwissen partizi
piert. Es ist daher uneriässlich, medizi
nisch ausgebildete Fachkräfte in das 
bisher überwiegend durch betriebs
wirtschaftlich ausgebildete Mitarbei
ter geprägte Krankenhauscontrolling 
zu integrieren. Wie die Ausführungen 
gezeigt haben, ist der Einsatz von moder
nen Controllinginstrumenten im Kranken
haus nur zweckmäßig, wenn betriebs
wirtschaftlich ausgebildete Controller 
und Medizincontroller ihr Know-how 
bündeln. Das in diesem Beitrag themati
sierte Medizincontrolling kann somit ei
nen wichtigen Beitrag dazu leisten, die 
Wettbewerbsfähigkeit von Kranken-

* * * * 
CONTROLLING DER VERWALTUNG 

Rating nicht ganz ernst gemeint 

von Jens Hofacker, Essen 

Das Controlling der Venwaltungstätigkeiten 
ist eine schwierige Sache, weshalb es sich 
meistens auf das Erfassen und Verteilen der 
Kosten beschränkt. Außerdem, wer sägt 
schon gerne an dem Ast, auf dem er selber 
sitzt? Denn auch das Controlling zählt zur 
Vera/altung. Entsprechend wächst und wu
chert dieser Bereich, bis es zur Unter
nehmenskrise kommt. Dann wird nach der 
Rasenmähermethode ein undifferenzierter 
Abbau durchgesetzt. Sind die Berater abge
zogen und läuft das Geschäft wieder normal, 
beginnt das zarte Pfiänzchen Bürokratie er

neut zu wachsen. Nach kurzer Zeit ist man 
wieder da angelangt, wo der Abbau begann. 
Das erinnert Sie an die Unkrautbekämpfung 
im Vorgarten? Der folgende Beitrag zeigt, 
nicht immer ernstgemeint, Möglichkeiten auf, 
den aktuellen Stand der Venwaltung zu er
mitteln. Akkurater Vorgarten, Blumenwiese 
oder Unkrauthalde? Keine Fragen bleiben 
offen. Danach können Sie sich entscheiden, 
ob Sie mit Unkrautvernichtungsmitteln sich 
und den Garten vergiften wollen, oder sich 
lieber auf die alte Methode des Heraus
rupfens einlassen. Wie auch immer, end-

häusern zu verbessern und damit auch 
dem Krankenhaussektor insgesamt zu 
mehr Effizienz zu verhelfen. 
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gültigen Erfolg wird nur die Betonierung aller 
Flächen bringen, dann lebt aber auch keine 
andere Pflanze mehr. 

(Fortsetzung S. 174) 
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LEBENSZYKLUS-ORIENTIERTE 
KOSTENRECHNUNG 
auf Basis von Prozessen für individuelle Leasingleistungen 
von Immobilien und Großmobilien 

von Michael Frommelt, Stuttgart; Ulrich Koch, Bad Soden; Damir Kralj, Stuttgart 

1. IMMOBILIENLEASING UND DIE 
ENTWICKLUNG EINES KOSTEN
RECHNUNGSSYSTEMS 

Der Geschäftsgegenstand des Leasing von 
Immobilien- und Großmobilien besteht in 
der Finanzierung einer eigentumslosen 
Nutzung der Leasingobjekte. Die wesent
lichen Bestandteile des Leasing-Geschäf
tes sind neben dem Risikotransfer und 
dem Eigentumstransfer der Immobilien-
und Großmobilien auf den Leasinggeber 
der Transfer von Dienstleistungen. Dieser 
erfolgt, indem individuell auf die BediJrf-
nisse des Kunden abgestimmt, das lang
fristig angelegte Leasingprodukt konzi
piert wird. Leasinggesellschaften sind 
damit die grundsätzlichen Probleme von 
Dienstleistungsunternehmen inhärent. 
Dies sind die Relevanz der Gemeinkosten 
und die damit einhergehenden Zu
rechnungsprobleme aufgrund der 
Immaterialität, Integrativität und Unsi

cherheit der Leistungserstellung. Ande
rerseits mijssen die Besonderheiten des 
Leasingpreises, die Langfnstigkeit der Ver
träge, die Irreversibilität der Investition 
und die Möglichkeit der Vertragsstörung 
zur Entwicklung eines Kostenrechnungs
systems für individuelle Leasingleistungen 
berücksichtigt werden. 

Das Marktumfeld des Immobilienleasing 
ist von Rahmenbedingungen geprägt, die 
vor allem anbieterseit ig zu einem 
Verdrängungswettbewerb zwischen 
Leasinggesellschaften sowie zu anderen 
Anbietern wie Immobilienfonds, Bauträ
gern, Besitzgesellschaften und privaten 
Vermögensverwaltungen führen. Mit 
dem Übergang zur Reifephase eines Mark
tes wird die Preispolitik von Leasing
gesellschaften nach der Marktphasen
theorie zunehmend von einer kosten
orientierten Preisfestsetzung bestimmt, 
die sich an Preisuntergrenzen onentiert. 

Dabei tritt die verursachungsgerechte 
Kalkulation der Margen auf Basis einer 
mehrstufigen Deckungsbeitragsrech
nung in den Mittelpunkt. Das Kosten
rechnungssystem bedarf dazu einer 
zukunfts- und grenznutzenorientierten 
Ausgestaltung, als weitere Anforderung 
aufgrund der genannten Besonderheiten 
des Immobilienleasing. 
Auf Basis der Prozesskostenrechnung 
muss dabei der Grundgedanke der 
Lebenszykluskostenrechnung berück
sichtigt werden. Dieser basiert auf einem 
objektspezifischen Phasenschema, das 
die anfallenden Kosten und Eriöse über 
den Produkdebenszyklus berücksichtigt. 
Beim Immobilien-Leasing ist dies wich
tig, da die Kosten der Anbahnungs- und 
Nachsorgephase im Verhältnis zur Ab
wicklungsphase sehr hoch sind. Die ein
zelnen Phasen des Lebenszyklus werden 
für das Immobilien-Leasing neu definiert 
und angepasst (vgl. Abb. 1).' 
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Kosten, 
Erlöse, 

Akquisi-
tions-
phase 

Gestal
tungs-
phase 

Umse
tzungs-
phase 

Anbahnungsphase 

•Vertriebsberater 
•Vertrag, Objekt, Kredit 
•Financial Services 

Finanzierungskosten j 

Risikokosten 

Betrlebskosten 

Abwicklungsphase 

•Reciinungswesen 
•Financial Services 
•Vertragsbereich 

Nachsorgephase 
Zeit 

•Rechnungswesen 
•Vertragsbereich 

Abb. 1: Konzeption für das lebenszyklusorientierte Leasing-Geschäft 

Für die verschiedenen Leasingformen des 
Immobilien-Leasing wie Sale-and-Lease-
Back, Buy-and-Lease und Neubauleasing 
wird nun ein Kostenrechnungssystem 
entwickelt, das die Besonderheiten des 
Leistungserstellungsprozesses bei 
Dienstleistungen berücksichtigt. Das Ziel 
ist die Beantwortung der Fragen, was ein 
Leasing-Produkt und was ein Prozess 
kostet. Die Bausteine 
der Konzeption für 
das Kostenrech
nungssystem sind 
Schwerpunkt des 
Beitrags und werden 
anhand von Beispie
len verdeutlicht. Im 
EuKetoen Sind dies: . L . 

1. 

2. 

Eine Prozess 
analyse, die im 
Vorfeld durch
geführt werden 
muss, auf deren 
Grundlage sich 
die Prozess 
kosten ermitteln 
lassen (vgl. 
Kap. 2). 
Die Bereit-

Grundstücks-
verkäufer 

Stel lungskapazi tä ten für die 
Anbahnungsphase besitzen „Sunk-
Cost"-Charakter, das heißt, sie stel
len irreversible Investitionen für indi
viduelle Leistungen des Kunden dar. 
Zur Erfassung ihrer Unsicherheit, die 
bis zum erfolgreichen Abschluss der 
Anbahnungsphase besteht, erfolgt 
eine Klassifizierung der Leistungen 

der Anbahnungsphase (vgl. Kap. 3). 
3. Die Komplexität der Geschäftschance 

muss erfasst werden. Diese ergibt sich 
aus dem Grundmodell der Vertrags
beziehungen, welche den Einsatz von 
Objektgesellschaften bedingt. Bei 
Objektgesellschaften (LOG) handelt 
es sich um Besitzgesellschaften, die 
neben dem Leasingnehmer mit den 

Immobilien-
Leasinggesellschaft 

Gesellschaftsvertrag Verwaltungsvertrag 

<auf-/Erbbau-, 
rechstvertrag 

Leasinggeber 
(Objektgesellschaft) 

Bauvertrag 

^inanzierungs-
vertrag Bank 

Leasingver t rag 

Leasingnehmer 
(Mieter) 

Generalübernehmer- oder 
Baubetreuungsvertrag 

Baudienstleister 

Abb. 2: Vertragsbeziehungen beim Immobilien-Leasing^ 
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nachfolgend dargestellten Parteien 
in Vertragsbeziehungen stehen (vgl. 
Abb. 2). FiJr die Angebotskalkulation 
werden diese individuellen Informa
tionen des Leasing-Geschäfts opera
tionalisiert und in einem Planungs
system bereitgestellt (vgl. Kap. 4). 

2. PROZESSORIENTIERTE GRUND
LAGEN EINER LEBENSZYKLUS
ORIENTIERTEN KONZEPTION 

Das Fundament der Prozesskostenrech
nung bildet ein Prozessmodell, das sich 
ausgehend von den Geschäftsprozessen 
des Leasing von Immobilien- und Groß
mobilien in die Ebenen der Haupt- und 
Teilprozesse gliedert. Das Modell wird 
anhand der folgenden fünfstufigen Vor
gehensweise vorgestellt. 

Bestimmung der relevanten Bereiche 
anhand des Geschäftsprozesses 

Ein Geschäftsprozess ist ein wesenUiches 
Aufgabenfeld, das sich an der Wert
schöpfungskette der Leasinggesellschaft 
onentiert. Während die primären Aktivi
täten unmittelbar an der Erstellung und 
dem Vertrieb der Leistung beteiligt sind, 
dienen sekundäre Aktivitäten dem konti
nuieriichen Vollzug der primären Aktivi
täten durch die Bereitstellung notwen
diger Ressourcen.^ Nachfolgend wird der 
Investitionsprozess mit seinen primären 
Aktivitäten dargestellt (vgl. nochmals 
Abb. 1). 

>- Die Akquisition steht am Anfang 
des Leistungsprozesses. Neben 
Maßnahmen zur Kundengewinnung 
sind diesem Teilprozess ferner die 
Angebotserstellung, die Vertrags- und 

Hauptprozess 

objektspezifische Beratung des po
tenziellen Leasingnehmers und die 
voriäufige Einschätzung seiner Boni
tät zuzuordnen. 

> Die Bonitäts-, Objekt- und Vertrags
prüfung schließt sich im Folgenden 
zur Gestaltung des Leasingvertrages 
an. Die umfassende Prüfung der Bo
nität des potenziellen Leasing
nehmers erfolgt hauptsächlich in 
Form einer Bilanzanalyse und durch 
die Prüfung der Leasingfähigkeit des 
zu erwerbenden Gegenstands. 

>• Die Umsetzung erfolgt, indem die 
Antragsprüfung positiv verläuft 
und die Leasinggesellschaft das 
betreffende Leasingobjekt in den Be
stand übernimmt. 

>- Die Vertragsverwaltung „umfasst 
sämtliche Aktivitäten während der 
Abwicklungsphase, ungeachtet, ob 
diese durch einen planmäßigen oder 
außerplanmäßigen Vertragsveriauf 
bedingt sind.'"' Dies sind insbeson
dere die Überwachung der Zahlungs
termine, die Kontrolle der Ratenein
gänge, erforderiiche Vertragsände
rungen, die Bearbeitung von Vertrags-
ablösungen und die Abwicklung 
leistungsgestörter Verträge.' 

> Die Objektverwertung schließt den 
Geschäftsprozess ab. In diesem 
Zusammenhang wird beim Immo
bilien-Leasing die Verwertung der im 
Vertragsbestand ausgewiesenen 
Leasingobjekte nurdann erforderiich, 
wenn der Leasingnehmer von sei
nem Optionsrecht zum Ankauf des 
Leasingobjekts keinen Gebrauch 
macht. In diesem Fall ist es die Aufga
be der Leasinggesellschaft, einen po
tenziellen Käufer zu finden, um die 
Objekte zu veräußern.* 
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Lebenszyklusphasenorientierte 
Tätigkeitsanalyse zur Teilprozess
ermittlung 

Anhand von Interviews mit den Kosten
stellenleitern und anderen Mitarbeitern 
werden hier die relevanten Teilprozesse 
ermittelt. Im Folgenden stehen die Akti
vitäten der Abwicklungsphase im Mittel
punkt, die in den verschiedenen Kosten
stellen ermittelt werden und strukturiert 
zu Teilprozessen zusammengefasst wer
den (vgl. Abb. 4f 

Tätigkeitsanalyse am Beispiel eines 
Competence Centers für das Bestands
geschäft: Der Zweck dieser Kostenstelle 
ist die Bereitstellung von Know-how, um 
die im Bestand einer Leasinggesellschaft 
stehenden Leasingverträge und Objekte 
zu verwalten. Im Teilprozess „Steueriiche 
Abwicklung der LOG" sind die einzelnen 
Steuererklärungen und -bescheide für die 
Objektgesellschaften zu erstellen. Dies 
sind Einkommen-, Gewerbe-, Grunder
werb- und evd. die Körperschaftsteuer
erklärung. Der Teilprozess „Betreuung der 

• Cost Driver 

Nr. Bezeichung Bezeichnung für den Input Bezeichnung für den Output 

Kundenakquisition 

Vertragsgestaltung 

Vertragsumsetzung 

Abwicklung des Engagements 

Spezielle Abwicklung 

Spezieller Vertragsauslauf 

Anfragen 

Leasing-Vertrag gestalten 

Neubauleasing-Vertrag (abgeschlossen) 

Leasing-Vertrag (des Bestandes) 

Leasing-Vertrag (Spezialfall) 

Leasing-Vertrag (insolvent) 

Leasing-Konzeption 

Leasing-Vertrag (abgeschlossen) 

Neubauleasing-Vertrag (umgesetzt) 

Leasing-Vertrag (des Bestandes) 

Leasing-Vertrag (Spezialfall) 

Leasing-Vertrag (beendet) 

Abb. 3: Mögliche Hauptprozesse 
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Definition von Hauptprozessen und 
Abgrenzung der Lebensphasen 

Um eine Prozessanalyse durchführen zu 
können, müssen die Geschäftsprozesse 
in Hauptprozesse - als die wesentlichen 
Prozesse eines Unternehmens - unter
gliedert werden (vgl. hierzu Abb. 3). 

Die Prozessanalyse beginnt mit der Er
arbeitung einer voriäufigen Struktur für 
die einzelnen Hauptprozesse, die sich an 
den zeitlichen Lebensphasen eines 
Leasing-Engagements oriendert und für 
die unterschiedliche Cost Driver bestimmt 
werden. 
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Engagements 

Steuerliche Abwicklung der LOG Gewerbe-, Körperschaft- und Einkommensteuerbescheid 
erstellen 

Schadensbearbeitung für Versicherung Schäden von LOG aufnehmen / an Versicherung weiterleiten 

Betreuung der LOG Vorrats- und Objektgesellschaften verwalten 

Beteiiigungsmanagement für LOG Kaufmännische Geschäftsführungsaufgaben 

Bilanzanalysen Auswertung der jährlichen Bilanzunterlagen 

Objektprüfung Regelmäßige Überprüfung des Objektwertes 

Konversionen der Finanzierung Finanzierungskonditionen neu festlegen 

Endschaftsregelung oder Mietverlängerung Ausübung des Andienungsrechts 

Laufende Geschäftsvorgänge erfassen Bestandsveränderung / laufende Mietnebenkosten buchen 

Jahresabschluss erstellen Erstellung von Jahresabschlüssen für die LOG 

LOG: Leasing-Objektgesellsctiaft 

Abb. 4: Tätigkeitsanalyse ßr die Abwicklungsphase 

LOG" dient zur Verwaltung der Vorrats
und Objektgesellschaften sowie zur 
Pflege von deren Stammdaten. Mit dem 
Teilprozess „Beteiligungsmanagement 
der LOG" werden Kapazitäten bereitge
stellt, deren Aufgabe die Optimierung der 
Steuer- und handelsrechtlichen Gesell
schafts- und Beteiligungsstrukturen ist. 
Ziel ist deren Anpassung an sich ver
ändernde gesetzliche Rahmenbedingun
gen. Des Weiteren werden die Teilprozesse 
„Betreuung Insolvenzfälle" und „Betreu
ung Spezialfälle" ausgeführt. Letzterer 
dient zur Bearbeitung von Anfragen des 
Leasingnehmers während der Ab
wicklungsphase. 

Ermittlung der Teilprozesskosten 

Im nächsten Schritt werden für die einzel
nen Teilprozesse in einem Prozess
kostenblatt die von ihnen jeweils in An
spruch genommenen Ressourcen ermit
telt. Dafür müssen den Teilprozessen die 
Kapazitäten sowie die Kosten der einzel
nen Kostenstellen zugeordnet werden.** 

Zunächst erfolgt eine Kapazitätszuord
nung auf die einzelnen Kostenstellen so
wie deren Teilprozesse. Die Kapazitäten 
werden dabei in Personenjahren gemessen. 

Kapazitätszuordnung am Beispiel der 
Competence Center Bereiche: 
Aus der Anzahl von 16 Mitarbeitern er
gibt sich die Mitarbeiterkapazität von 
15,4 Personenjahren. In diese Rechnung 
gehen Vollzeit-Mitarbeiter und Teilzeit
kräfte ein. Diese Mitarbeiterkapazität 
wird auf die einzelnen Kostenstellen der 
Competence Center zugerechnet sowie 
auf deren Teilprozesse verteilt.' 
Des Weiteren werden anhand eines Fra
gebogens Interviews mit den Kosten
stellenleitern und Mitarbeitern durch
geführt, um die Kapazitäten grob in die 
drei Lebenszyklusphasen zu unterteilen. 
Ausgangspunkt für die Kostenzuordnung 
auf Teilprozesse sind die in der Kosten
stellenrechnung zugewiesenen Gemein
kosten. Aufgrund der Personalintensität 
des Immobilien-Leasing folgt, dass die 
Personalkosten den größten Kostenanteil 

beanspruchen. Sachkosten für Büro
material und Telefongebühren, Kosten
umlagen für IT-Infrastruktur, Raumkosten 
und Abschreibungen und andere werden 
überwiegend durch den Personaleinsatz 
verursacht. Sie können deshalb im Ver
hältnis der beanspruchten Kapazitäten 
den Teilprozessen zugeordnet werden. 

Ermittlung der Teilprozesskosten am 
Beispiel des Competence Centers für 
das Bestandsgeschäft: 
Auf Grundlage der Kapazitäts- und 
Kostenzuordnung werden der Kosten
stelle die entsprechende Personalkapazi
tät und Kosten zugeteilt (vgl. Abb. 5). Die 
Teilprozesskosten ermitteln sich mit 
Hilfe der analysierten Teilprozessstruktur 
der Kostenstel le . Die Kosten der 
leistungsmengenneutralen (Imn) Pro
zesse, wie das Leiten und Verwalten ei
ner Kostenstelle, sowie Umlagen werden 
proportional zu den leistungsmengen
induzierten (Imi) Kapazitäten verteilt. 
Mittels Division der Imi Prozesskosten 
und der Gesamtprozesskosten durch 

Prozesskostenstelle: Kapazität in IvlJ- 4,6 
Kosten in TEUR 317,9 Kosten pro MJ: 69 J TEUR 

Teilproiess Maßgrö&en 
Prozessmenge 

/Jahr 
Mitarbeitereinsatz (MJ) Teilprozesskosten (TEUR) PK-Satz (EUR) 

Nr, Bezeichnunq 
Maßgrö&en 

Prozessmenge 
/Jahr Imi Umlage Imn lml-^lmn Imi Umlage Imn Imi-i-lmn Imi lmi-<-lmn 

1 
2 
3 
4 
5 

Betreuung der LOG LOG 
LOG 

L-Vertrag-S 
LOG 

L-Vertraq-I 

650 
650 
75 

650 
12 

1,0 
1,B 
0,6 
0,6 
0.2 

0,1 
0,2 
0,1 

1,1 
2.0 
0.7 
0,7 
0,2 

69 
124 
41 
41 
14 

64 133 106 204 1 
2 
3 
4 
5 

Steuerliche Abwicklung der LOG 
LOG 
LOG 

L-Vertrag-S 
LOG 

L-Vertraq-I 

650 
650 
75 

650 
12 

1,0 
1,B 
0,6 
0,6 
0.2 

0,1 
0,2 
0,1 

1,1 
2.0 
0.7 
0,7 
0,2 

69 
124 
41 
41 
14 

64 133 
191 

1 
2 
3 
4 
5 

Betreuung Spezialfälle 

LOG 
LOG 

L-Vertrag-S 
LOG 

L-Vertraq-I 

650 
650 
75 

650 
12 

1,0 
1,B 
0,6 
0,6 
0.2 

0,1 
0,2 
0,1 

1,1 
2.0 
0.7 
0,7 
0,2 

69 
124 
41 
41 
14 

64 133 

553 

1 
2 
3 
4 
5 

Beteiliqunqsmanaqement für LOG 

LOG 
LOG 

L-Vertrag-S 
LOG 

L-Vertraq-I 

650 
650 
75 

650 
12 

1,0 
1,B 
0,6 
0,6 
0.2 

0,1 
0,2 
0,1 

1,1 
2.0 
0.7 
0,7 
0,2 

69 
124 
41 
41 
14 

64 133 

64 

1 
2 
3 
4 
5 Betreuung Insolvenzfälle 

LOG 
LOG 

L-Vertrag-S 
LOG 

L-Vertraq-I 

650 
650 
75 

650 
12 

1,0 
1,B 
0,6 
0,6 
0.2 

0,1 
0,2 
0,1 

1,1 
2.0 
0.7 
0,7 
0,2 

69 
124 
41 
41 
14 

64 133 

1 152 

r Summe Imi 4 2 4,2 290,3 

B Schulungen & ProduktenhA/icklunq 0,4 27,6 ,^ 

Kostenstelle leiten und verwalten 
GK-UmIaqe 

74 
166 

m 

Summe Imn 0,4 0,4 267,9 

m 

i'V' Summe lml-^lmn | 4,6 1 55S 

LOG: Leasing-Objektgesellschaft 
Imi: leistungsmengeninduziert 
GK: Gemeinkosten 

L-Vertrag: Insolvenz des Leasingnehmers beim Leasingvertrag 
Imn: leistungsmengenneutral 
PK: Prozesskosten 

Abb. 5: Ermittlung der Teilprozesskosten 
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A b w i c k l u n g s p h a s e N a c h s o r g e p h a s e 

Abwick lung des 
Engagemen ts 

Speziel le 
Abwick lung 

Speziel ler 
Ver t ragsaus lauf 

Teilprozesse 
Betreuung 
von LOG 

Teilprozesse Be-
teiligungsmana-<; 
gement bei LOG 

Teilprozesse 
Versicherungs-<^ 
fälle abwickeln 

Teilprozesse 
Geschäftsvor

gänge erfassen 

Teilprozesse 
Jahresabschluss 
erstellen 

Tätigkeitsanalyse Financial Services, Versicherung 
und Rechnungswesen 

Abb. 6; Hauptprozessverdichtung der Abwicklungsphase''-

die Prozessmenge des jeweiligen Teil
prozesses erhält man die Prozess
kostensätze, welche die durchschnitt
lichen Kosten für die Durchführung eines 
Teilprozesses angeben. 

Hauptprozessverdichtung 

Im letzten Schritt der Prozesskostenrech
nung werden die in den Kostenstellen 
ermittelten Teilprozesse den vorab defi
nierten Hauptprozessen zugeordnet. Das 

Prinzip der Hauptprozessverdichtung 
zeigt Abbildung 6. Die Prozesskosten 
werden abhängig von der Inanspruch
nahme der Prozessmengen durch den 
Hauptprozess auf diese verteilt.^" 

Hauptprozessverdichtung am Beispiel 
Teilbereich Vertrag: 
Zum Hauptprozess „Abwicklung des En
gagements" können neben den vier vor
gestellten Teilprozessen weitere Teil
prozesse zusammengefasst werden. Dies 
sind die Teilprozesse des Rechnungs

wesensund der Ver
sicherung (vgl, Abb. 
6). Neben der Zuord
nung der Kosten zu 
diesem Haupt
prozess wird der 
Kosteneinflussfak
tor als Cost-Driver 
e r m i t t e l t . " Die 
K o s t e n e i n f l u s s 
größe für diesen 
Hauptprozess ist 
die Anzahl der 
L e a s i n g v e r t r ä g e 
im Bestand einer 
L e a s i n g g e s e l l 
schaft . Für diese 
werden die ein
gehenden Mengen 
an Teilprozessen 
aufgrund unter

schiedlicher Maßgrößen für die einzel
nen Leasing-Engagements ermittelt. 

3. SUNK COSTS UND KLASSIFI
ZIERUNG VON PROZESSEN DER 
ANBAHNUNGSPHASE 

Um den Blick der Prozesskosten
betrachtung auf die Anbahnungsphase 
zu richten, wird das Konzept der Prozess
kostenrechnung weiter modifiziert. Dies 
ist auf die Merkmale von Dienstleistungen 

Leistungs
bereitschaft 

Leistungs 
erstellung 

Ressourcen
konzept 

Leistungs 
ergebnis 

Prozess
modell 

Leasing
modell 

Dienstleistungskonzept 
Vertragsbezogene Kosten 

Kapazitätsbezogene Bereitstellungskosten 

Kundenakquisition Vertragsgestaltung 

Abb. 7: Das Dienstleistungskonzept''' 

Vertragsumsetzung 
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und die leasingspezifisclien Besonder
heiten zurüctczufiJhren, welche grund
sätzlich das Problem hoher Sunk Costs 
bei der Akquisition von Neu-Geschäften 
prägen.' ̂  Die Prozess-Klassifizierung wird 
deshalb als zusätzlicher Schntt in die 
traditionelle Vorgehensweise der Pro
zesskostenrechnung eingeführt.''' 

Als Grundlage der Kostenklassifizierung 
kann das Dienstleistungskonzept be
trachtet werden (vgl. Abb. 7). Eine Dienst
leistung entwickelt sich dabei aus den 
drei Dimensionen Leistungsbereitschaft, 
Leistungserstellung und Leistungsergeb
nis.'^ Merkmale der Integrativität, der 
Immaterialität und der Unsicherheit 
von Dienstleistungen werden folgender
maßen berücksichtigt: 
• Nach den spezifischen Ressourcen

merkmalen kann aufgrund der Un
sicherheit bei der Erstellung der 
Leasingleistung eine Differenzierung 
nach dem Kapazitäts- und dem 
Vertragsbezug erfolgen. 

• Nach dem Leistungsobjekt erfolgt 
eine Differenzierung der komplexi
tätsabhängigen Leistungserstellung 
von Leasinggesellschaften. Die Wir
kung auf die immateriellen Leistun
gen sind dabei abhängig vom inte
grierten externen Faktor." 

Die leistungsobjektbezogenen Merkmale 
werden durch die Klassifizierung des Pro
zesses abgebildet, dessen Bezugsgröße 
einen proportionalen Zusammenhang 
zwischen dem Faktorverbrauch und der 
Prozessleistung aufweist. Bei Leasing
gesellschaften erfolgt damit einerseits ein 
Werteverzehr an Be
triebskosten durch die 
Bereitstellung von Mit
arbeitern und Know-
how für die „Kunden
akquisition" und die 
Vertragsgestaltung. 
Andererseits gehen die 
bereitgestellten Kapazi
täten direkt in den Pro
zess der Leistungser
stellung ein.'^ Auf
grund der unterschied
lichen Bezugsarten der 
Prozesse bietet es sich 
beim Immobilien-Lea
sing an, die Prozessko
sten je nach Bezug in 
kapazitäts- und ver
tragsbezogene Prozes
se zu unterscheiden.'* 

Beim Hauptprozess „Kundenakquisition" 
ist für eine Teilkosten-Betrachtung der 
direkt in die Leistungserstellung des 
Hauptprozesses „Kundenakquisition" 
eingehende Ressourcenverbrauch be
deutend, der als Imi-leistungszeitneutral 
(Izn) zu klassifizieren ist. Für eine Voll
kostenkalkulation auf Basis von Pro
zessen werden die Kosten aller bereitge
stellten Ressourcen stufenweise auf die 
restlichen Teilprozesse verteilt. Diese 
werden dabei im Verhältnis zu den 
vertragsbezogenen Bezugsgrößen auf die 
geplanten Leasingverträge des Neu-Ge-
schäfts umgelegt. 

Ein Problem des Hauptprozesses „Ver
tragsgestaltung" ist die Veränderung 
der Prozessmenge „Leasingvertrag", 
die sich über die zeitliche Ausdehnung 
dieses Hauptprozesses reduziert. Dies re
sultiert daraus, dass nicht jede für eine 
Geschäftschance ausgearbeitete Konzep
tion auch tatsächlich zu einem erfolg
reichen Abschluss eines neuen Leasing
vertrages führt. Der Hauptprozess „Ver
tragsumsetzung" wird vorrangig durch 
die Leasingform „Neubauleasing" be
ansprucht und nur dieser Vertragsform 
zugerechnet. 

4. OPERATIONALISIERUNG QUALI
TATIV-KOMPLEXER BEZUGS
GRÖßEN ZUR PROZESSKOSTEN
PLANUNG 

Bei der Kostenplanung der Leistungs
erstellung müssen die Prozesse die indi
viduellen Parameter der Bezugsobjekte 

(Produkt und Kunde) berücksichtigen und 
dynamisch abbilden.^" Die in der An
bahnungsphase erbrachten Leistungen 
werden bei den komplexitätsabhängigen 
Prozessen über geeignete Bezugsgrößen 
messbar Das Bezugsgrößendenken wird 
um die qualitativen und zeitlichen Di
mensionen ausgeweitet, damit eine 
unternehmensspezifische Anpassung 
der Prozesskostenrechnung möglich wird 
(vgl. Abb. 8).^' Die Schwierigkeit besteht 
darin, Eigenschaften und Anforderungen 
zu finden, die dieses Anpassen der Pro
zesskostenrechnung für den leasing
spezifischen Typ von Dienstleistungs
unternehmen ermöglichen. 
Die Bestimmung von Prozessindizes er
folgt zunächst in drei Teilschritten. Über 
Ansätze des Komplexitätsmanage
ments werden Faktoren zur Identifizie
rung von spezifischen Eigenschaften der 
potenziellen Neu-Geschäfte ermittelt. 
Diese ermöglichen die Prüfung ihrer pro
zessbezogenen, zeitkritischen Wirkung 
und verdichten die bewerteten Einschät
zungen zu einem Komplexitätsgrad.^^ 

Zur Berücksichtigung der Komplexität 
als Kostenbestimmungsfaktor gilt es 
grundsätzlich zwischen den Ansätzen 
der Komplexitätsreduktion und der 
Komplexitätsbewältigung zu unter
scheiden.^" Bei der Leistungserstellung 
im Immobilien-Leasing muss die Opera
tionalisierung grundsätzlich über quali
tativ-komplexe Bezugsgrößen als ein 
spezifischer Ansatz der Komplexitäts
bewältigung erfolgen. Komplexität ist 
allgemein die Gesamtheit der Schwieng-
keiten, „die vornehmlich durch eine Viel-

Operationalisierung qualitativ-komplexer Bezugsgrößen 

Qualitative Ebene] 

1. Schritt: Identifizierung 
der Komplexitätsfaktoren 

2. Schritt: Zuordnung der 
Fal<toren zur Prozess-
l<omplexitätsmatrix 

3. Schritt: Ableitung des 
prozessbezogenen Kom
plexitätsgrades 

Bestimmung von 
{(omplexitäts-
abhängigen J 

Prozess indize»! 

Zeitliche Ebene 

4. Schritt: Bestimmung 
der Grundzeiten 

5- Schritt: Bestimmung 
der Zeit
verbrauch sabweichung 

6. Schritt: Ermittlung der 
Prozesszeiten 

Analyse von Prozess-
Zeiten 

Prozesskosten
ebene 

7. Schritt;Ableitung der 
Prozesskostensätze 

Prozessbewertung 
anhand der Prozess-

Stundettsätze 

Kalkulation der 
Objekte 

8. Schritt: Kalkulation der 
Leistungen für die 
Anbahnungsphase  

Prozesskostensatz des 
Hauptprozesses 

V e r t r a g s g e s t a l t u n g ^ 

Abb. 8: Operationalisierung qualitativ-komplexer Bezugsgrößen" 
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Komplexi tätsmatr ix zur Best immung des Komplex i tä tsgrades für: 
Hauptprozess : "Ver t ragsgesta l tung"  

Bere ich 

Standardisierbarkeiti 

Vielzahl 

Anzahl Leasing-Objekte 

Vielfalt 

Anzahl der Verträge 

Financial 
Serv ices 

Vertrag Projektleiter Objekt Recht 

1,00 

1,33 

Variabilltätskonstanz 

Risikograd 

Anzahl Finanzierungsanfragen 

Innovat ionsgrad 

Anzahl Anfragen / Stellungnahmen 
zu Rechts- und Steuerproblematiken 

1,00 1,00 

,00 1,00 ,00 

Komplext tätsgrad 1,0 1,2 1,0 1,0 

Abb. 9: Komplexitätsmatrix 

zahl von Elementen und Relationen, de
ren Ausprägungsvielfalt und Variabilität 
erzeugt werden."^' Die Darstellung die
ser Faktoren erfolgt in einer Kom
plexitätsmatrix, die Einflüsse über 
Bezugsgrößen ableitet und den rele
vanten Teilprozessen gegenüber stellt 
(vgl. Abb. 9).^' 

Die Merkmale und Merkmalsaus
prägungen der Bezugsobjekte werden im 
ersten Schritt durch die Identifizierung 
spezifischer Faktoren festgelegt und in 
der Komplexitätsmatrix auf der vertika
len Dimension abgetragen. Der Kom
plexitätsfaktor ergibt sich aus dem Grad 
der Standardisierbarkeit, der mittels Viel
zahl und Vielfalt der Einflusselemente 
zur Gestaltung eines Leasingvertrags 
gemessen wird, und der Variabilitäts
konstanz. Letztere setzt sich aus der 
Risikokomponente und dem Innovations
grad zusammen." 

Im zweiten Schritt erfolgt die Signifikanz
prüfung, die eine prozessbezogene Ein
schätzung der zeitkritischen Wirkung der 
Komplexität vornimmt.^* Die Kom
plexitätsmatrix bildet dafür in der hori
zontalen Dimension die Bereiche bezie
hungsweise Kostenstel len der 
komplexitätsrelevanten Teilprozesse ab 
und prüft, ob eine signifikante Bedeu
tung für eine zeitkritische Wirkung auf 
die Tätigkeiten voriiegt. Die relevanten 
Merkmale der Komplexitätsfaktoren 

eines Teilprozesses werden dabei mit ei
ner Standardziffer versehen. Diese gibt 
an, um welchen Faktor nach oben oder 
nach unten ein Standardteilprozess ver
ändert werden muss.^** Der Teilprozess 
„Vertragswerk erstellen" ist zum Beispiel 
von der Anzahl der abzuschließenden 
Verträge abhängig. Die sechs standard
mäßigen Verträge entsprechen einem 
Komplexitätswert von eins. Werden mehr 
Verträge notwendig, so verändert sich 
dieser Wert im Verhältnis zur gesamten 
Anzahl der Verträge. 

Im dritten Schritt müssen nun die Einzel
einflüsse zu einem Komplexitätsgrad 
verdichtet werden. Dieser übernimmt 
die Funktion eines Prozess-Index und ist 
Indikator für einen proportional steigen
den Aufwand. Der Komplexitätsgrad ei
nes potenziellen Neu-Geschäfts ergibt 
sich dabei aus dem gewichteten Mittel 
des Komplexitätsgrads der einzelnen 
Teilprozesse (vgl. Abb. 9).^° 

Die Prozesszeit-Analyse stellt einen be
deutenden Zwischenschritt für die prak
tische Anwendung des Prozess-Index-
Verfahrens für die Prozesskostenrech
nung dar (vgl. noch einmal Abbildung 8). 
Sind mit dem ersten Punkt die qualita
tiven Aspekte der Bezugsgrößen erfasst, 
so erfolgt nun die Verknüpfung zur zeit
lichen Dimension der Prozess-Bezugs-
größen.^' Dabei wird den Forderungen 
des Kostenmanagements nach Mehr

dimensionalität in mess
technischer Hinsicht besser 
entsprochen, da qualitative 
und zeitliche Merkmale ne
ben den tradit ionellen 
Mengen- und Kosten
aspekten einbezogen wer
den. Ausgehend von einer 
traditionellen Zeit-Daten
erfassung müssen für die 
leasingspezifische Ausge
staltung eines zeitanaly
t ischen Verfahrens die 
durchschnitdichen Prozess
zeiten der einzelnen Teil
prozesse ermittelt wer
den . " Dies geschieht, in
dem die in Personen jähren 
er fasste Mitarbeiter
kapazität eines Teilpro
zesses genutzt wird. Er
mittelt wird damit die 
durchschnit t l iche Bear
beitungszeit dieses Teil
prozesses für ein poten

zielles Neu-Geschäft. Mit Standard
bearbei tungszei ten wird eine Pro-
portionalisierung zum Komplexitätsgrad 
erreicht. 

Ermittlung von Prozesszeiten a m 
Beispiel des Bereichs Vertrag: 
Für den Teilprozess „Vertragswerk erstel
len" werden für die standardmäßig sechs 
abzuschließenden Verträge durchschnitt
lich 100 Arbeitsstunden benötigt. Müs
sen jedoch wegen des Komplexitäts
faktors acht Verträge erstellt werden, 
dann erhöht sich die Bearbeitungszeit 
zur Erstellung des gesamten Vertrags
werks aufgrund des Komplexitätsfaktors 
auf 116 Arbeitsstunden (vgl. Abb. 10). 

Mit der monetären Prozessbewertung 
wird schließlich die Verknüpfung zur 
Prozesskostenebene hergestellt (vgl. 
Abb. 8). Um die ermittelten mehrdimen
sionalen Bezugsgrößen-Informationen für 
Zwecke einer verursachungsgerechten 
Prozesskostenkalkulation zu nutzen, wer
den in einem spezifischen Verrechnungs
algorithmus sowohl leistungszeit- (Izi) als 
auch leistungsmengeninduzierte (Imi) 
Prozesskosten ermittelt. Zunächst wird 
für die einzelnen Teilprozesse ein 
Prozesskostenstundensatz bestimmt. Für 
den Hauptprozess „Vertragsgestaltung" 
errechnen sich daraus die Prozesskosten, 
indem die einzelnen Prozesskosten-
Stundensätze mit den ermittelten Prozess
zeiten gewichtet und addiert werden. 
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Arbeitstage / Jahr 
Arbeitszeit/Tag 
Gestaltete Verträge 

220 Tage Arbeitstage / Jahr 
Arbeitszeit/Tag 
Gestaltete Verträge 

7,8 Stunden 
Arbeitstage / Jahr 
Arbeitszeit/Tag 
Gestaltete Verträge 60 

Kalkulation des komplexitätsabhängigen 
Hauptprozesses "Vertragsgestaltung" 

Bereich Kapazität 
in MJ 

(ap.-bez,-PK-Sati in EUF Kapazität 
in Std 

Std / 
Vertrag 

Stundensatz in EUR Komple
xitätsgrad 

Prozess-Std 
/Vertrag 

Izi-Prozesskosten in EUR Bereich Kapazität 
in MJ Imi Imi+Imn 

Kapazität 
in Std 

Std / 
Vertrag Imi Imi+Imn 

Komple
xitätsgrad 

Prozess-Std 
/Vertrag Imi Imi-t-lmn 

Financial S. 1,8 4,568 11.208 3089 51 89 218 1,0 51,5 4.568 11.208 
Vertrag 3,5 S.574 6006 100 86 1,2 116,1 9.946 
Kredit 0,5 1 348 858 14 94 1,0 14,3 1.348 
Objekt 0,8 2 117 1287 21 99 1,0 21,5 2.117 
Vertrieb 4,0 13,320 6864 114 116 1,0 1144 13.320 
Risikom. 0,6 2.050 1030 17 119 1,0 17,2 2.050 
Recht 1,2 3.213 2059 34 94 1,0 34,3 3,213 

Prozesskostensatz des komplexitätsabhängigen Hauptprozesses 'Vertragsgestaltung" 36.561 

Abb. 10: Kalkulation des Hauptprozesses „Vertragsgestaltung" 

Mit der Betonung auf den zeithchen 
Aspei<t kann darin eine integrierte Pro
zesskosten- und Personal-Stundensatz-
Rechnung gesehen werden." 

5. ANGEBOTSKALKULATION ALS 
PRODUKTBEZOGENE DECKUNGS
BEITRAGSRECHNUNG 

Zur Kalkulation eines Leasing-Engage
m e n t s werden als entscheidungs
relevante Komponenten des Investitions
ergebnisses die Kosten der Hauptprozes
se der Anbahnungsphase und der Ab
wicklungsphase ermittelt. Die Kosten
komponente der Anbahnungsphase er
mittelt sich aus den kapazitätsbezogenen 
Bereitstellungskosten für die Hauptpro
zesse der „Kundenakquisition", der „Ver
tragsgestaltung" und der „Vertragsum
setzung". 

Die Kostenkomponenten der Ab
wicklungsphase ermitteln sich einerseits 
aus den jährlich durchzuführenden 
Leistungen für die Verwaltung des Lea
sing-Engagements. Andererseits werden 
Kapazitäten für Anfragen der Leasing
nehmer bereitgestellt, um zum Beispiel 
die Ausübung eines vorzeitigen Ankaufs
rechts zu prüfen, Vertragsänderungen 
vorzunehmen oder Umbauarbeiten an 
den Leasingobjekten durchzuführen. 
Diese Leistungen werden durch den 
Hauptprozess „Spezielle Abwicklungs
fälle" erfasst und zugeordnet. 

Die Angebotskalkulation kann durch eine 
modulare Zusammenstellung der Lei
stungen zu einem Leistungspaket flexi
bel und bequem auf neue Geschäfts

modelle übertragen werden. Dieses un
terstützt die Preispolitik in einem dyna
mischen Umfeld. Einerseits werden sämt
liche Leistungen für die Abwicklungs
phase in Abhängigkeit von den Para
metern eines Leasing-Engagements 
dynamisch berechnet. Andererseits wird 
für die Anbahnungsphase der externe 
Faktor „Kunde" bei den Komplexitäts
faktoren eines Leasing-Engagements ein
bezogen. Abhängig vom Zeitpunkt im 
Angebotsverfahren lassen sich daraus 
zur Deckung der Betriebskosten ver
schiedene Preisuntergrenzen berechnen. 

6. FAZIT, FUßNOTEN UND LITERATUR 

Mit dem erarbeiteten prozess- und lebens
zyklusorientierten Ansatz für Leasing
engagements wurde ein Konzept für ein 
neues Kostenrechnungssystem erstellt. 
Des Weiteren wurden erste Ansätze des 
Kostenmanagements aufgezeigt, um ei
nen effizienten Ressourceneinsatz sicher
zustellen. Indem in der Anbahnungs
phase die individuellen Potenziale von 
Geschäftschancen aufgrund detaillierter 
Kosten- und Zeitgrößen frühzeitig erkenn
bar werden, können die entsprechenden 
Maßnahmen für ein erfolgreiches An
gebotsverfahren getroffen werden. Zu
sätzlich können künftige Maßnahmen 
zur Prozessoptimierung abgeleitet wer
den. Mittels Einsparungspotenzialen las
sen sich damit Beiträge zur langfristigen 
Erhaltung der kostenseitigen Wettbe
werbsfähigkeit sicherstellen. 
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I.DARSTELLUNG DES THEMAS 
UND GANG DER UNTERSUCHUNG 

Banken haben es so schwer wie kein 
anderes Unternehmen, die ihnen zur Ver-
fijgung stehende Datenflut zu verarbei
ten und vor allem adäquat auszuwerten. 
Gerade in den letzten zwei Jahrzehnten 
hat hier ein Quantensprung stattgehtn-
den - und das in zweierlei Hinsicht. Zum 
einen wurden seit Ende der 70er bzw. 
Anfang der 80er [ahre viele der heute 
nahezu selbstverständlichen Risiko
modelle wie z. B. das Zinselastizitäts
konzept entwickelt, zum anderen haben 
sich die gesetzlichen Anforderungen 
an bankinteme Kontrollsysteme und 
an Risikomodelle verschärft. Das wohl 
aktuellste Thema in diesem Bereich ist 
die Basel Ii-Richtlinie, die erstmals ver
sucht, das Thema Gesamtbanksteuerung 
und Eigenmittelallokation gesetzlich zu 
fixieren. 

Um diese Bedingungen zu erfüllen, be
nötigt eine Bank ein Softwarekonzept zur 
strategischen Unternehmenssteuerung. 
Das aus der Perspektive der Fachliteratur 
als ideal zu bezeichnende Konzept ist 
das Data Warehouse Konzept (DWH), 
welches eine bewusst redundante Daten
haltung neben den operativen Systemen 
vorsieht. 

DWHs sind im Bankenbereich bereits 
stark verbreitet. Allerdings ist oftmals 
unklar, wie ein bankbezogenes DWH auf
gebaut wird. Dieser Beitrag soll hierzu 

Abhilfe schaffen. Nach einer kurzen Dar
stellung des DWH-Konzeptes werden zu
nächst sieben Anwendungsfelder ei
nes Bank-DWHs vorgestellt. Im zweiten 
Schritt werden im Rahmen einer 
Informationsbedarfsanalyse diejenigen 
Daten ermittelt, welche im Rahmen der 
Nutzung eines Bank-DWHs zur Bedie
nung dieser sieben Anwendungsfelder 
vorliegen müssen. Anschließend erfolgt 
eine Einordnung dieser Aspekte in den 
Gesamtzusammenhang eines Bank 
DWHs. Ein kritisches Fazit bildet letzt
endlich den Schluss dieses Artikels. 

2. DAS DATAWAREHOUSE KONZEPT 

DWHs wurden zum ersten mal im [ahr 
1992 entwickelt. Inmon formulierte fol
gende Definition: „A data warehouse is a 
subject oriented, integrated, non-vola-
tile, and time variant collection of data in 
support of management's decision."^ 
Diese auch heute noch gültige Definition 
beinhaltet vier Kernmerkmale, die DWH-
Daten aufweisen sollten. Zum einen müs-
sen sie subjektor ient ier t (subject 
oriented) sein. Das bedeutet, dass nicht 
der Prozess der Datenverarbeitung, son
dern vielmehr das Objekt wie z. B. der 
Kunde im Vordergrund steht. Daten 
müssen weiterhin integriert (integrated) 
sein. Es muss ein einheidiches Datenmo
dell vorliegen, in welchem jeder Begriff 
personen- und abteilungsunabhängig 
gleich definiert ist. Zudem müssen Daten 
zeitbeständig (non-volatile) sein. Wird 

ein Datensatz in der Praxis geändert, wird 
er oftmals einfach überschrieben, ohne 
den Ursprungswert zu historisieren. Ge
rade diese sogenannte Datenhistorie ist 
jedoch wichtig, wenn man Vergleichs
analysen machen will. Zu guter letzt 
müssen Daten zeitorientiert (time-
variant) sein. Neben der reinen Daten
historie muss auch nach Zeiträumen 
und nicht nur nach Zeitpunkten analy
siert werden können. 

Inmon selbst hat in seiner Definition nur 
die eher technisch ausgerichtete Daten
haltung und - V e r w a l t u n g erfasste In der 
heutigen Definition sind jedoch auch 
aufbau- und ablauforganisatorische An
passung der Untemehmensstruktur im
plementiert. Demnach ist ein DWH ein 
„unternehmensweites Konzept, dessen 
Ziel es ist, eine logisch zentrale, einheitli
che und konsistente Datenbasis für die 
vielfältigen Anwendungen zur Unterstüt
zung der analytischen Aufgaben von 
Fach- und Führungskräften aufzubauen, 
die losgelöst von den operativen Daten
banken betneben wiri"^ 

3. ANWENDUNGSFELDER EINES 
BANK-DWHs 

Überträgt man diesen Grundgedanken 
des DWH-Konzeptes auf eine Bank, so 
müssen im ersten Schritt die Ziel
adressaten und damit diejenigen Be
reiche definiert werden, die die Daten 
aus dem DWH benötigen. Eine einheit-
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liehe Theorie dieser gesamtbankbezoge-
nen DWH-Anwendungsfelder ist auf
grund der Aktualität des Themas in der 
Fachliteratur noch nicht zu finden. Es 
gibt jedoch einige Autoren, die zumin
dest in großen Teilen und mit nur mini
mal unterschiedlich gesetzten Schwer
punkten ein Grobkonzept eines Gesamt-
bank-DWHs liefern. Es handelt sich hier
bei um Schwanitz", Meyer zu Selhausen', 
Gothein/Wohlenberg' ' und Zimmer
mann'. Wenngleich die Kerngedanken in 
allen Modellen nahezu gleich sind, wer
den die Begrifflichkeiten teilweise anders 
gewählt. Folgende Abbildung vereinheit
licht diese und fügt fehlende Komponen
ten hinzu: 

wechselte. Mittlerweile jedoch sind Bank
leistungen transparent geworden und der 
Kunde ist eher bereit, die Bank zu wech
seln, wenn er dieselbe Leistung bei einem 
anderen Institut billiger bekommen kann. 
Diese Entwicklung wurde nicht zuletzt 
durch die Entstehung der Direktbanken 
Mitte der 90er jähre und die immer stär
ker werdende Konkurrenz beschleunigt. 
Folglich müssen Banken versuchen, den 
Kunden langfristig zu binden, indem nicht 
mehr der Preis, sondern der ihm gebote
ne Service das Entscheidungskriterium 
ist. Bezieht man den Gedanken des CRM 
auf das DWH-Konzept, so liefert letzteres 
die Daten und Rechenwerke, die im CRM 
benötigt werden, um Kundenbedürfnisse 

Gesamtbanksteuerung 

CRM - Customer 
Relationship 
Management 

Verkaufscontrollinct 

Wirtschaftlichkeits
kontrolle 

Abb. 1: Anwendungsfelder ßr ein Bank-DWH 

Nach der Definition der Anwendungs
felder ist es erforderlich, dass diese in 
ihrem Aufbau näher edäutert werden, 
damit in einem dritten Schritt die hierfür 
erforderiichen Daten definiert und ermit
telt werden können. 

rechtzeitig zu erkennen und maßge
schneiderte Lösungen wie z. B. Database 
Marketing, Kundensegmentierung oder 
Frühwarnsysteme in Bezug auf ab-
wanderungsgefährdete Kunden imple
mentieren zu können. 

3. 1. Customer 
Management 

Relationship 3.2. Verkaufscontrolling 

Die wohl treffendste Definition von CRM 
ist: „CRM ist die kundenorientierte Unter
nehmensphilosophie, die versucht, mit 
Hilfe moderner Informadons- und Kom
munikationstechnologien auf lange Sicht 
profitable Kundenbeziehungen durch 
ganzheitliche Marketing-, Vertriebs- und 
Servicekonzepte aufzubauen und zu 
festigen^". Gerade im Bankenbereich ist 
dieses Thema hochaktuell. Dies liegt dar
an, dass sich das Bewusstsein der Kun
den geändert hat. Bis vor einigen jähren 
war es selten, dass ein Kunde aufgrund 
von Preisdifferenzen seine Hausbank 

Derimmer stärkerwerdende Erfolgsdruck 
zwingt Banken dazu, ihr Verkaufs
controlling immer weiter zu strukturie
ren. Verkaufscontrolling hat die Aufgabe, 
den dezentral tätigen Adressaten mit 
Gewinnverantwortung (d. h. Filialleiter 
mit Führungsverantwortung und auch 
einzelne Kundenbetreuer), detaillierte 
Informationen zur Verfügung zu stellen, 
damit sie ihre Erfolgspotenziale selbst 
analysieren und erkennen können'. Das 
Verkaufscontrolling betrachtet aus
schließlich bereits abgeschlossene Ge 
Schäfte, ist also per se vergangenheits-
orientiert'". Dies ist ein klassisches Ein

satzgebiet für OLAP (Online Analytical 
Processing), können doch die Netto
bzw. BruttoerträgeZ-zinsspannen nach 
Region, Filiale und nicht zuletzt auf 
den einzelnen Mitarbeiter herunter
gebrochen werden. Hervorzuheben sei 
an dieser Stelle, dass der Benutzer eines 
DWHs seine Auswertungen individuell 
gestalten sollte. Hierdurch wird die Ak
zeptanz und Effizienz des DWH stark er
höht". 

3.3. Wirtschaftlichkeitskontrolle 

Ein effizientes Vertriebscontrolling setzt 
voraus, dass eine Bank exakt definieren 
kann, welcher Teil des Bruttoertrages für 
die Betriebskosten, die u. U. anfallenden 
Refinanzierungskosten oder für die Ab
deckung von Ausfallrisiken anfällt. Auch 
eine Aufteilung der Kosten nach Einzel-
und Gemeinkosten, nach Stück- oder 
Periodenkosten ist wichtig. Zudem sollte 
der steueriiche Aspekt nicht außer Acht 
gelassen werden, da die Wirt
schaftlichkeitskontrolle letzten Endes die 
Umsetzung einer adäquaten Kosten
stellen-, -arten- und -trägerrechnung zum 
Ziel hat. Während das Verkaufscontrolling 
nur zur Steuerung der operativen Markt
bereiche dient und auch primär für das 
Selbstcontrolling konzipiert ist, dient die 
Wirtschaftlichkeitskontrolle zur Steue
rung der Gesamtbank durch eine Stabs
abteilung' l Für das Controlling von Bank
geschäften hat sich Mitte der 80er lahre 
die Marktzinsmethode durchgesetzt'^ 
nach der ein Bankgeschäft mit einem 
laufzeitäquivalenten Geschäft am Geld-
und Kapitalmarkt verglichen wird. Kop 
pelt man diese Methode mit der bereits 
bestehenden Kostenstellen-, -arten- und 
-trägerrechnung, so kann auch ein ge
plantes Kundengeschäft sehr exakt kal
kuliert werden. Der Bereich der Wirt
schaftlichkeitskontrolle errechnet im End
effekt die betriebswirtschaftlichen Kenn
zahlen, die der Vertrieb für ein effizientes 
Vertriebscontrolling benötigt. 

3.4. Adressenausfallrisiko 

Das Hauptgeschäft von Banken im Aktiv
bereich ist nach wie vor das Kredit
geschäft. Kredite fallen dann ganz oder 
teilweise aus, wenn sich die Bonität des 
Kunden signifikant verschlechtert. Sind 
die Ausfälle größer als erwartet, kann 
dies sogar die Existenz der Bank ge-
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fährden. Die im Bereich Adressenausfall-
risiko verwendeten Verfahren sind sehr 
komplexe mathematisch-statistische 
Modelle. Ziel aller Modelle ist die Ermitt
lung des Ausfallrisikos einer Rating
kategorie, die Ermittlung von Risiko
kosten pro Ratingstufe, die Definition von 
Risikolimiten in bestimmten Branchen 
oder Ländern und die Bestimmung des 
Gesamtbankadressenausfallrisikos. Hier
bei wird mit statistischen Verteilungs
funktionen gearbeitet. An dieser Stelle 
bietet sich ein DWH als Informations
lieferant an, da alle Modelle eine Vielzahl 
von aggregierten internen und externen 
Daten benötigen. Zudem kann mit Hilfe 
von Data Mining-Methoden ein selbst
lernendes System geschaffen werden, 
welches auf Basis der historischen Aus
fallraten, der Ratings und den damit ver
bundenen Attributen des Kunden Aus
fallwahrscheinlichkeiten für Rating
klassen oder sogar für den einzelnen 
Kunden prognostizieren kann^^ Bedenkt 
man zusätzlich, dass Sicherheiten, die 
die Bank vom Kunden erhält, das Ausfall
risiko im besten Fall sogar eliminieren 
können, kommt deren Verwaltung eine 
besondere Bedeutung zu. Eine im zen
tralen DWH geschaffene Sicherheiten
datenbank mit einer einheitlichen Bewer
tung der Sicherheiten bietet neben der 
damit verbundenen Objektivität der Be
wertung den Vorteil, direkt in das Risiko
managementtool integriert werden zu 
können'^ 

3.5. Marktpreisrisiken 

Neben den Ausfallrisiken aus dem Kredit
geschäft existieren eine Vielzahl von so
genannten Marktpreisrisiken. Diese ent
stehen, wenn „an Märkten wie dem Geld-
und Kapitalmarkt, dem Devisen-, dem 
Aktien- oder Edelmetallmarkt von der 
Bank nicht erwartete Entwicklungen ein
treten und dadurch die Ertragssituation 
negativ beeinflusst wird'"'. Um diesen 
Risiken entgegenzuwirken, hat der Ge
setzgeber zum Teil bestimmte Anordnun
gen für Banken erfassen. Die vom BAFin 
(Bundesanstaltfür Finanzdienstleistun
gen) bereits im jähr 1995 erlassenen 
MaH (Mindestanforderungen für Han
delsgeschäfte) legen z. B. exakt fest, wie 
der Eigenhandel eines Kreditinstitutes zu 
handhaben ist" . In Bezug auf Risiko
controlling, tägliches Reporting an den 
Vorstand und die Ermittlung von Risiko
limiten werden strenge Maßstäbe ange
setzt. Die Bank muss jederzeit in der Lage 
sein, kurzfristig auf Veränderungen am 
Markt reagieren zu können. Die Folge ist, 
dass auch hier komplexe mathematisch
statistische Verfahren eingesetzt werden 
müssen, die eine umfangreiche Daten
basis, bestehend aus Buchwerten, Bar
werten, Verzinsungen der einzelnen Pa
piere, Kursentwicklungen, Volalitäten, 
Zinsstrukturkurven und vor allem histo
rische Zinsen benötigen. 

Neben dem Eigenhandel muss die Bank 
auch die anderen Marktpreisrisiken be
trachten. Hierzu gehört v. a. das Zins-

Risikobegrenzung 
auf verfügbare 

Deckungsmassen 

Optimierung der 
Return-ZRisk-

Relation 

änderungsrisiko. Die Bank muss jeder
zeit in der Lage sein, das Risiko zu quan
tifizieren, welches aus einer Marktzins
änderung resultiert. Sowohl die gesetz
lich vorgeschriebene Fristenablaufbilanz, 
das Elastizitätskonzept als auch die bar
wertige Zinsrisikosteuerung benötigen 
eine Vielfalt an internen und externen 
Daten, damit die Modelle verlässliche 
Ergebnisse liefern. 

Da die Daten im gesamten Bereich des 
Marktpreisrisikos in aggregierter Form 
voriiegen müssen, bietet sich das DWH 
als Datenlieferant an. 

3.6. Meldewesen 

Banken unterliegen wie keine andere 
Unternehmensform den gesetzlichen 
Meldepflichten. Adressaten sind hier vor 
allem das BAFin, die Bundesbank sowie 
Bankenverbände'l Viele der hierfür er
forderlichen Daten beziehen sich auf Ein
zelgeschäfte, andere wiederum zeigen 
ein sehr hohes Aggregationsniveau auf. 
Das DWH ist als Datenlieferant gerade 
für die Meldungen mit starker Aggrega
tion gut geeignet. Der große Vorteil eines 
DWHs besteht - wie bereits erwähnt -
darin, dass die Anfragen an das DWH 
flexibel gestaltet werden können. Ändert 
sich beispielsweise durch eine veränder
te Rechtslage der zu meldende Datenbe
stand, so sind in diesem Fall nahezu kei
ne datentechnischen Veränderungen not
wendig, denn lediglich die Abfragen auf 

das DWH müssen anders 
• ^ ^ ^ definiert werden. 

Shareholder-
Value-Ansatz 

^ Haftendes Eigenkapital 
als Voraussetzung für 
Risikoübernahme 

> Begrenzung von Markt-
und Bonitätsrisiken 
(zzgl. Groß- und 
Abwicklungsrisiken) 

> Quantitative Anforde
rungen bei Verwendung 
eigener Modelle 

»• Quantitative Anforde
rungen an Risiko
organisation und 
Risikoprozesse 

Vermeidung 
existenzge
fährdender 

Gesamtrisiken. 

Wertsteigerung 
durch Einsatz von 
Risikokapital bzw. 
Verlustpotential 

- Die Bank als Portfolio 
von Investitionen 

- Wertsteigerung durch 
kalkulierte Riskoüber-
nahme und Diversi
fikation 

- Nutzung eines verfüg
baren Risikokapitals 

- Risikobezogener 
Kapitalmarktanspruch 
als Meßlatfe für Wert-
generlerung 

Wichtigste Voraus
setzungen 

• • R!< 
Einheitliches Modell zur Risikoquantifizierung 

isikobezogene Performancemessung 

Abb. 2: Zielsetzung der Gesamtbanksteuerung^^ 

3. 7. Gesamtbank-
Steuerung 

Die Definition des Begriffes 
Gesamtbanksteuerung ist 
in der Fachliteratur nicht 
einheitlich. Oftmals wird 
hierunter die Summe aller 
S t e u e r u n g s m a ß n a h m e n 
eines Kreditinstitutes ver
s tanden. Gesamtbank
steuerung ist jedoch mehr 
als das. Sie integriert Er
t r a g s - u n d Risiko
m a n a g e m e n t " und damit 
alle Aspekte der strate
gischen Steuerung in einem 
Konzept, alloziiert Eigen
kapital und betrachtet die 
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gesamte Bank als ein Port
folio. Ziel ist die Ermittiung 
eines Gesamtbankbar -
wertes^" mit den dazuge
hörigen gesamtbank-
bezogenen Risikokenn
ziffern wie VaR (Value at 
Risk), RORAC (Retum on 
Risk Adjusted Capital) oder 
RAROC (Risk Adjusted Re
tum on Capital), die eine 
Optimierung der R i s k / 
Return-Relation erreichen^'. 

Die Abbildung 2 zeigt, dass 
die Gesamtbanksteuerung 
Risiko und Rendite unter der 
Maßgabe der gerade im 
Bankenbereich als restriktiv 
zu bezeichnenden aufsichts-
rechtlichen Vorschriften 
(z. T. in Kapitel 3.6 behan
delt) und der AnspriJche der 
Shareholder optimiert. 

4. INFORMATIONS
BEDARFSANALYSE FÜR 
EIN BANK-DWH 

Nach der Ermittiung der 7 
Anwendungsfelder müssen 
im nächsten Schritt die hier
für erfordedichen internen 
und externen Daten defi
niert, aggregiert und harmo
nisiert werden. Viele der 
zuvor erläuterten Anwen
dungsfelder verwenden 
dieselben Daten, Über
schneidungen sind somit 
normal. So werden Markt
daten z. B. sowohl zur Er
mittiung des Marktpreis
risikos als auch zur Steue
rung des Adressenausfall-
risikos verwendet. Die Abb. 
3 visualisiert die zur Gesamt
banksteuerung wichtigsten 
benötigten Daten. 

Die erforderlichen Daten 
kommen aus einer Vielzahl 
von Informationsquellen. 
Während die internen Da
ten i.d.R. aus einer „end
lichen" Zahl operativer Sy
steme stammen, kommen 
externe Daten aus unendlichen vielen Quellen, z. B. dem 
Übertragung der Daten in das DWH stellt viele Unternehmen 
(dem Unternehmen eigendich bekannten) Datenquellen 

Internet. Die saubere 
schon bei den internen 
vor große Probleme. 

Abb.3: Erforderliche Daten 
für das DWH 
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Ungleich größer sind diese Probleme bei 
den externen Datenquellen, vor allem 
bei Daten aus dem Internet. Behme/ 
Mucksch formulieren i.d.Z. den Begriff 
des Web Farmings, der „systematischen 
Auffindung von WWW-Inhalten und de
ren Hinzufügung zum Data Warehouse"^^ 

Vorstehende Abbildung 3 gibt nur ein 
Grundgerüst an benötigten Daten vor. 
Zumindest im Bereich Risikocontrolling 
handelt es sich jedoch um grundlegende 
Mindestanforderungen, die in nicht allzu 
ferner Zukunft auch gesetzlich verankert 
sein werden. Je nach Geschäftsaus
richtung und -Schwerpunkt des Finanz
institutes kann der Informationsbedarf 
jedoch variieren. Dies ist nur logisch, be
nötigt doch jedes Institut ein individuel
les Datenmodell. Ziel einer jeden Bank 
muss es daher sein, ein hausindividuelles 
Datenmodell aufzubauen, welches die 
Kernprozesse beinhaltet. Sind diese 
exakt modelliert, so lassen sich die Be
ziehungen der Daten untereinander 
besser darstellen. Die Folgen dieser Vor
gehensweise sind eine bessere Daten
qualität, schnellere Datenbanken und 
optimierte Abfrage- bzw. Auswertungs
möglichkeiten. 

5.ARCHITEKTUREINES0PTIMALEN 
BANK-DWHs 

Im nächsten Schritt gilt es nun, die 7 
hergeleiteten Anwendungsfelder und die 
ermittelten Informationsquellen in das 
Konzept eines DWH zu integrieren. Basis 
für die Architektur des hier vorgestellten 
theoreüschen Bank-D WH-Modells ist ein 
5-schichtiger Ansatz^", in welchem (im 
Gegensatz zu den herkömmlichen Mo
dellen) die Analyse/Präsentationsschicht 
in eine reine Analyseschicht und eine 
reine Präsentationsschicht unterteilt 
wird. Die Analyseschicht enthält die 
Rechenkerne und Dinge wie OLAP und 
Data Mining, während die Präsentations
schicht nur aus den Front-Ends bzw. 
Anwendungsfeldern besteht. Die Abbil
dung 4 zeigt die ideale Architektur eines 
5-schichtigen Bank-DWH. 

Die 5 Schichten: 
Die Schicht der Datenquellen muss so 
umfangreich wie möglich sein, damit 
nicht nur interne Daten aus operativen 
Datenbanken, sondern auch un
strukturierte Daten und vor allem exter
ne Daten in das DWH integriert werden 

Abb. 4: Idealtypische Architektur eines Bank-DWH 

können. Nur bei einem ausreichenden 
(historischen) Datenbestand können 
Funktionen wie Data Mining und OLAP 
ihre volle Wirkung entfalten. 

Dem ETL-Prozess (Extraction, Transfor
mation, Loading) kommt im Bankenbe
reich eine besondere Bedeutung zu. In 
kaum einem anderen Unternehmen lie
gen Daten so unstrukturiert und gleich
zeitig so umfangreich vor wie in einer 
Bank. Die ETL muss alle Unstimmigkei
ten in den Daten, seien sie technischer 
oder inhaltlicher/kausaler Natur, be
seitigen und eine einheitliche, homo
genisierte Datenbasis schaffen. Kritischer 
Faktor ist ein einheit l iches Unter
nehmensdatenmodell. Nur wenn dieses 
sorgfältig modelliert wurde, kann die ETL 
fehlerfrei arbeiten und die dringend be

nötigte Mindestqualität der Daten ge
währleisten. 

Bei der dritten Schicht des zentralen 
DWHs ist in Abbildung 4 ein theoreti
sches Ideal dargestellt: eine einzige Da
tenbank, die alle zur Banksteuerung wich
tigen Daten enthält. In kleinen Instituten 
lässt sich so etwas noch relativ einfach 
realisieren, je größer ein Institut hingegen 
wird, desto schwieriger ist die rein tech
nische Umsetzung (Problem: adäquate 
Performance der Datenbank) und die 
Evaluierung eines Datenmodells. Deshalb 
existieren in der Praxis auch viele unein
heitliche Lösungen, die sich ihrer Quali
tät nach wie folgt strukturieren lassen: 

1 . Kundeninformationssystem: Vor 
allem im Bereich CRM werden die nur 
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hierfür erforderlichen Daten in eine sepa
rate Datenbank dupliziert. Einfache Aus
wertungen und Marketingaktivitäten 
sind möglich, es liegt aber keine unter
nehmensweite Datenkonsistenz und 
Datenintegrität vor 

2. Isolierte Data Marts: Es handelt sich 
hierbei um unverbundene kleine DV\/Hs, 
welche nur für die jeweiligen Spezial
bereiche verwendet werden und per se
parater ETL die Datenbasis generieren. 
Im Gegensatz zu den eher starren Ab
fragemögl ichkei ten eines Kunden
informationssystems lassen sich hier je
doch dynamischere Abfragen durchfüh
ren. Auch die Datenmodellierung ist fort
geschrittener 

3. Verbundene Data marts: Oftmals ist 
dies eine Vorstufe zum unternehmens
weiten einheitlichen DWH, da auch durch 
das Verbundensein der Data Marts viel
fach nur eine ETL existiert, welche alle 
Data Marts mit Daten versorgt. Das Da
tenmodell ist wesendich weiter entwik-
kelt als in Punkt 2, nur wenige Aspekte 
fehlen i.d.R. zum Gesamtbankdaten-
modell. Damit geht der zweite Grund für 
das Fehlen einer einzigen Datenbank ein
her: die Performance. Nur wenn die Da
ten qualitativ sehr hochwertig model
liert werden und der neueste Stand der 
Technik vorliegt, kann die Datenbank 
adäquate Antwortzeiten liefern. 

4. Gesamtbank-DWH: Dies ist die Ideal
form eines DWH. Es wird unterstellt, dass 
Datenmodellierung und Technik adäquat 
ausgerichtet sind. 

Die Frage des Datenmodells hängt stark 
mit der Gestaltung der Analyseschicht 
zusammen. Die hier beschriebenen 
Analysetools wie OLAP und Data Mining 
müssen von ihrer Struktur her auf das 
Datenmodell abgestimmt sein, um opti
male Ergebnisse liefern zu können. Hin
zu kommt die Frage der Anzahl der Di
mensionen. Um den Kerngedanken des 
„subject-oriented" zu erhalten", werden 
nach Schwanitz die klassischen drei Di
mensionen Zeit, Produkt und Region 
um die Aspekte Kunde und Vertriebs
weg erweitert^*. 

Die Anwendungs- bzw. Präsentations
schicht enthält die oben beschriebenen 
Anwendungsfelder. Diese vereinen die 
anwendungsspezifischen Rechenkerne 
und die Präsentation der Ergebnisse, 
greifen aber auf die Analyseschicht zur 
Datengewinnung und -aufbereitung zu
rück. Die Gesamtbanksteuerung ist hier 
anwendungsfeldübergreifend dargestellt, 
da sie alle anderen Gebiete integriert. Die 
Front-Ends sollten leicht und interaktiv 
zu bedienen sein. Optimal sind Lösun
gen, die die breite Masse der Computer
nutzer ohne EDV-Kenntnisse nutzen kön
nen. Dazu gehören beispielsweise ein 
Browser oder die MS-Office Produkte. 

6. FAZIT, LITERATUR UND FUßNOTEN 

Ziel dieses Beitrages war es, eine für Ban
ken optimale DWH-Lösung vorzustellen, 
konkrete Anwendungsfelder zu definie
ren und benötigte Daten zu ermitteln, die 
in einer solchen Lösung zwingend vor
kommen müssen, um eine effiziente 

Gesamtbanksteuerung erreichen zu kön
nen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat 
dieses Konzept sichedich Bestand und 
kann dem Anspruch gerecht werden, eine 
theoretisch ideale Lösung darzustellen. 
Im schnelllebigen Zeitalter der Informa
tik und des Bankgewerbers werden sich 
hier jedoch sehr schnell gravierende Än
derungen ergeben. Bestes Beispiel sind 
die aufgrund von Basel II in naher Zu
kunft zu ermittelnden operationalen Ri
siken. Wenn diese adäquat bepreist wer
den können, wird dem DWH ein achtes 
Anwendungsfeld hinzugefügt werden 
müssen. Auch die Risikomodelle und 
Rerchenkerne werden sich weiterent
wickeln. Während heutzutage noch die 
barwertige Gesamtbanksteuerung als 
Optimalzustand bezeichnet werden 
kann, ist dies zukünftig vielleicht eine 
andere, noch anspruchsvollere Methode. 
Ähnliches trifft auf den technischen Un
terbau des DWH in den Schichten 1 - 3 
zu. Sowohl Datenquellen, ETL als auch 
Datenbanken sind einem beständigen 
Wandel unterworfen. Dies betrifft sowohl 
die Hard- als auch die Softwareseite. 

Durch diese Ausführungen wird das 
Hauptproblem des DWH-Konzeptes deut
lich: die Erweiterbarkeit und Flexibili
tät. Nur wenn das System sich an verän
derte Benutzerbedürfnisse, neue Pro
dukte und veränderte Kundenwünsche 
anpassen kann, wird es langfristig ak
zeptiert. So formuliert Gehrke treffend: 
„Voraussetzung für die Akzeptanz und 
damit für das Überleben des DWH ist die 
Verankerung der Flexibilität in einer pas
senden Organisation.^'" 

T r e u e n F e l s 
Personal für das Finanz- und Rechnungswesen 

— ^ : ~ i j ' 

\ ^ i r sind einer der führenden Personalvermittler in Deutschland für das Finanz- und Rechnungswesen. 
Mit qualifizierten Fach- und Führungskräften - auf Dauer, auf Zeit und für Projekte bieten wir Ihnen 
individuelle Lösungen für Ihren Personalbedarf. 

Kaufmännische Leiter 
Geschäftsführer 

Finanz- und Bilanzhuchhalter Controller 
Steuerfacliaiigestellte Treasurer 

Sparen Sie sich die Kosten einer Anzeige und das mühevolle Sichten von lOOen von Bewerbungsunterlagen 
und zahlen Sie nur bei erfolgreicher Vermittlung! Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 

Hamburg 040 / 376 44 444 
Düsseldorf 0211 / 30 03 306 

Frankfurt 069 / 7593 7676 
Stuttgart 0711 / 2 2 2 54 130 

Berlin 0 3 0 / 8 8 7 06 20 31 
München 089 / 288 90 300 

Unsere Adressen und Ansprechpartner finden Sie unter: www.treuenfels-personal.de 
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KUNDENLATENZ 
Prof. D r Frank-Jürgen Witt, Transfer-Institut 
Management&Controlling Tl M&C, Kenzingen/ 
Freiburg - timuc@witt.li 

von Prof. Dr. Frank-J. Witt, Transfer-Institut Management&Controlling Tl IVl&C, Kenzingen/Freiburg 

Das auf dem Beziehungsmanagement 
und dem Customer-Relationship-Mana-
gement CRM basierende Kundendenken 
hat sich im Management etabliert und 
spiegelt sich insbesondere in den Ziel
größen Kundenbindung und Kunden
zufriedenheit wider. Dabei bleibt in der 
Praxis des Marketingcontrolling indes 
häufig untergewichtet, dass ein Unter
nehmen eine Vielzahl „versteckter", 
also latenter Kunden hat, die potenziel
le Erfolgsträger und Wertförderer sind. 
Der folgende Beitrag zeigt - auch anhand 
empirisch gewonnener Erkenntnisse und 
Praxiserfahrung in entsprechenden Pro
jekten - wesentliche Controllingansätze 
fiJr den Bereich der Kundenlatenz auf. 
Ein latenter Kunde ist dabei derjenige 
Kunde, der eine starke Kundenbindung 
ans Untemehmen aufweist, jedoch nur 
äußerst selten kauft oder noch gar nicht 
als Nachfrager aufgetreten und damit 
i.d.R. anonym ist. Man könnte - wäre 
der Ausdruck nicht leider inzwischen an
derweitig sehr negativ besetzt - solche 
Latenzkunden auch als „Schläfer" be
zeichnen, die vielleicht irgendwann ein
mal kaufaktiv werden. 

I. LATENTE KUNDENBINDUNG IM 
MARKETINGCONTROLLING 

1.1 Kundenbindung als Controlling-
ziel? 

Einen umfangreichen Kundenstamm zu 
haben, scheint eine zumindest zufrieden
stellende Controllingposition „auf Lor
beeren" zu sein. Denn gemäß vieler, wenn 
auch nicht unbedingt empirisch stets und 
immer bewiesener (Praktiker)behaup-
tungen ist dies deutlich „billiger" als hin
gegen die Investition in Neukunden. So 
wird trotz warnender Stimmen bzgl. der 
empirisch noch nicht hinreichend nach
gewiesenen Stammkundenprofitabilität 
(Diller 2 0 0 1 , 170) die Bedeutung der 
Kundenbindung häufig mit der im Zeitab
lauf zunehmenden Erfolgsträchtigkeit 
(Profitabilität) der treuen Kunden be
gründet, die sich zusammensetzt aus dem 
> Value-to-the-Customer (z. B. durch 

zwar auch eriöstreibende Erfüllung 
von Kundenerwartungen, wobei die 
Erfüllung kostenintensiv sein kann; 
man denke etwa an kundenbindende. 

aber für das Unternehmen evtl. recht 
kostenintensive Rückrufaktionen, 
Kulanzgewährung usw.); 

> Value-of-the-Customer (z. B. Eriös-
rückflüsse). 

Im Zeitablauf kommen also jeweils zu
sätzliche Erfolgskomponenten hinzu, so 
dass nach durchschnittlich etwa sieben 
Jahren sämtliche Erfolgskomponenten 
aufgrund der Kundentreue realisiert 
seien, nämlich Schritt für Schritt i. S. d. 
Value-of-the-Customer: 

>• Basiserfolg, 
>- Erfolg aus erhöhter Kauffrequenz und 

steigenden Rechnungsvolumina, 
> Erfolg aus reduzierten Betriebsko

sten, 
>• Erfolg aufgrund von Weiter

empfehlungen, 
>- Erfolg aus Preiszuschlägen (vgl. Reich

held / Sasser 1991). 

Diese Erfolgsstufung kann mit demselben 
Tenor auch etwas differenzierter gese
henwerden, wie dies Abb. 1 veranschau
licht. 

Wemreiber Basiserfolg Cross- 
Setting 

Up-Selling Kundenl>eziehungsdauer Kauffrequenz Rabatte Reduzierte 
Kundenliosten 

Kundenportfollo-
und -strulitur 

Tools Customer- Datamining Lebenszyklus Customer-Relationship und Produktpolitik, Preispolitik Berücksichtigung von Verkaufsmanagement 
Equity Ciiurncontrolling i. S. v. Kundenerwartungen 

Lebensdauer, 
Innovationen  

Abb. 1: Kundenwert-Komponenten und zugehöriger Tooleinsatz im Marketingcontrolling 
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überdies gibt es beispielsweise Prakti
ker -Faust rege ln , wie exemplarisch 
Reichheld/Sasser 1991, 112, mitzutei
len wissen: 
>• 5 % weniger Kundenabwanderung 

steigern den gesamten Kundenwert 
um 75 %; 

>- Der Kundenwert steigt progressiv mit 
der Dauer der Kundenbeziehung in 
lahren an (z. B. bei einer Kreditkarten
gesellschaft von 20 $ bei 2 [ahren auf 
575 $ bei 20 [ahren Kundenbeziehung); 

>- Der Kundenwertanstieg aufgrund von 
Stammkundschaft fällt im Branchen
vergleich zwar unterschiedlich hoch 
aus, ist aber generell als wichtig anzu
sehen (z. B. Depotverwaltung 85 % 
Anstieg, Versicherungsagentur 50 % 
Anstieg, Softwarehaus 35 % Anstieg, 
jeweils aufgrund um 5 % reduzierten 
Abwanderungen). 

Wenn man nun das Kundenbindungs
ziel z. B. innerhalb einer BSC hoch ansie
delt, stellt sich sofort die Frage, wie die
ser Kundenstamm tatsächlich in seiner 
Struktur aussieht: Sind es 
>• aktuelle Kunden, die vielleicht so

gar datenmäßig persönlich bekannt 
sind oder zumindest anonym relativ 
treue Wiederkäufer sindundeine „ak
zeptable" Kauffrequenz und damit 
Kundenpräsenz aufweisen; 

>- versteckte Kunden, die gerne kau
fen würden, denen es aber aktuell 
insbesondere an Kaufkraft, Bedarf, 
Bedarfsevidenz usw. fehlt? 

Denkt man an diverse Beispiele aus 
verschiedenen Dienstleistungs- und 
Sachleistungsbranchen, so wird 
deutlich, dass die Kundenlatenz 
ein querliegendes Problem des t^Kä 
Marketingcontrolling darstellt, 
das beinahe jedes Unternehmen 
betreffen kann und nicht nur im 
Konsumgüter-, sondern auch im 
B2B-Sektor anzutreffen ist. Einige 
Beispielspointen: 
>• Der brave Büroangestellte 

fährt VW-Golf, ist bei einem 
entsprechenden Lottogewinn 
aber sofort aktiver Ferrari-
künde und verachtet sogar 
den Golf. 

> Der Familie X ist klar - ohne 
dass sie indes darüber nach-
denkt - , dass bei einem Ster- mill 
befall nur der Bestatter Y aus 
derselben Stadt als Dienst
leister in Betracht kommt. 

>• Schon jetzt spart Tante Trude, um 
ihrem Patenkind zur Konfirmation in 
vermutlich zwölf [ahren eine wert
volle Uhr der Marke R schenken zu 
können. 

Dass insofern auch im nicht-aktuellen 
Kundenstamm, also bei den latenten 
Kunden, starke USP-Positionen mög
lich sind, die damit den Wert des ge
samten aktiven und potenziellen Kunden
stamms erhöhen, liegt auf der Hand, [e-
doch lässt sich der Anteil der Kunden
latenz mittels der im Marketingcon
trolling typischen Zielgrößen 
>• Kundenbindung, 
>• Kundenzufriedenheit 
nur schwer abschätzen - es sei denn, 
man bräche zusätzlich mittels einer spe
ziellen BSC diese Oberziele nun latenz-
spezifisch herunter. Ein Beispiel dazu: Die 
Zie lgröße „ K u n d e n b i n d u n g " wird 
latenzspezifisch operationalisiert durch 
die Steuerungsgrößen 
>- Einstellung zur Marke, 

> Recall-Verhalten, 
>- Präferenzabstand zu Substitutmarken, 
>• Kundenwissen um Konkurrenzan

bieter (sog. Evoked-set des Kunden), 
> Vermutete Zeitspanne bis zum Erst

oder Nächstkauf. 

1.2 Kundenlatenz im Controllerfokus 

Das Wissen um latente Kunden stellt da
mit aus Controller's Sicht eine zentrale 
Einflussgröße zur Abschätzung des 
Marktpotenzials dar und ist insofern eine 
strategische - und damit zugegebener

maßen unscharfe bzw. „weiche" - Plan
größe. Aus der Kundenlatenz lassen sich 
dann Controllinggrößen ableiten, wie etwa 
>• Wertpotenzial, 
>• Erlöspotenzial, 
die insbesondere in der strategischen 
Abweichungsanalyse wichtig sind. So 
geht es beispielsweise bei der strategi
schen Edösabweichungsanalyse um die 
Frage, ob strategische, etwa innerhalb 
eines Fünf-[ahresplanes festgestellte Ab
weichungen in welchem Ausmaß bzw. 
mit welchem Anteil durch nicht aktivier
te latente Kunden zustande kamen, mit 
denen man lediglich pauschal gerechnet 
hatte (negative Erlösabweichung). Ent
sprechend wäre eine positive Erlös
abweichung evtl. durch Latenzkunden 
bedingt, die aktiv wurden und viel leich
ter zu erreichen bzw. binden waren, als 
man dies zuvor - noch unter Außeracht
lassung des Latenzaspekts - bei Planung 
der Kundenkosten prognostiziert hatte. 

Auf Basis einer kleineren empirischen 
Untersuchung mit jeweils rd. 100 Con
trollern und Managern wird nämlich deut
lich, dass die Kundenlatenz weitgehend 
im Controllingalltag untergeht. Abb. 2 
veranschaulicht, welchen Prozentanteil 
Manager vs. Controller im Durchschnitt 
der Kundenlatenz einräumen in bezug 
auf den aktiven aktuellen Kundenstamm, 
und zwar bei ausgewählten Branchen. 

Last but not least ein Abschlussgedanke 
als Ergänzung zu Abb. 2: Controller's 
P l a n u n g s g e s p r ä c h e b a s i e r e n im 
Absatz- und Erlösteil ja gerade bei eta
blierten Produkten zumindest explizit 

Abb. 2: Bedeutung der Kundenlatenz aus Manager- vs. Controllersicht 
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Abb. 3: Durchschnittliche Latenzanteile bei verschiedenen Kaufgruppen 
im Konsumgüterbereich 

zwar nicht vollends statistisch vedässlich 
schätzbar, so dass hier nur ein grober 
Näherungswert angegeben werden kann. 
Gleichwohl wird wieder einmal - in Er
gänzung zu Abb. 2 - deudich, dass der 
Durchschnittscontroller sich vermudich 
„verschätzt". Konkret in bezug auf die 
Kundenbindung bedeutet dies, dass die 
Treiber von automatisch als fließend un
terstellten Basisedösen nicht vollständig 
hinterfragt werden und hingegen viel
mehr der „Eriösautomatismus" mehr 
oder weniger als von höherer Hand ge
geben unterstellt wird. Nichts gegen 
Controller's Gläubigkeit, aber ist das wirk
lich dann noch seriöse Planung? 

Ein zusätzlicher Blick auf die empirische 
Bedeutung entsprechender Controlling
aspekte in der Praxis belegt, dass auch 
hier wenig Evidenz herrscht (vgl. Abb. 4). 
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nicht immer auf der Einteilung in Erst
geschäfte, Ergänzungsbedarf, Ersatz
bedarf, Zweitbedarf usw., sondern unter
stellen statt solcher Edöstreiber hinge
gen faktisch, dass ein gewisser - meist 
vom Anteil her sogar ein recht hoher -
Basisabsatz bzw. Basisedös „automa
tisch" realisiert werden wird (vgl. den 
Basiserfolg beim Value-of-the-Customer 
in Abschn. 1.1). Dies mag bei lebensnot
wendigen, nur schwer substituierbaren 
Gütern (Elektrizität) durchaus auch noch 
planerisch sinnvoll sein. Was ist aber bei 
anderen Gütern; soll man da nur auf die 
Vergangenheitsstatistik und auf die Trend
fortschreibung ohne Strukturbruch hof
fen, um den Basiserfolg planerisch zu 
rechtfertigen und zu sanktionieren? Am 
wenn zugegebenermaßen etwas auch 
vereinfachten Beispiel des Golf-IV-Plan-
absatzes zeigt beispielsweise Meffert 
2000 , 1357, auf, dass die „jungfräuli
chen" Erstkäufer (ihr 1. Autokauf im Le
ben!) zwar nur rd. verschwindende 3 % 
Mengenanteil ausmachen. Nimmt man 
indes Eroberungen von Fremdmarken, 
konzerninterne Verschiebungen zwi
schen den Konzernmarken, Zweitwagen
käufer usw. hinzu, so erhöht sich dieser 
Anteil insgesamt auf etwas mehr als 
50 %. In diesen „mehr als 50 %" stecken 
unbekannte Latenzkäufer (etwa nach 
dem Motto: Wenn wir uns endlich 
einen Zweitwagen leisten können, 
dann unbedingt einen Golf!). Vor die 
sem Hintergrund zeigt Abb. 2, wie hoch -
exemplarisch für den Konsumsachgüter-
bereich - die dortigen Controller den 
Latenzkundenanteil für die einzelnen 
Kauftypen durchschnittlich einschätzen. 
Der tatsächliche Latenzanteil war von 
uns im Rahmen der vorgegebenen Mittel Abb. 4: Prozentbedeutung latenzspezifischer Controllingbemühungen in der Praxis 

2. PROBLEMFELD: UNTER
NEHMENSWERT UND DURCH-
SCHNinUCHER KUNDENWERT 

2.1 Problembeschreibung 

Sowohl der Wert des gesamten Unter
nehmens als auch der im Rahmen der 
Kundenwertanalyse zu ermittelnde Wert 
von Einzel(groß)kunden u n d / o d e r 
Kundengruppen hängt nicht allein von 
der aktuellen Kaufperformance ab, die 
dann in die Zukunft prognostizierbar ist. 
Vielmehr ist das durch die Kundenlatenz 

• Controller 

Manager 

• Unsere Schätzung It. 
St ichprobe 

I 
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Im Kern resultieren die aus Abb. 4 zu 
erkennenden ernüchternden Aus
sagen der geringen Latenzbeachtung 
daraus, dass 
* Latenz nicht als Problem bzw. 

Chance erkannt wird (fehlende Evi
denz bzw. Einsicht); 

* Übertragungsprobleme von Marke
ting- und Controllingstandards auf 
den "hidden customer" existieren, es 
also an einem maßgeschneiderten 
Toolset für das Latenzcontrolling 
fehlt. 

Gerade der erstgenannte Aspekt, näm
lich die fehlende Evidenz, verführt häu
fig dazu, Kundenlatenz primär und vor
dergründig durch lediglich zwei (pauscha
le) Treiber bzw. Einflussgrößen bedingt 
zu sehen, die angeblich so offensichdich 
sind, dass es keiner weiteren Controlling
anstrengung mehr bedarf. Diese vorder
gründigen Latenztreiber sind Kaufkraft 
und Bedarfsanlaß. 
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verborgene Potenzial ebenfalls zu berijck-
sichtigen. Angesicht der zumindest im 
deutschsprachigen Raum verbreiteten, 
aus dem externen Rechnungswesen kom
menden Meinung, sich vorsichtigerweise 
lieber zu arm als zu reich rechnen zu 
müssen, ist der latente Kundenstamm 
indes im Prinzip nur für interne Con
trollingzwecke berücksichtigbar. Aller
dings besteht auch hier die Frage, mit 
welchem Wertvolumen die Kundenlatenz 
anzusetzen ist. 

2. 2 Controlling
lösung 

Herkömmliche Mo
delle, die den Zu
sammenhang zwi
schen Kunden
zufriedenheit und 
Werteffekt aufzei
gen, brechen die 
Werttreibung i.d.R. 
h i e r a r c h i e m ä ß i g 
herunter. Ein Bei
spiel dazu gibt Abb. 
5 (nach Matzler / 
Stahl 2000 , 636f.). 

die Kundenstruktur eine Rolle spielt. Beim 
Custonomics®-Konzept wird der Cash-
Value-Added CVA (= Spitzenkennzahl 
statt des free cashflow) umgeformt bzw. 
genauer: umdefiniert, und zwar so, dass 
speziell kundennahe Treiber evident wer
den: CVA = (Value-Added-per-Customer 
VAC - Average-Cost-per-Customer ACC * 
Customeranzahl C. Die daraus ableitba
ren Strategien beim Aufbrechen von VAC 
und ACC in einzelne Umsatz- bzw. Kosten
kategorien liegen auf der Hand (z. B. VAC-
Erhöhung durch Erschließung neuer Pro
duktsegmente je Kundengruppe via 

Ergebnisse der 
1. Ebene 

Ergebnisse der 
2. Ebene 

Cross-selling; ACC-Senkung durch Reduk
tion der Vertriebskosten; C-Erhöhung 
durch Internationalisierung). VAC, ACC 
und C sind also die dominanten CVA-
Treiber; diese wiederum können noch in 
weitere niederrangige Wertebenen her
untergebrochen werden (z. B. Kunden
umsatz, Neukundenanteil, Akquisi-
tionskosten je Kunde, Beschwerde
kosten). Es handelt sich hier beim 
Klammerausdruck letztlich um einen 
Kundendeckungsbeitrag pro Durch
schnittskunde, der mit der Kundenan
zahl multipliziert wird und dann den Ge

Treiber des 

Untemehmenswertes 

Kunden-
zufriedeniiell 

Wiederkauf 

niedrige PretS-
sensibilität 

niearlgere 
AkQuWilonskosten 

riiedtiger« 
Bezieiiungskosten 

ßeschleunrgung 

stablte Kundenbasis 
Erhüdung des 

Casli-riow 

höhere Ptelse 

VetkaulSJahlen 

Nipdrlgeff-
VolütililSt des 

&isli.Ft()w 

positive 
Mundwerbung 

ra«Jierc 
Marktperwlralion 

Diese Hierarchi-
sierung berücksich
tigt indes zunächst 
keine expliziten 
Latenzeffekte. Da 
die Kundenlatenz 
ein Problem der 
K u n d e n s t r u k t u r 
darstellt, eignet sich 
ein anderer Ansatz 
vergleichsweise bes-
ser, nämlich der 
Custonomics®-An
satz der Boston-
Consulting-Group, 
der in den sog. 
RAVE®-Approach 
e i n g e b e t t e t ist 
(RAVE = Real asset 
value enhancer) , 
vgl. Stelter/Strack/ 
Roos 2 0 0 0 . Originär 
zielt er auf sehr 
kundenabhängige 
N e w - E c o n o m y -
Unternehmen, lässt 
sich aber auf ande
re kundengetriebe
ne Branchen über
tragen, bei denen 

positive Reputation 

Mölleret Resldualvvert 
aufgrund der GrüBe. d*s 

Vertrauens, des 
Commitments und 

Qualititt an Kundenbasu 
sowie pos*W¥« 

Reputation 

+ + 

Zone der 
Enttäuschung 

Zone der 
Begeisterung 

Zone der 
übertreibung 

>Dversen/lclng< 

Emartungen 
übertreffen 

Abwesenheit von 
Zufriedenheit 

M 

Hohe 
Zufriedenheit  

• 

Hohe 
Unzufrieidenhjeie 

Keine 
Uruufriedent)<^ 

Abb. 5: Unternehmenswerthöhe und Ausmaß der Kundenzufriedenheit 
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samt-Kundendeckungsbeitrag ergibt; die
ser wird vereinfacht gleich dem Perioden-
CVA gesetzt. Abhängig von der jeweiligen 
Struktur ihrer Kundenkosten (z. B. hoher 
Anteil von kundenspezifischen Logistik
kosten) können einzelne Branchen die
sen Custonomics®-Ansatz individuell aus
gestalten und insofern einzelne Umsatz
komponenten bei der VAC-Kennzahl so
wie einzelne Kostenkomponenten bei der 
ACC-Kennzahl in den Vordergrund rük-
ken. Dadurch, dass sich je Kunden
segment einzelne ACC- und VAC-Kennzah-
len generieren lassen, kann dies explizit 
auch für den Bereich der latenten Kunden 
geschehen. Auch wenn innerhalb dieses 
Latenzbereiches weiterhin gravierende 
Schätzprobleme bestehen, lässt sich der 
Latenzeffekt damit immerhin quantifizie
ren und isolieren, so dass für Controller's 
Planungsgespräch zumindest eine Dis
kussionsgrundlage vorhanden ist. 

3. PROBLEMFELD: 
IDENTIFIZIERUNG 

KUNDEN-

3.1 Problembeschreibung 

Um überhaupt über Kundensegmente 
und damit auch über das Potenzial
segment der latenten Kunden sprechen 
zu können, geht es um deren Identifizie
rung. Die Kernfrage dabei lautet: Ist der 
latente Kunde 

^ bisher überhaupt kein aktiver Kunde; 
^ ein Nachfrager beim anderen (Sub-

stitutjUnternehmen und/oder -pro
dukt; 

^ als sog. light-user bereits dem Unter
nehmen zumindest als „Schmalspur
kunde" aktiv gewesen, aber vermut
lich dann doch anonym geblieben? 

Um solche unterschiedlichen Kunden
typen transparent werden zu lassen, 
muss je Typ bzw. Segment ein charak
terisierendes Kennzahlenset aufgebaut 
werden. Die Ermitdung bzw. Schätzung 
dieser Kennzahlen stellt dabei ein nicht 
unerhebliches Prognoseproblem dar. 

3. 2 Problemlösung: Markt-
segmentierungs- und Verhaltens
kennzahlen 

Im Sinne des BSC-Denkens eignet sich 
eine Scorecard, wie sie in Abb. 6 exem
plansch und ausschnittsweise dargestellt 
ist. Diese hier gewählte BSC-Systematik 
lehnt sich an die Systematisierung von 
Marktsegmentierungskriterien. 

4. PROBLEMFELD: BEDEUTUNGS
VOLUMEN DER KUNDENLATENZ 

4.1 Problembeschreibung 

Lohnt es sich für einen Anbieter, über 
Kundenlatenz und damit über 
Kundenpotenzial nachzudenken, oder 
reden wir generell - Ausnahmen mögen 
ja die Regel bestätigen - eher über 
„Peanuts"? Sicheriich ist dies eine im Ein
zelfall zu klärende Frage; indes zeigte ja 
berei ts Abb. 2 , d a s s die Latenz-
bedeutung seitens der Untemehmens-
praxis generell systematisch unter
schätzt wird. Um das Bedeutungs
volumen zu ermitteln, geht es konkret 
um zwei Aspekte: 

^ Wer ist Latenzkunde (Anzahl der 
Kunden)? 

CM Contro l le r magazin 2/04 

4.2 Problemlösung: Marktforschung 
und Erlösabweichungsanalyse 

Der Königsweg geht leider auf die - mit
unter recht kostenintensive - Markt
forschung zu. Dabei stehen u. a. die in 
Abb. 6 erwähnten Aspekte marktforsche-
risch im Vordergrund. Eine Second-Best-
Altemative besteht darin, die beiden 
möglichen Methoden der Erlös
abweichungsanalyse, nämlich die Eriös-
symptomanalyse und die Eriösursachen-
analyse heranzuziehen, um den latenz-
bedingten Eriöseffekt zu isolieren. Dazu 
ein Beispiel (vgl. Abb. 7 und Abb. 8). Bei 
der Symptomanalyse geht es darum, 
Preis- und Mengeneffekte zu isolieren 
sowie weiterhin einen sog. Struktureffekt 
(= sammelnder Resteffekt) offenzulegen 
(vgl. umfassender und generell zu den 
beiden Eriösabweichungsanalysen, die 
aus Platzgründen hier lediglich kompri
miert dargestellt werden, z. B. Witt 2002 
m. w. N. dort die entsprechenden Stich
wörter). Bei der auf die Latenzproblemaük 
zu übertragenen Erlössymptomanalyse 
geht es um drei Varianten: 
• Das Rechenschema lt. Abb. 7 kann 

parallel für aktive vs. latente Kunden 
- bei der zweiten Gruppe mit ge
schätzten Daten - angewendet wer
den. Auf diese Weise kann man den 
aktuellen Erlös und DB mit dem 
potenziel len Latenzbei trag ver
gleichen. 

Kaufverhalten j Allgemeinverhalten Allgemeine Aspekte 
Vermutete Kauffrequenz | Vermutete Anbietertreue Alter 

Markeneinstellung | Suchaufwand nach Anbietern Sozialschicht 
Umfang der 
Produktsubstitutionsmöglichkeiten 

Einkommen Bildung 

Umfang der \ Lifestyle 
Anbietersubstitutionsmöglichkeiten | 1 

Räumliche Nähe zum Anbieter | Benefits-souqht 

Sonstige unproblematische 
Kontaktmöglichkeit zum Anbieter 

Tei lnahme an Aktionen (z. B. Offene Türe) 

Vermutetes Kauf- bzw. Ausgabevolumen Website-hits von Nichtkunden | 

Kauffrequenz bereits bei anderen 
Anbietern 

Kaufvolumen bereits bei anderen 
Anbietern 

Vermuteter Kaufaniaß | 1 
Abb. 6: BSC zur Identifizierung von Latenzkunden 
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Welche Kaufkraft ist damit verbun
den und wieviel Kaufkraft wird wann 
zu aktiver/aktueller Kaufkraft wer
den? 
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Ausgangsdaten PC 

1990 1991 
^^ 

1990 1991 

PC 

Z.i 
1990 1991 

J 2 

1990 1991 

Absatz- und Produktionsmenge 

Absatzpreis 

Prop. Kosten je ME 

100 120 

4 5 

2 2 

40 30 

6 6 

3 3 

80 80 

20 10 

5 6 

90 40 

10 5 

4 1 

2. Schritt : KenngröBen 

Abgeleitete KenngröSen z , 
1990 1991 1990 1991 

Z j 

1990 1991 

24 
1990 1991 

Erlös 

Gesamte prop. Kosten 

400 600 

200 240 

240 180 

120 90 

1600 800 

4.00 480 

900 200 

360 40 

DB 200 360 120 90 1200 320 540 160 

3. Schritt : Zwiichenrechnung 

Mcngengewichtcter 
Du ich tchn i t t tp rc i i PG| 

4 • 100/140+ 6 • 40/140 

5 • 120/150 + 6 • 30/lSO 

dto. Stückkosten: 
2 100/140+ 3 40/140 
2 • 120/130 + 3 - 30/150 

•».57 = p,., 
5.2 = p, 

2̂ 29-

2 ; j 

k,- i 

d.h. für 1990 
d.h. für 1991 

d.h.für 1990 
d.h. für 1991 

Mengengewichtcter 
Durchschii i l tsprei i PC 2 

20 • 80/170+ 10 • 90/170 = 14,71 = p , - i d.h.für 1990 
10 • 80/120 + 5 • 40/120 - 8.33 - p, d.h. für 1991 
dto. Stückkosten: 

5 • 80/170 + 4 • 90/170 = 4,47 = k , . | d.h.für 1990 
6 • 80 /120+ 1 • 40/120 - 4.33 - k, d.h. für 1991 

4. Schritt : Berechnung der Teileffekte 

N. Produkt-
\ t r a p p e 

Effekt N, 

PC, PG2 

Cp 

CA 

CpA 

CE. 

& E 

( 5 - 4 ) - 1 0 0 + ( 6 - 6 ) - 4 0 = 100 

(120-100) 4.57 + ( 3 0 - 4 0 ) - 4.57 = 45,7 

(150/140-1)- 100 = 7,14 

140-100-45,7 - 7,14 = - 1 2 . 8 4 

( 6 0 0 - 4 0 0 ) + ( 1 8 0 - 2 4 0 ) = 140 

(10 -20) - 80 + ( 5 - 1 0 ) - 90 = 1250 

(80 -80 ) 14.71 + ( 4 0 - 9 0 ) - 14,71 - -735,5 

(120/170-1)- (-1250) = 367,65 

- 1500 * 1250 + 735,5 + 367,65 - 117,85 

(800 - 1 6 0 0 ) + (200 - 900) - - 1 5 0 0 

Ck 

CK 

CkA 

CK, 

& K 

( 2 - 2 ) - 100 + ( 3 - 3 ) - 4 0 = 0 

(120-100) 2,29 + (30 -40 ) 2.29 = 22,9 

0 5 0 / 1 4 0 - 1 ) 0 = 0 

1 0 - 0 - 2 2 , 9 - 0 » - 1 2 . 9 

( 2 4 0 - 2 0 0 ) + ( 9 0 - 1 2 0 ) = 10 

( 6 - 5 ) 80 + ( 1 - 4 ) - 90 = - 1 9 0 

(80-80» 4.47 + (40 -90 ) 4,47 = -223.5 

(120/170-1) (-190) = 55,88 

-240 - 190 + 223 ,5 -,S5.88 = 117,62 

(480 --lOO) + ( 4 0 - 3 6 0 ) = - 2 4 0 

A D B 140 - 10 = 130 - 1500 + 240 = - 1260 

L - 1130 

Ahh. 7: Erlössymptomanalyse 

• Die Rechenmethodik wird konven
tionell im Zeitvergleich durchgeführt. 
Auf diese Weise erhält man zwei Er
gebnisse zu unterschiedlichen Zeit
punkten. Falls man zwischen diesen 
beiden Zeitpunkten latenzbezogene 
Marketingaktivitäten durchgeführt 

hat, kann die Abweichungskompo
nente „Struktureffekt" durchaus Hin
weise auf den Latenzumfang geben 
(z. B. geringere Latenz aufgrund 
höherer Zahl aktiver Kunden). 
Die Rechenmethodik wird gänzlich 
uminterpretiert, nämlich in folgen

der Weise: Die Produktgruppen PI 
und P2 mit den darunter liegenden 
Produkten ZI bis Z4 werden als 
Kundengruppen bzw. Teilgruppen in
terpretiert, wobei mindestens eine 
Kundengruppe dann die besagte 
Latenzkundengruppe darstellt. Dann 
gibt es aktive vs. latenzspezifisch zu 
schätzende Erlöse, aber auch künden 
(gruppen)-spezifische Kostensätze. 
Zwar sind beispielsweise dann ak
tive Kunden i. d. R. deutlich kosten
intensiver als Latenzkunden; aber 
auch latente Kunden können - etwa 
mittels Prozesskostenstandards - ko
stenmäßig belastet werden (z. B. 
kostentreibende Maßnahmen zur 
Kundenbindung wie etwa regel
mäßige Imagekampagnen). Aus der 
Rechenmethodik ergeben sich dann 
die typischen Ergebnisstrukturen, so 
dass auch die Latenzgruppe einen 
(kalkulatorischen) Erlösanteil, evtl. 
aber sogar einen realen und nicht nur 
kalkulatorischen Kostenanteil sowie 
einen DB-Anteil aufweist. Mit dieser 
dritten Rechenvariante konnten bis
lang in der Controllingpraxis u. E. die 
besten Analysen erzielt werden. 

Bei der Ursachenanalyse geht es hingegen 
darum, Ursachen (bzw. genauer: deren 
Edösanteile) offenzulegen, um auf diese 
Weise zu erkennen, welche Einflüsse unter
nehmensspezifisch vs. eher marktlagen-
und branchenbedingt sind. Man kann nun 
diese Ursachenanalyse derart uminterpre
tieren, dass man zwischen aktiven Kun
den vs. latenten Kunden unterscheidet. 
Die aktiven Kunden entsprechen den un
ternehmensinternen Effekten; die Latenz
kunden hingegen entsprechen dem rech
ten Baumteil der Marktlagen- und 
Brancheneffekte und zeigen, dass letzt
lich - trotz definitionsgemäß hoher Bin
dung der Latenzkunden an ein spezielles 
Unternehmen - jeder Wettbewerber von 
den Latenzkunden profitieren könnte, so
fern sie aktiviert würden. 

5. PROBLEMFELD: AKTIVIERUNG 
DER „HIDDEN CUSTOMERS" UND 
KOMMUNIKATIONSCONTROLLING 

5.1 Problembeschreibung 

Latente Kunden weiter zu binden bzw. 
sie zu aktivieren, geschieht nicht nur, 
ist aber doch häufig eine dominante Mar
ket ingaktivi tät im Rahmen des 
Konununikationsmix. 
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kiugangsdaten P 

(DM) 

B 
(DM) 

R M 

(%) 

V 

(Stück) 

A 

(Stück) 

S: Soll 11 10 1,1 20 10000 2000 

SK: Soll-korrigiert 1.1 17,2 10000 1720 

E: Eigentlich 12 10 16 9000 1440 

F: Zu erwartender Ijtwert 17 9000 1530 

I: Tatsächlicher Utwert 12 15 0,8 22 9000 1980 

Erlösdaten 
Gettmterlöiibweichung 

R l M i B i - V i - R s M s B s - V s 
04 • 0,22 • IS • 9000 T U • 0 J • 10 • 10 000 

1760 

Unternehmenipolitik-
bedingte Effekt« 

( R i M , - R s M s ) B s V s 
(03-0,22-U0^)10> 10000 

- 4 4 0 0 

Interaktionsabweichung 

(R|M,-RsMs)(BiV|-BsVs) 
(O,«' 0,22-y- O;!)- (15- 9000-10' 10000) 

-1340 

Untcrnehmeniextenw 
Braacheneffiekte 

RsMs(BiV, -Bs Vs) 
U-0,2'(15-9000-10-10000) 

7700 

MarketingcfFektiviUtiabweichung 

(Rt-Mi-R, M F ) B S V S 
(0,8.0^2-0,8 •047)10-10 000 

4000 

Brinchenpreiiabweichong 

Rs-Ms ¥5(3 , -Bs) 
1,1'0,2; 10000' (15-10) 

+ nooo 

PreiicffekciTitltfabwcichuog 

(R, Mf-Re ME)BS Vs 
(04'OJ7-l,2'04i)10'IOOOO 

- 5 6 0 0 

Mtrktvolumeniabweichong 

RsMs'Bs(V,-Vs) 
U'0,2 10 (9000-10000) 

- 2 2 0 0 

ReiliMlionttbweichung 

(RE M E - R $ K M S K ) B S Vs 

a ; !OAi'-U 0472) 10 10000 

280 

Interaktionsabweichung 

RsMs-(B|-Bs)-(V,-Vs) 
IJ'0,2 (15-10) (9000-10000) 

- 1100 

Ptanabwcichimg bzw. Zielkorrektuf 

{ R S K M $ K - R S ' M S ) B S ' V S 

( U ' 0 4 7 2 - U ' 0 , 2 ) 10-10000 

- 3 0 8 0 

Abb. 8: Erlösursachenanalyse 

Neben generellen „streuenden" Maßnah
men der Imagepolitik geht es vor allem 
darum, 

die Bedeutung solcher Image
aktivitäten auf Latenzkunden und 
deren Bindung zu quantifizieren; 

^ die ggf. latenzkunden-spezifisch ein
gesetzte Kommunikation zu controllen. 

5.2 Problemlösung: Kennzahlensets 

um Kennzahlen wie 
^ Recall-Rate, 

Rating des Unternehmens bzgl. Kom
petenz, Sozialverhalten, 

^ Anzahl der dem Kunden evidenten 
Anbieter, 

^ Auswahl bei fiktiver Kaufentscheidung. 

Diese Kennzahlen müssen geschätzt oder 
- mit einer kleinen Stichprobe - bei ver
muteten Latenzkunden erhoben werden. 

Um die „normalerweise" eingesetzte Bzgl. der latenzkunden-spezifischen 
Kommunikation zu beurteilen, geht es Kommunikation geht es speziell um 

Rücklaufquote von Anschreiben; 
* Anteil nicht bekannter Kunden an 

Gewinnspielen o. ä.; 
* Kontaktanalyse neuer Kunden (Auf

merksamkeit, Wahlgründe). 

6. PROBLEM: PROBLEMLÖSUNGS
UND LEISTUNGSGESTALTUNG 
FÜR LATENTE KUNDEN 

6.1 Problembeschreibung 

Latenzkunden müssen nicht zwingend 
ein identisches Leistungsanforderungs-
profil aufweisen wie die aktiven Kunden. 
Vielmehr rührt ihre Kundenbindung meist 
eher her von 
^ einzelnen vermuteten Leistungs

eigenschaften, die irradiierend wir
ken (z. B. Schnelligkeit eines Steuer
beraters); 

* dem allgemeinen Unternehmensruf; 
^ der - z. B. auch räumlich - einge

schränkten Substitutionsmöglichkeit. 

Deshalb geht es im Controlling darum, 
latenzspezifische Leistungspotenziale 
darzustellen und mit dem Unternehmens
image zu verbinden. Ein typisches Bei
spiel geben hier derzeit Homepages freier 
Berufe (etwa Ärzte), die 
^ das Leistungsspektrum darstellen, 
* Referenzen geben, 
^ zusätzlich etwas über die (formale) 

Qualifikation aussagen. 

6.2 Problemlösung 

Im Controlling geht es darum, diese Profil
darstellungen in bezug auf ihre Effektivi
tät zu bewerten. Zwar gibt es hier durch
aus First-Best-Methoden, um eine Lei
stung - und eben auch eine Kommuni
kationsleistung - in Teilkomponenten zu 
zedegen und den daraus jeweils resultie
renden Nutzen abzuschätzen. Solche 
Methoden sind für den nicht einschlägig 
geschulten Controller indes i.d.R. zu an
spruchsvoll. Als Second-Best-Lösung 
stehen daher Analysen im Vordergrund, 
die der Controller weitgehend selbstän
dig durchführen kann, so etwa 
^ Analyse der Website-Hits; 
^ Vermutete Zahl neuer Klienten beim 

Wettbewerber im Vergleich zum ei
genen Klientenzuwachs; 

* Veränderung der Rahmenbedingun
gen (z. B. Abrechnungsstandards bei 
Ärzten, neues Erb- und Scheidungs
recht). 
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7. PROBLEM: ENTWICKLUNG VON 
MARKETINGSTANDARDS UND 
PROZESSSTANDARDS FÜR LA
TENTE KUNDEN 

7.1 Problembeschreibung 

Wie auch bei den Kommunikations
standards, geht es in weiterführender 
Sicht beim gesamten Maricetingmix dar
um, Standards einzuführen und zu con
trollen. Das standardisierte Marketingmix 
dient dazu, das Unternehmensimage zu 
stabilisieren. Es muss aber gewährieisten, 
dass der Kunde sich im „Aktivitätsfall" 
individuell behandelt fühlt. Bei den 
Prozessstandards, die das eigentliche 
Marketingmix flankieren, steht es im 
Vordergrund, dem Kunden das Entree 
zu erleichtem. 

7.2 Problemlösung 

Ähnlich wie bei der Kommunikationspolitik 
geht es darum, dem latenten Kunden das 
Leistungsspektrum aufzuzeigen. Typi
sche Maßnahmen sind Beispielangebote, 
Referenznennung und Beispielrechnun
gen, die webseitig oder im Directmailing 
dargestellt werden. Darüber hinaus 
geht es in eher unternehmensinterner 
Controllingsicht darum, die dem Kunden 
Kontakt oder Entree bietenden Geschäfts
prozesse zu controllen. Typische Con
trollingwerkzeuge sind hier das Blue
printing, die Gapanalyse und die Problem
frequenz/Problemrelevanz-Analyse. 

Zunächst zum Blueprinting: Die Pro
zessevidenz bzw. die Transparenz der 
Leistungserstellung kann noch in 
Einflussgrößen aufgespaltet werden, so z. 
B. in divergierende Prozessrisiko-Konstel
lationen, wer den Prozess erbringt bzw. 
wie intensiv der Nachfrager an der Pro
zessleistung mitwirkt (z. B. mittels 
Informationsbereitstellung von Unter-
nehmensinterna und -spezifika) usw. Da
mit hängt als weitere Einflussgröße der 
Prozessevidenz zugleich auch die 
Prozesstransparenz zusammen, wie näm
lich ein Prozess in seinen Bestandteilen 
erkennbar und beispielsweise mit Teillei
stungen (Teilprozessen) auf Anbieter und 
Nachfrager aufteilbar ist (z. B. Aufteilung 
einer Feasibility-Study bei einem industri
ellen Großgeschäft in nachfragerseitige 
Leistungen, wie etwa Beibringung von 
Schnittstelleninformationen, Standortab
klärung einerseits sowie anbieterseitige 
Leistungen wie Projektabstimmung der 
Study andererseits). Zur Schaffung einer 
visualisierten Prozesstransparenz eignet 
sich - wie z. B. auch im Servicecontrolling 
- das Blueprinting also für Prozesse, mit 
dem künden- und anbieterseitige Prozess
abläufe zerlegt, systematisiert und bzgl. 
ihrer „Sichtbarkeit" für den Kunden typi
siert werden (vgl. die „line-of visibility"). 
Auf diese Weise kann mitunter auch eine 
Prozessstandardisierung erreicht werden, 
falls nämlich zwischen Anbieter und Kun
den abgestimmte Maßnahmen greifen, 
um Transparenz und Evidenz auf beiden 
Seiten zu erhöhen (z. B. beiderseitiges 

Agreement, dass in der erwähnten Feasi
bility-Study dem Prozess „Abklärung ar
beitsrechtlicher Probleme beim geplan
ten Großauftrag" eine hohe Bedeutung 
zukommt). Aus dem Blueprinting leitet 
sich die grundsätzliche Sicht ab (= Blue
printing im weiten Sinne), wo Schnitt
stellen (Interaktion) und TVansparenz-
lücken (Visibility) bei der Leistungser
stellung liegen (vgl. Abb. 9). Diese Sicht 
dient zugleich auch dem Benchmarking 
von Prozessen. Das Blueprint kann nun 
noch im Detail weiter ausgestaltet wer
den, so z. B. bzgl. 
• unterschiedlicher Zeitphasen (etwa 

bei der Kundenakquisition und Auf
tragsabwicklung), 

• einzelnen Blueprint-Elementen zuge
ordneten Prozesskostensätzen, 

• einzelnen Blueprint-Elementen zu
geordneten Bedeutungen (Risiko
gewicht, Kundenbedeutung usw.). 

Im Sinne einer Prozessstandardisierung 
spricht man auch von sog. Scripts. Ein 
solches Script beschreibt aus Anbieter
oder auch aus Nachfragersicht jeweils, 
wie die spezifische Leistungserstellung 
bzw. der Prozess planmäßig abläuft bzw. 
ablaufen soll. Ein Anbieter- oder Nach
fragerscript ist also quasi ein „Dreh
buch", das als wesentliche Grundlage 
auf das Blueprinting zurückgreift. Dar
über hinaus können Scriptdivergenzen 
zwischen Anbieter- und Nachfrager
wünschen durch die Gapmethode offen
gelegt und operationalisiert werden. 

A n b i e t e r p e r s p e k t i v e = Su p p l i e r ' s L ine-of -Vis ibi l i ty 

Front-Office-Prozesse 

Line-of - In teract ion 

Kundenseitige, anbieterbel<annte 

K u n d e n p e r s p e k t i v e = C u s t o m e r ' s L ine-of -Vis ibi l i ty 

Kundenseitige, 
anbieterexterne Einflüsse 
also sog „Kontextfaktoren 

Abb. 9: Blueprint-Ansatz ßr die Leistungserstellung 
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Hoch 

Prob lemre levanz 

Falscher fokussierter 
Beratungsinhalt 

Diskussion über 
Pauschalrechnung 

Unabgestimmtes 
Auftreten gegenüber 

Verspätetes Eintreffen des 
Consultant beim Erstkontakt 

Schreibfehler Inn 
Angebotsschreiben 

Niedrig 
Problemfrequenz 

Abb. 10: Frequenz/Relevanz-Portfolio 
am Beispiel einer Unternehmensberatungsleistung 

Bei der Frequenz/Relevanz-Analyse für Kunde 
Probleme FRAP geht es um eine port-
folioähnliche Darstellung, um Problem
prozesse zu identifizieren; vgl. Abb. 10. 

Hoch 

Gap 4: Gap zwischen tatsächlicher 
Leistungsqualität und den an den 
Kunden gerichteten Kommunika
tionsmaßnahmen bzgl. der Dienst
leistungsqualität. 
Gap 5: Gap zwischen Kunden
e r w a r t u n g u n d K u n d e n w a h r 
nehmung bzgl. der Dienstleistungs
qualität; dieser Gap 5 resuldert i.d.R. 
auch aus den vier erstgenannten 
Gaps 1 bis 4. 

Wenn es sich hier auch um ein Grenz
gebiet zum Marketing und zur Markt
forschung handelt, spielt hier der Con
troller z. B. bei Gestaltung eines Er
hebungsfragebogens eine wesendiche 
Rolle, wenn z. B. Gap 5 operationalisiert 
wird. Abb. 12 zeigt dazu ein Beispiel, und 
zwar anhand des Tools „SERVQUAL" 
(nach Corsten 2001 ,312) . 

Abb. 11: Capanalyse zur Messung der 
Dienstleistungsqualität 

Mund-zu-Mund 
Kommunikat ion 

Dienst-
Icistcr 

Die Gapmethode dient der Operationa
lisierung der Leistungsqualität, nament
lich im Dienstleistungscontrolling, so dass 
dann die Dienstleistungsqualität im Vor
dergrund steht. Dabei werden Gaps, also 
Lücken, d. h. Unterschiede im Vergleich 
von Anbieter- und Nachfragersicht offen
gelegt, wie nämlich die jeweilige Markt
seite die Leistung empfindet. Man spricht 
daher auch von Anbieter- und Nachfrager
scripts und meint damit die jeweils spezi
fischen Anforderungen an die Leistungs
erstellung. Man unterscheidet die in 
Abb. 11 aufgezeigten fünf Gaps (nach 
Corsten 2001 , 305 , m.w.N.), nämlich: G A P 1 

^ Gap 1: Gap zwischen Kundener
wartung und Einschätzung der 
Dienstleistungsqualität durch das 
unternehmensinterne Management. 

^ Gap 2: Gap z w i s c h e n den 
managementseitig wahrgenomme
nen Kundenerwartungen und de
ren geplanter Umsetzung via Ver
änderung der Dienstleistungs
qualität. 

* Gap 3: Gap zwischen den geplan
ten Umsetzungsmaßnahmen und 
der tatsächlichen Leistungsquali
t ä t 

Individuelle 
Bedürfnisse 

Erfahrungen der 
Vergangenheit 

Erwartete 
Dicnstlei.slung 

GAP 5 

Wahrgenommene 
Diensdeistung 

Dicnstleistungs-
erstellung inkl . 
Vor- und Nach-

kaufkontaktc . 

Gap 4 Kunden
gerichtete 

Kommunikation 

GAP 3 

Umsetzung der 
Wahrnehmungen 

in Dienstleistungs
spezifikationen 

GAP 2 I 

Kundenerwartungen 
in der 

Wahrnehmung 
des Management 
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Die technische Ausstattung von sollte dem neuesten Stand entsprechen. 
Die Geschäftsräume sollten ansprechend gestaltet sein. 
Die Angestellten sollten ordentlich angezogen sein und einen sympathischen Eindruck machen. 
Die Gestaltung der Geschäftsräume von sollte der Art der Dienstleistung angemessen sein. 
Wenn die Fertigstellung eines Auftrags bis zu einem bestimmten Zeitpunkt versprechen, sollten sie 
diesen auch einhalten. 
Kundenprobleme sollten ernstgenommen und mitfühlend und beruhigend behandelt werden. 
Man sollte sich auf verlassen können. 
Die Dienstleistung sollte zu dem Zeitpunkt ausgeführt sein/werden, zu dem sie versprochen wurde.  

sollten eine ordentliche Auftragsbuchführung besitzen. 
Man sollte von nicht erwarten, daß sie den Kunden genau darüber Auskunft geben, wann die 
Leistung ausgeführt sein wird. (-) 
Es ist unrealistisch, als Kunde prompten Service von den Angestellten in zu erwarten. (-) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
Die items 1 bis 4 repräsentieren die Dimension Annet)miict)l<eit des tangibien Umfelds, die items 5 bis 9 
Verläßliclil(eit, die items 10 bis 13 die Reagibilität, die items 14 bis 17 die Leistungsl<ompetenz und die items 
18 bis 22 das Einfütilungsvermögen. Mit einem (-) versetiene Items werden wegen ilirer Negativformuiierung 
vor der Differenzbiidung uml<odiert (1=7, 2=6 usw.). Die Textiücl<en sind mit der jeweiligen Branctien-
bzw. Unternehmensspezifika auszufüllen. 

Die Angestellten müssen nicht permanent gewillt sein, den Kunden zu helfen. 
Es ist in Ordnung, wenn die Angestellten zu beschäftigt sind, um Kundenwünsche unmittelbar zu 
erfüllen. (-) 
Kunden sollten den Angestellten von vertrauen können. 
Kunden sollten sich während des Kontakts zu den Angestellten sicher fühlen können. 
Die Angestellten von sollten höflich sein. 
Die Angestellten sollten angemessene Unterstützung im Unternehmen erhalten, um ihre Tätigkeit gut 
ausfahren zu können. 
Von sollte nicht erwartet werden, daß sie jedem Kunden individuelle Aufmerksamkeit widmen. (-) 
Von den Angestellten dieser Unternehmen kann nicht erwartet werden, daß sie sich persönlich um die 
Kunden kümmern. (-) 
Es ist unrealistisch, von den Angestellten zu erwarten, daß sie die Bedürfnisse ihrer Kunden kennen. 
Es ist unrealistisch zu erwarten, daß nur das Interesse ihrer Kunden im Auge haben. (-) 
Man sollte von nicht erwarten, daß ihre Öffnungszeiten angenehm für alle Kunden sind. (-) 

Abb. 12: Statements zur Erhebung der Dienstleistungsqualität 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Aus der E-IVIail-Korrespondenz 

From: „Herwig R. Friedag" (consult@ friedag.com) 

Sehr geehrter Herr Jörg Müiier 
mit Interesse haben wir, Dr. Walter Schmidt und ich, 
Ihren Artikel Im Controller magazin 01/04 auf S. ZZ-
35 gelesen. Positiv überrascht hat uns, dass Sie (auf 
S. 34) zwei Grafiken aus unseren Büchern BSC -
mehr ais ein Kennzahiensystem und My Balanced 
Scorecard - vera/enden. Bitte veranlassen Sie beim 
cm, dass in der nächsten Ausgabe ein entsprechender 
Literaturhinweis gebracht wird. 
Best greetings from wonderfui Berlin 
Herwig R. Friedag. 

Von: MMC.JM@t-online.de (MMC) 

Hallo, Herr Friedag hat mich aufmerksam gemacht, 
dass bei meinem Artikel beide Grafiken aus seinen 
Büchern „BSC..." venwendet wurden. Dieses habe ich 
leider in den Quellenangaben vergessen hervorzu
heben. Können Sie in der nächsten Ausgabe einen 
entsprechenden Literaturhinweis einbringen? Danke 
und Gruß J . Müller (nochmals Entschuldigung; schlicht 
und einfach vergessen zu enivähnen!) 
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360° FEEDBACK 
- ein moderner Managementansatz 

von C.-Andreas Dalluege, Wiesbaden 

Dipl.-Kfm. C.-Andreas Dalluege ist Gründer und 
Gesciiäftsfüiirer der IBK-Management Solutions 
GmbH mit Sitz in Wiesbaden sowie European 
Excellence Assessor und „General Member" der 
EFQM. Er hat seit Ende der 80er Jaiire in leiten
den Positionen in mehr als 15 internationalen 
Großforschungsprojel^ten zu computergestütz
ten Managementtechniken mitgearbeitet. 
http://www.ibl<-aroüp.de 

Moderne Managementmethoden wie 
zum Beispiel die Balanced Scorecard ver
wenden immer mehr Kennzahlen
systeme zur Steuerung der Betriebsvor
gänge und dieser Trend wird durch neue, 
externe Anforderungen wie Basel 11 noch 
weiter verstärkt. Die Erhebung und Be
rechnung reiner Finanz- u n d 
Produktionsdaten reicht jedoch nicht 
mehr, um ein zuveriässiges Abbild der 
Zukunftsfähigkeit einer Firma zu ge
ben. Selbst relativ junge Produktionsan
lagen können durch einen Technologie
sprung schon morgen überhok sein. Aber 
auch die Existenz finanzieller Reserven, 
die eriauben, möglichst schnell in die 
neuesten Techniken zu investieren, be
deutet noch lange nicht, dass die Firma 
auch über das notwendige Wissen ver
fügt, um diese Investition gewinn-
bringend einzusetzen. 

Die Kennzahlen müssen deshalb um 
„weiche"Faktoren ergänzt werden, also 
um Daten, die Merkmale beschreiben, 
die sich nicht objektiv erheben lassen, 
sondern immer subjektive Informationen 
enthalten. 

Um diese Daten dennoch einigermaßen 
zuvedässig und nachvollziehbar zu ge
stalten, gibt es drei verschiedene An
sätze: 
a) großzahlige Umfragen mit statistisch 

relevanten Losgrößen; 
b) den Ansatz der Conjoint Analysis; 
c) das 360° Feedback Verfahren. 

Der erste Ansatz ist auswertungstech
nisch am einfachsten; hat aber den Nach
teil, eine wirklich große Datenmenge 
erheben zu müssen, was nicht immer 
möglich ist. 

Conjoint Analysis stellt unterschied
liche Szenarien gegenüber, die dann 
immer paarweise bewertet werden. 
Hierdurch lassen sich schon aus kleinen 
Losgrößen statistisch relevante Aussa
gen berechnen. Die Methodik beinhaltet 
aber einen inhärenten Nachteil: jedes 
Merkmal muss einzeln in jeder Ausprä
gung und jeder Kombination abgefragt 
werden, wodurch mit jeder abgefragten 
Position die Anzahl der Fragekarten ge
waltig ansteigt. Bei mehr als 5-6 Merk
malen ist dieses Verfahren deshalb kaum 
mehr zu handhaben, da die Befragten 
sich weigern werden, mehr als 100 Frage
karten zu beantworten. 

Eine gute Alternative für Umfragen mit 
mehr als fünf Ausprägungen bei gleich
zeitig kleinzahliger Losgröße ist daher 
das 360°-Feedback-Verfahren. In Anleh
nung an einen Kreisradius (daher die 
Bezeichnung „360°") bezieht das 360o-
Feedback den gesamten Arbeitsum
kreis des Feedbacknehmers in den 
Rückmeldeprozess ein. 

Die betrachteten Gesichtswinkel um
fassen: 
1) aus der Sicht der betroffenen Stelle, 
2) aus der Sicht anderer gleichrangi

ger stellen. 

3) aus der Sicht nachgelagerter ab
hängiger stellen, 

4) ausderSichtvorgelagerterauftrags-
gebender Stellen. 

Diese Methodik ist für verschiedene Be
reiche einsetzbar, wobei der bekannte
ste Ansatz aus dem Bereich der Beur
teilung und Entwicklung von Führungs
kräften stammt. Dabei ermöglicht das 
360°-Feedback-System,führungsrelevante 
Eigenschaften und Verhaltensweisen sy
stematisch zu erfassen. Das Management 
erhält mit Hilfe dieses Instruments aus 
dem Unternehmen heraus eine systema
tische Rückmeldung über ihr Führungs
verhalten. Das erscheint insofern sinn
voll, als sich die Aufgabe und in der Kon
sequenz die Leistung von Führungskräf
ten immer weniger ausschließlich über 
die Führung des Unternehmens, sondern 
insbesondere über die Führung der 
Organisadonsmitglieder definiert. 

Die Qualität der Führung ist mittlerwei
le zu einem entscheidenden Kriterium 
für globale Wettbewerbsfähigkeit ge
worden. Gerade in einer Zeit, in der sich 
Märkte verändern, fällt der Anpassungs
fähigkeit und der Flexibilität der Unter-
nehmensführungeine höhere Bedeutung 
zu. Die Komponente Führung ist dem
nach ein wesentlicher Bestandteil mo
derner Management- und Organisations
entwicklung. 

Das 360°-Feedback ist ein zumeist com
putergestütztes Verfahren zur Bewertung 
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der Führungs- und Unternehmenskultur. 
Dieses Instrument dient Führungskräf
ten dazu, gestützt auf der Basis sozialer 
Wahrnehmungsprozesse im Arbeitsall
tag, ihren Führungsstil und die Funktio
nalität ihres Verhaltens zu analysieren. 

Dabei lässt sich die Grundidee des 360°-
Feedback wie folgt zusammenfassen: An 
die Stelle der einseitigen Beurteilung des 
Mitarbeiters durch seinen Vorgesetzten 
tritt ein wechselseitiges Verfahren, das 
die unterschiedlichen Rollen und damit 
verbundenen Erwartungen in die 
Gesamtbetrachtung mit einbezieht. 

Es findet eine „Beurteilung" sowohl von 
übergeordneter Ebene (Vorgesetzter) als 
auch von gleicher Ebene (Kollegen) und 
unterstellter Ebene (Mitarbeiter) statt. Der 
Kreis schließt sich durch eine Selbst
einschätzung. Die Annahme ist, dass 
die Summe der Perspektiven („Multi-
radng") Subjektivität in der Beurteilung 
weitgehend herausmittelt. 

Bis heute nutzen rund 90 Prozent der 500 
größten US-Unternehmen 360°-Feedback-
Systeme. Zahlreiche amerikanische Uni
versitäten und Leadership-Programme 
treiben die Forschung und Weiterentwick
lung des Instruments stetig voran. In Eu
ropa sind 360°-Konzepte erst langsam auf 
dem Vormarsch, vor allem im Zusammen
hang mit der Einführung eines flexibleren, 
teamorientierten Lean-Managements. 

Wie genau funktioniert das 360° Feed
back in der Praxis? 

Das 360° Feedback bezieht sich vor al
lem auf konkretes Verhalten bezüglich 
der Fähigkeiten und persönlichen Eigen
schaften. Dazu werden vorab die rele
vanten Verhaltenskriterien bestimmt und 
festgelegt, welche Personen an dem 
Feedbackprozess beteiligt werden. 

Im nächsten Schritt werden die einzel
nen Feedbacks erhoben, gesammelt, aus
gewertet und in einem Bericht zusam
mengestellt, der die Beurteilungen der 
einzelnen Ebenen einander gegenüber
stellt. Dies dient der betroffenen Füh
rungskraft als Grundlage für die Planung 
seiner weiteren Entwicklung. Man sieht 
klarer, wenn man die Perspektive wech
selt. Mit Hilfe des 360° Feedbacks er
halten die Manager auf kurze Zeit spezi
fische Informationen, um die Effektivität 

in der Organisation zu steigern und per
sönliche Leistungen zu verbessern. 

Das 3 6 0 ° Feedback ermöglicht den Mit
arbeitern, selbst eine zentrale, leiten
de Rolle einzunehmen, indem sie ge 
zielt an der Entwicklung ihrer persön
lichen Qualitäten arbeiten. Für die Orga
nisation stellt das 360°-Feedback eine 
Grundlage dar, Mitarbeiter, Teams und 
das Management so umfassend und 
objektiv wie möglich zu beschreiben. 
Damit ergibt sich zur konventionellen 
Art und Weise der Personalbeurteilung 
eine innovative Alternative. 

Das 360°-Feedback ist ein konsequentes 
Diagnostik-Instrument der Personalent
wicklung. Es bietet ein Forum für ange
messenes Feedback an Kollegen und Vor
gesetzten und hilft, Kritik anzunehmen 
und zu verarbeiten. Mit Hilfe des Verfah
rens werden fachliche Leistung und Sozial
kompetenz einer Person beurteilt und 
Potenziale aufgezeigt. Das 360o-Feedback 
ist eine Momentaufnahme der Wahrneh
mungen von Mitarbeitern, Kollegen, Vor
gesetzten und wahlweise auch Kunden. 

Ein Einsatz des 360°-Verfahrens bringt 
grundsätzlich folgende Vorteile mit sich: 
• die Fach-und Führungskräfte bekom

men die Möglichkeit, sich geeigneten 
Feedback von Kollegen, Vorgesetzten, 
Mitarbeitern und Kunden zu holen; 

• die Wahrnehmungen aller Beteilig
ten werden ernst genommen und 
gehen in das Gesamtergebnis ein, dies 
führt speziell bei den Mitarbeitern zu 
einer erhöhten Motivation; 

• die Unternehmenskultur wird auf al
len Ebenen hinterfragt und gestärkt; 

• Entwicklungspotenziale werden 
sichtbar und können klar definiert 
und umgesetzt werden. 

Dabei sollte allerdings bedacht werden, 
dass das 360°-Feedback nur der Anstoß 
zur Erstellung eines Entwicklungsplanes 
sein kann. Darüber hinaus handelt es 
sich bei der Analyse um eine Moment
aufnahme, die regelmäßig wiederholt 
werden sollte, um den Fortschritt aufzu
zeigen. 

Vorteile eines softwaregestützten 
Vorgehens 

Das 360°-Feedback-Verfahren ist eine 
plattformenabhängige Methodik. Es 

gibt aber trotzdem einige Argumente, 
die für ein softwaregestütztes Vorgehen 
sprechen, wie es zum Beispiel bei der 
GOA-WorkBench^ angeboten wird: 

^ Flexibilität 
Methodisch ist das Instrument flexi
bler einsetzbar als bei herkömmli
chen Ansätzen, da die wesentlichen 
Fragestellungen in mehreren Spra
chen als Vorlage zur Verfügung 
stehen. 

* Sicherheit 
Die Anonymität bleibt gewahrt, denn 
die Daten werden im Internet über 
einen Server gesammelt und wahl
weise alle Adress- und Verbindungs
daten auf die Standardadresse des 
Servers zurückgesetzt. 

^ Kosten- und Zeiteffizienz 
Es werden Zeit und Kosten eingespart, 
da der gesamte Prozess über den PC 
gesteuert wird. Die Vorbereitung, die 
Durchführung und die Auswertung 
erfolgt online und mit minimalem 
koordinatorischen Aufwand. Es be
darf keiner teuren Mitarbeiter
schulungen, da die Software nach 
Microsoft-Standards arbeitet, die je
dem Office-Anwender bekannt sind. 

^ Funktionalität 
Sie benötigen keine technischen Vor
kenntnisse zur Installation oder gar 
spezielle Methodenkenntnis, um eine 
Erhebung nach dem 360°-Feedback 
in ihrem Unternehmen durchzu
führen. 

^ Autonomie 
Sie sind in ihrer Erhebung unabhän
gig von externen Beratern und kön
nen sich Investitionen in deren Fach
wissen für Interventionen bei kom
plexeren Problemstellungen in der 
Interpretation und Umsetzung der 
Ergebnisse aufsparen. 

Das GOA 360° Management Feedback 
Modul enthält einen Fragenkatalog, den 
Sie an Ihre individuellen Firmen
bedürfnisse anpassen können. 

' GOA-Worl<Bencli ist eine Plattform für eine 
Reihe von Assessment- und umfragegestützter 
Managementteclinil<en; sielie Kasten Seite 159 
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/ > Umfrage zur Führungseffektivität für KMU Manager: Neues In terv iew 

Report Ansicht Hilfe Balanced Q<ard 

Zum Ändern des Fragebogens klicken Sie bitte mit der rechten Maus-Taste auf die betreffenden Frage. 

Bitte beurteilen Sie Herrn / Frau XYZ in Bezug auf... 
'9 Rücksichtnahme auf die Gefühle anderer 

Fähigkeit, Unternehmensressourcen zu nutzen 
Fähigkeit, andere zu motivleren und mit einzubeziehen 
Glaubwrürdigkelt und Kapazität, die Geschäflsentwicklungen zu beeinflussen 
Glaubw/ürdigkelt und Kapazität. Kollegen und direkte Untergebene zu beeinflussen und anzuleiten 
Fähigkeit zuzuhören 
Globale Vision 
Sympathie/Zugänglichkeit 
Geistige EfTektivität 
Geschäftssinn 
Effektiv In der Verteidigung der Interessen seiner Leute 
Fähigkeit, Personalenhvicklung zu unterstützen 
Fähigkeit, durch andere Ergebnisse zu erzielen 
Führungseffektivität 
Zukunfts Perspektiven 
Kenntnisse in Finanzfragen 
Fähigkeit, zur Teamleistung beizutragen 

|Fähigkelt, Unternehmensressourcen zu nutzen 

Interview verteilen Antworten eir^esen Keine Ergebnisse vorhanden 

Wallestatus 
Die angepassten Fragen können als 
Fragebogen generiert und auf unter
schiedliche Weise verteilt werden: in 
Papierform, als Applikation (Satellit) 
oder als Web-Fragebogen. 

Beim Anklicken einer einzelnen Frage 
erscheint deren individuelle Auswertung. 
Wenn Sie mehr Details erfahren wollen, 
können Sie über das Grafiksymbol im 
linken unteren Eck des Balkendiagramms 
weitere Auswertungen erhalten. 

Das Programm führt den Benutzer mit
tels eines Assistenten automatisch durch 
die hierfür notwendigen Schritte und hilft 
in diesem Schritt, auch dabei die benötig
ten Fragebogensätze je Manager zu ge
nerieren. 

GOA Sat - Vorschau 

Eearbeiten Ansicht tilfe 

ij M 4 • « • 
TOC ^'T,ri Zürj^k W«i1e' Bii 

Bitte beurteilen Sie Herrn Mustermann in Bezug auf. 
Fähigkeit, Unternehmensressourcen zu nutzen 

Tatsächliche Leistung 

Y Sehr fähig 

- Fähig 

Gewichtung 

h Durchschniöllch 

Begrenzt fähig 

.mm.,....... 

Bite geben Sie hier »ve Kommentar; 

(- Sehrwichtig 

Wichtig 

Durchschnittlich 

Weniger wichtig 

Unwichtig 

1^, 

(Z.B vermag inteme 
Netzwerke zu tiilden, 
knupll viele Kontakte, ist 
aufmerksam gegenüber 
organisatonschen 
Dynamiken) 

Bitte nutzen Sie das 
Teidfeld unten fUr Ihre 
Verbesserungsvorschläg 
e Welche Massnahmen 
sollten getroffen werden? 

Ft a.je I von I (100% aboeichlossen) 
I ;Intefview: Vorschau 

Die zurückkommenden elektroni
schen Fragebögen werden von GOA 
automatisch eingelesen und ausge
wertet. 

Eine für die 360°-Analyse besonders 
wichtige Form der Auswertung ist 
der Versionsvergleich, der es edaubt, 
die unterschiedlichen Befragungs
gruppen gleichzeitig darzustellen. 

Bereits vorliegende Umfrage-Ergeb
nisse oder Teilauswertungen können 
in einem Report zusammengefasst 
werden. GOA bietet Ihnen hierzu 
umfangreiche, automatisierte Funk
tionen an. 

Sie können zum Beispiel festlegen, zu 
welchen Versionen, Kapiteln und 
Fragen Sie eine statistische Auswer
tung wünschen, und welche Infor
mationen dabei der Report enthalten 
soU. Mit dem Zusatzmodul „Filter" 
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Verteilung von Befragung: 360 MFB-D 
Ansicht 

: AatmM der ztf ¥itrtmlemfet! Vemaa t/ef Be/r^SBisis 

Version 
Eigen-Beurtellung 
Vorgesetzter 
Kollegen 
Untergebene 

Version löschen 

Neue Versron 

Wei ter» £chlieisen 

: Warte S t a t u t Eigen-Beuileflung 

noch kommentieit werden. 

Zusätzlich können vom Projektverant
wortlichen die einzelnen Bewertungs
faktoren gewichtet werden. Dabei sind 
die einzelnen Dimensionen (Kunden
bezug, Umsetzbarkeit e t c . . ) nicht fest
geschrieben, sondern können individuell 
angepasst werden und auch die Sprei
zung der Gewichtung kann in beliebigen 
Rastern (z. B. Durchschnitt Dringlichkeit 
mal 0 ,75 und Durchschnitt Kosten-
gijnstigkeit mal 1,2) angelegt werden. 

Der Einbezug der verschiedenen Bewer-
tungs- und Gewichtungsebenen erlaubt 

können Sie zusätzlich noch die Abhängigkeiten fest
legen, unter denen die Auswertung dargestellt wer
den soll. Alle Reports lassen sich wahlweise als Word-
Datei oder im HTML-Format generieren. 

Meist werden bei einer solchen Analyse aber nicht 
nur quantitative, sondern auch qualitative Merkmale 
(z. B. Verbesserungsvorschläge) erfasst, die ebenfalls 
ausgewertet und weiterverfolgt werden sollten. Das 
von GOA hierfür verwendete Konzept der Balanced 
Scorecard wird „Balanced Q-Card" genannt. Im Vor
dergrund stehen vor allem zwei Aspekte: Einerseits 
die systematische Prioritätensetzung bei allen Kriti-

4j> Verteilung in Prozent 

m Ergebnis (statistischer Mittelwert) _Jn|2<J 

Rücksichtnahme auf die Gefühle anderer 

100 -( 

75 

50 

25 

Tatsächliche Leistung 

33% 

73 

55 
f. / f. / f. / 

53% 

Q Sehr sensibel 

• Sensibel 

g Durchschnittlich 

I Kaum sensibel 

• Unsensibel 

Tatsächliche Leistung Gewichtung 

ken und Verbesserungsvorschlägen, um 
so zu einer gewichteten AkUonsliste für 
die Umsetzung der Maßnahmen zu kom
men, und andererseits die Möglichkeit, 
wahlweise alle Betei l igten in den 
Bewertungsprozess einzubeziehen. 

Die Balanced Q-Card übernimmt hierzu 
die in der Umfrage gesammelten Vor
schläge und stellt sie im firmeneigenen 
Netz erneut zur Diskussion. Dabei kann 
jeder Verbesserungsvorschlag in bis zu 
5 Faktoren bewertet und zusätzlich auch 

27% 

Gewichtung 

20% 

^ 3 % 

[ ] Sehr uiichtig 

• Wchtig 

121 Durchsotmittlich 

^ Weniger wichtig 

H Unwichtig 

es, genau auf die aktuellen Bedürfnisse der betrachteten Firma oder Person 
einzugehen und eine optimale und von der gesamten Belegschaft getragene 
Aktionsliste für die anstehenden Verbesserungen zu erstellen. Darüber hinaus 
eriaubt es die Balanced Q-Card, den einzelnen Aktionspunkten eine Umsetzungs
anweisung, eine Zuständigkeit und einen Zeitpunkt der Eriedigung zuzuordnen. 
Die so entstandene Aktionsliste lässt sich auf verschiedene Arten darstellen und 
auch als HTML-Dokument veröffentlichen. Eine erste Übersicht gibt die Top-Ten-
Liste (s. Seite 160). 
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Eigen-Beurteiluii 1 7 5 % 

Vorgesetzter 

Kollegen 

Untergebene 57% 

50 75 

0% = Nicht aufnahmefähig ... 100% = Hervorragender Zuhörer 

GOA Report: 360^MFB-D 
Start Vorlagen 

Filter: inteiview Versionen Filier: Antworten Fragen 

Q Satelliten-Rücklaufquote 
0111 Antworten zu offenen Fragen 
• drucke den Ursprung der Texte (Satelliten) 
• J l l E r g e b n i s Mittelwert hochgerechnet/Kapitel 
EIJAlErgebnis Mittelwert/Frage 
El^Vertei lung in Prozent 
Umverteilung in absoluten Zahlen 
ElS^Vergleich der Ergebnisse der Interview Versionen 

(I^Balanced Q-Caid - Vefbesseiungsvmschlag beweilen 

i b l 
Frage 

100 

Um einen ausführlichen Bericht zu 
erstellen, kann über einen Report
generator eine beliebige Detailtiefe aus
gewählt werden, ähnlich wie auch 
schon bei der quantitativen Analyse. 
Der softwaregestützte Einsatz des 360°-
Feedback-Verfahrens ertaubt es somit, 
die Methodik schnell und einfach in 
der Organisation zu implementieren. 
Gleichzeitig erfolgt eine Einbeziehung 
der gesamten Belegschaft in die Situa
tionsanalyse, die vorhandenes Wissen 
des Einzelnen der Gemeinschaft zur 
Verfügung stellt, Transparenz im Chan
ge Management schafft sowie dem 
Gedanken einer Mitverantwortung und 
Beteiligung eines jeden Mitarbeiters an 
der Firmenentwicklung Rechnung trägt 
und auf diesem Wege die Firmen
loyalität auf allen Ebenen stärkt. 

Kasten: Die GOA-Worl<Bench« 

GOAWorl<Bench'i' (GOA = der Group Opinion 
Analyser) ist eine Toolbox für Organisatoren, 
Unternehmer und Unternehmensberater, die 
sich mit umfrage- und assessmentgestützten 
Managementtechniken beschäftigen. Hierzu 
gehören neben dem 360°-Verfahren Kunden-
und Mitarbeiterzufriedenheitsanalysen, wie sie 
nach IS09000, QS9000 oder VDA 6.x gefordert 
werden; genauso, wie die aufwändigen Erhe
bungen, Selbstbewertungen und Benchmarks, 
die zum Beispiel die Grundlage für den deut
schen Ludwig-ErhardPreis, den Austrian Quality 
Award oder den Schweizer ESPRIX bilden. 

Dabei ist das auf dem EFQM Excellence Modell 
aufbauende GOAModul voll modellkonform und 
von der European Foundation for Quality Mana
gement (EFQM) lizensiert worden. 

Gibt es fut alle Positionen der Geschäftsleitung einen Stellvertreter, dessen 
Fähigkeiten garantieren, dass auch in Abwesenheit der betreffenden Person 

VeibesserungsvQiscNag 

Schwarzes Brett zum Kommunikationsaustauscj 
Dokumentieren der Zuständigkeiten 
Nur einmal tägliche Lieferung 
Einbeziehen der Mitarbeitei bei Fiimenielevarttei 
Offene Meetings einberufen. 
Offenlegen der Firmenberichte 
Computer Hardware aufrüsten 
Bekihnung fu besten Vorschlag 
l«litaibeiler des Monat wälilen 
Teammeelings einmal wochtenüch einbeiufea 
In der Zukunft sollte die Milch gestellt werden 
Teamraum einrichten um ungestört Gedanken j|i 

Dokumentieren der Zuständigkeiten 

Sehr toch 
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(^Balanced Q-Caid Report 

I Mitarbeiter des Monat wählen 

I Belohnung für besten Vorschlag 

I Olleniegen der Firmenberichte 

I Schwarzes Brett zum Kommunikatonsaustausch ztwischen Qeschältslellung und Mitarbeiter 

I Dokumenteren der Zuständigkeiten 

I In der Zukurl sollte die Much gestellt werden. 

I Einbezlehen der Mitarbeiter bei Firmenretevanten Verbesserungsvorschlägen 

I Comptier Hardware aufriJsten 

I Nur einmal tägliche Lieterung 

gf Oltene Meetings einberufen. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 15 G P 

S O Z I A L K O M P E T E N Z 
- die wichtigen weiclien Bewertungsfal(toren 
eines Unternelimens 

von Paul J. Sparwasser, Bonn 

Dipl. Wirtsciiafts-Ing. Dipl.-Ing. Paul-Jürgen 
Sparwasser, MBA, T-Systems, Bonn 
paul-iueraen.spanA/asserOt-svstems.com 

Weshalb vedaufen viele Fusionen in der 
Wirklichkeit anders, als sie noch in der 
Theorie aussehen? Weshalb vedassen 
dabei oft die besten Mitarbeiter das Un
ternehmen und reduzieren dabei den 
Unternehmensw^ert oft erheblich? Wie 
kommt es, dass neue Konzepte wie 
Wissensmanagement oder Balanced 
Scorecard in einigen Unternehmen 
äußerst erfolgreich eingefijhrt werden, 
während sie bei anderen im Sande ver
laufen? Die Antwort liegt im Bereich der 
sozialen Kompetenz, der gelebten 
„Untemehmenskultur" oder besser ge
sagt in der Tiefenstruktur der Ent
scheidungs-, Kommunikations- und 
Handlungsstruktur des Unternehmens 
als Organisation. Orientiert sich die tradi-
üonelle Bewertung eines Unternehmens 
nach kaufmännischer Sicht noch an den 
generierten Geldflüssen, die durch das 
Unternehmen erzeugt werden, so fehlen 
bisher zur Bewertung der sozialen Kom
petenz qualifizierte Ansätze. Wird doch 
bei der bisherigen traditionellen Ablei
tung des Unternehmenswertes aus in 
Geld darstellbaren Werten und Bewer
tung des Unternehmens von außen - an 
der Börse oder anhand von „financial 
ratings" (hard facts) häufig vernach
lässigt, dass Unternehmen auch soziale 
Systeme darstellen. 

Gerade in der postindustriellen Gesell
schaft und Wissensökonomie mit zu
nehmender Bedeutung des „people busi
ness" edangen die Funktionen von sozia
len Systemen und „weichen" Faktoren eine 
wachsende Bedeutung und wachsenden 
Einfluss bei der Unternehmensbewertung. 
Verlassen Schlüsselkompetenz- und Lei

stungsträger aufgrund unzureichender 
Sozialkompetenz des Managements oder 
disharmonischer, schädlicher, behindern
der und „ungesunder" Verteilung der 
Sozialkompetenz im Unternehmen das 
Unternehmen, kann rasch der Unter
nehmenswert irreversibel vernichtet und 
damit ein Unternehmen faktisch ruiniert 
werden. Gab es bislang allerdings keine 
Möglichkeit, die soziale Dimension ver
schiedener Unternehmen zu beschreiben 
oder gar zu vergleichen, so stellen nun 
Manfred della Schiava, Otto Knapp und 
Andreas Hailand in ihrem Buch Social Ra
ting®^ ein Modell vor, das es edaubt, den 
sozialen Reifegrad eines Unternehmens 
zu messen. Mit ihrem völlig neuen An
satz Social-Rating versuchen die Autoren, 
damit einen so vagen Begriff wie „Unter
nehmenskultur" greifbar und vergleich
bar zu machen. Auf einer qualifizierten 
Basis des Social Radng lassen sich dann 
die erforderiichen Maßnahmen zur Wei
terentwicklung ableiten und damit die Er
folgsaussichten für Veränderungen oder 
Fusionen besser prognostizieren. Damit 
wird es möglich, das „soziale Kapital" als 
wichtigen Bestandteil des Wertes einer 
Organisation auch für Investoren und An
leger, aber auch für Management, Mitar
beiter und Kunden transparent zu ma
chen. Im Zusammenhang mit den um
fassenden Strukturveränderungen in der 
Telekommunikations- und ITWirtschaft 
erscheint das Thema aktueller denn je. 

1 Grundannahmen des Social Rating® 

Die Gesellschaft, in der wir leben, wird 
zunehmend komplexer und verändert sich 
in einem immer höheren Tempo. Hierbei 

ist die Welt einem beständigen Wandel 
unterworfen. Die Menschen erleben nur 
den Wandel, den sie erkennen. Der Welt
wandel geht mit einem Wertewandel ein
her und ist ein gesellschaftlicher Wandel. 

Die Werkzeuge und Produkte, die wir 
verwenden und herstellen, werden zu
nehmend komplexer Hierbei werden die 
Menschen immer mehr zum inhärenten 
Bestandteil von Produkten. Auch die Le
bensbedingungen verändern die Sicht der 
Menschen auf ihre Umwelt. Die Menschen 
erieben und nehmen die Veränderungen 
in ihrer Umwelt durch die sozialen Sy
steme und in ihren sozialen Systemen 
wahr Als wesentiiche soziale Systeme 
können Familie, Teams, Organisationen, 
Unternehmen und kulturelle Gruppen 
(Volksgruppen) betrachtet werden. Die 
Kultur und damit auch die Unter
nehmenskultur prägen soziale Systeme 
und bestimmen damit die Wahrneh
mungseigenschaften und damit auch die 
Veränderungsbereitschaft ihrer Mitglie
der Cläre W. Graves entwickelte hierzu 
bereits in den 80er jähren nach umfang
reicher Forschung und Auswertung von 
psychologischen Tests ein Vorstellungs
modell der Entwicklungsstufen von Indi
viduen und sozialer Systeme, in denen er 
diese als „Ebenen menschlicher Existenz" 
bezeichnet^ und entsprechende Gesetz
mäßigkeiten ableitet. Die einzelnen Ebe
nen sind dadurch gekennzeichnet, dass 
ihnen jeweils bestimmte Verhaltenswei
sen, Werte und Glaubenssätze zuzuord
nen sind. Graves teilt die Ebenen in zwei 
Schichten ein: Die Ebenen 1 - 6 bilden die 
erste Schicht, mit der Ebene 7 beginnt die 
zweite Schicht (siehe Tabelle). 
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Ebene Inhalt Zweck 

1 Lebensdrang Es geht um die Erhaltung der Existenz. 

2 Familiengeist Der Wert der Gruppe, der Familie wurde bereits 
entdeckt: Der Schutz der Gemeinschaft wird 
anerkannt und verteidigt. 

3 Machtzwang Der Wille zur Macht ist hier die treibende Kraft. 

4 Wahrheitskraft Hier ist der Glaube an die Ordnung und ihre 
Autoritäten wichtig. 

5 Erfolgsdruck Wichtigste Kategorie ist die Maximierung des 
wirtschaftlichen Erfolges. 

6 Lebensgemein
schaft 

Auf dieser Ebene sind Menschlichkeit und Gleich
heit wichtig; der Kontakt zu den anderen hat große 
Bedeutung. 

7 Systemfluss Die Sicht ist auf das System gerichtet. 

8 Globalperspektive Der Globus wird als eine ausbalancierte Einheit 
gesehen, in der alles mit allem verbunden ist. 

Entwicklungsstufen der menschlichen Existenz (nach Cläre W. Graves) 

Bei der Entwicklung eines Bewertungs-
Maßstabes fiJr das Social-Rating® von 
sozialen Systemen und Unternehmen 
orientiert sich Manfred della Schiava bei 
seinem Modell an drei Faktoren: 

> Die Ebene der Sozialkompetenz ist 
der erste Faktor, 

> die Veränderungsbereitschaft der 
zweite Faktor und 

> die soziale Balance innerhalb der 
sozialen Systeme bzw. der Unter
nehmen der dritte Faktor. 

Bei der Bewertung von Unternehmens
strukturen sind diese weder als gut oder 
schlecht zu klassifizieren und zu nor
mieren, sondern in Bezug auf ihre Um
welt als passend oder nicht passend -
erfolgreich oder nicht erfolgreich. Dar
aus ergeben sich zur Beurteilung einer 
Vorhersage zur wirtschaftlichen Existenz
fähigkeit und damit auch zur betriebs
wirtschaftlichen Bewertung entsprechen
de Konsequenzen. 

Bei der Veränderungsbereitschaft (auch 
Anpassungsfähigkeit des sozialen Sy 
stems) als zweitem Bewertungsfaktor des 
Social-Ratings ist zwischen einer quanti
tativen Dimension und der qualitativen 
Dimension zu unterscheiden. Die 
Veränderungsbereitschaft hat gerade für 
High-Tech-Unternehmen oder für Unter
nehmen im Übergang oder zur Entwick
lung eines High-Tech-Unternehmens im 
Rahmen des „Change Managements" 
eine große Bedeutung. Veränderungs
bereitschaft und Anpassungsfähigkeit 
sind wichtige Indikatoren für die Offen

heit sozialer Systeme nach außen und 
Beweglichkeit nach innen - in ihrem 
Funktionszusammenhang und ihrer 
Infrastruktur. 

Die quant i tat ive Dimension der 
Veränderungsbereitschaft zeigt hierbei, 
wie wir der sich verändernden Umwelt 
begegnen, wie im Unternehmen als so
zialem System generell Veränderungen 
bewertet werden und wieviel Energie 
im Unternehmen für Veränderungen 
zur Verfügung steht. 

Die qualitative Dimension der Ver
änderungsbereitschaft wird durch 
Metaprogramme des Unternehmens 
dargestellt. Das Konzept der Meta
programme ist ein Modell aus dem 
Individualbereich^ und beschreibt „in
nere Verarbeitungsfilter" bei den Men
schen im Unternehmen, die bestimmen, 
wie Informationen intern verarbeitet 
werden. Metaprogramme sind unbe
wusste Wahrnehmungsfilter und Denk
strategien. Sie zeigen, wie wir Informa
tionen sortieren und intern verarbeiten -
sie sind auch Denkmuster, wie wir die 
Welt wahrnehmen und darauf reagieren. 
Gerade die Kenntnis des Konstruktes der 
Metaprogramme - unserer eigenen und 
der unserer Kommunikationspartner -
erieichtert uns die Kommunikation und 
ermöglicht uns dann eine effektive und 
effiziente Zusammenarbeit mit diesen. 

Die qualitativen Kriterien der Ver
änderungsbereitschaft im Unternehmen 
werden dabei von der dahinter stehen
den Motivation (Richtungsorientierung: 

„Hin-zu" - „Weg-von") bestimmt; dem 
Orientierung gebenden Bezugsrahmen 
(Innenorientierung: im eigenen Unterneh
men nach Lösungen suchen - Außen
orientierung: nach erprobten externen 
Lösungen suchen) und den verfügbaren 
Planungs- und Handlungskomponenten 
(Aktivität: proaktiv - reflektiv). Damit 
verweist die qualitative Dimension der 
Veränderungsbereitschaft hierbei auf die 
Quellen der Energie im Unternehmen. 

Die soziale Kompetenz des Unterneh
mens geht über die Summe von mensch
lichem Wissen hinaus und umfasst auch 
das Verhalten und die Kommunikation 
zwischen den Individuen im Unterneh
men. Sicheriich sind das Wissen und die 
Fähigkeit der Menschen notwendig, um 
ein Unternehmen zu bilden. Ohne den 
Willen zur Kooperation und Kommunika
tion kann sich dieses Potenzial aber nie
mals entfalten. Hinzu kommt, dass es 
ureigenstes Bedürfnis des Menschen ist, 
sich anderen Menschen mitzuteilen. Hier
bei sollte berücksichtigt werden, dass 
das Individuum selbst ein psychisches 
System mit internen Zuständen ist, wel
ches auf der Basis dieser psychischen 
Zustände operiert. Das Unternehmen je
doch ist ein soziales System, welches auf 
der Basis von Kommunikation operiert. 

Bei der Beurteilung und Bewertung der 
Sozialkompetenz eines Unternehmens ist 
daher zu beachten, dass Individuum und 
System Unternehmen aneinander struk
turell gekoppelt sind. Hierbei hat das 
Unternehmen zu den Individuen selbst 
keinen direkten Zugang, sondern nur zu 
den Personen (als Mitarbeiter) über die 
Kommunikation, jedoch gehört das Indi
viduum für das System Unternehmen zu 
seiner Umwelt. Die Personen sind als 
Mitarbeiter Teil des Unternehmens und 
nur über die strukturelle Kopplung zwi
schen den Menschen als Personen an
dauernd erreichbar, ohne dass wir uns 
besonders darum bemühen müssen. 

Die Mitarbeiter für das Unternehmen 
werden aufgrund eindeutiger Aner
kennungsregeln bestimmt und damit -
formal und informal - positioniert. Hier
bei sind Manager insofern „besondere" 
Mitarbeiter im Unternehmen, als sie sich 
als Manager von Mitarbeitern verstehen. 
Dies bedeutet, wenn sich ein Manager -
selbst - als Element der Organisation, die 
erleitet, auffasst, musserzurKlarstellung 
nach innen und außen auch alle seine 
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eigenen Wahrnehmungen und Hand
lungen auf sich selbst anwenden. Be
zogen auf das Kommunikationsmodell 
nach Claude Shannon kann man hierbei 
Management als Versuch einer „nicht
trivialen Maschine"" ansehen, andere, 
ebenfalls „nicht-triviale Maschinen" zu 
managen. Hierbei wird das Verstehen als 
Leistung dem Empfänger zugeschrieben 
und nicht dem Sender 

Die soziale Balance als dritter Be 
wertungsfaktor des Social-Rating be
schäftigt sich mit der Verteilung der so
zialen Reife innerhalb einer Organisa
tion. Sie beeinflusst die Richtung der Ent
wicklung zwischen den Ebenen. Die Kraft 
und damit der Treibsatz der Ver
änderungsfähigkeit entsteht aus der 
Potenzialdifferenz bei der Sozial
kompetenz der Menschen in einem Un
t e r n e h m e n . Ein gewisses Maß an 
Unterschiedlichkeiten fördert dabei die 
Fähigkeit zur Veränderung. 

Bei disharmonischer, schädlicher, behin
dernder und „ungesunder" Verteilung 
besteht jedoch die Gefahr, dass Mitarbei
ter, die sich auf höheren Ebenen derSozial-
kompetenz befinden als die Geschäfts
führung, das Unternehmen veriassen. 
Hierbei kann erhebliches Kompetenz
potenzial oder es können Kunden
beziehungen für das Unternehmen ver
loren gehen und damit beträchtliche 
Unternehmenswerte vernichtet werden. 
Daraus ergibt sich die zentrale Bedeu
tung des Modells eines Social-Rating 
für die laufende Untemehmensfüh
rung. Seine strukturierten und qualifi
zierten Denk- und Erklärungsansätze er
gänzen Unternehmensbewertungen in 
der Darstellung von „Soft-Facts" der so
zialen Komponenten. 

Eine harmonische, nützliche, hilfreiche 
und „gesunde" Verteilung der Sozial
kompetenz über alle Hierarchiestufen 
stellt sicher, dass Veränderungen rasch 
in Angriff genommen und umgesetzt 
werden können, wenn diese notwendig 
sind, [edoch kann die Verteilung der 
Sozialkompetenz innerhalb eines Unter
nehmens rasch von harmonisch zu dis
harmonisch - von „gesund" zu „unge
sund" kippen. Daher ist eine Sozial 
Balance nötig, um eine Entwicklung im 
Sinne der Ebenen der Sozialkompetenz 
zu ermöglichen. 

2 Implikationen auf den Unter
nehmenserfolg und den Unter
nehmenswert 

Der wirtschaftliche Erfolg wird in der Zu
kunft bei Unternehmen vermehrt vom 
sozialen Reifegrad des Unternehmens 
bestimmt. Dieses gilt umsomehr für 
Unternehmen der postindustriellen 
Wissensgesellschaft, in der der Mitarbei
ter als Wissens- und Kompetenzträger 
den wesentlichsten Produktionsfaktor 
darstellt. Mit zunehmendem Tempo der 
Umweltveränderung wird das Maß der 
Sozialkompetenz wichtiger. Bewertungs
kriterien wie Geld, Wissen, Prozesse, Tech
nologie etc. bleiben zwar weiter wichtig. 
Sie werden aber zunehmend von der 
Sozialkompetenz abhängig und durch
drungen. 

Bei der Gesamtbeurteilung eines Unter
nehmens bzw. seines Unternehmens
wertes kann der soziale Reifegrad - und 
seine Entwicklung - Auswirkungen auf 
die Entscheidungen von institutionellen 
und privaten Anlegern haben. Damit 
kann der soziale Reifegrad direkte Aus
wirkungen auf die dem Unternehmen 
zur Verfügung stehenden Finanzmittel 
haben. Social-Rating wird dann zum Grad
messer für die Innovations- und Ver
änderungskompetenz der Unternehmen 
bei zukünftigen Umwelt-Erfordernissen. 

Social-Rating sagt nichts über eine „wirk
liche" soziale Kompetenz eines Unterneh
mens aus (insofern hier überhaupt eine 
„objektive" Aussage getroffen werden 
kann). Es versteht sich als ein Modell für 
die Beurteilung und Bewertung einer Or
ganisation oder eines Unternehmens an
hand der dargestel l ten Funktions
komponenten und Parameter - nur so
weit ist es hilfreich und nützlich. Social-
Rating kann mit geeigneten Mitteln er
klären und ggf. vorhersagen, wie sich eine 
Organisation bzw. ein Untemehmen in 
der Zukunft passend zu seiner Umwelt 
(z. B. dem Markt) verhalten kann. Inso
fern ergänzt das Social-Rating das mehr 
markt- und finanzwirtschaftliche Daten
gerüst („hard facts") durch eine soziale 
Modellbetrachtung („soft facts") und ver
sucht damit, eine Lücke von den Er
klärungsansätzen der „wirtschaftlichen 
Welt" zur „sozialen Welt" zu schließen. 

Das System Unternehmen kann nur dann 
dauerhaft erfolgreich sein, wenn das 
Tempo, in dem Veränderungen statt

finden, zumindest so hoch ist wie das 
Tempo, in dem sich die Umwelt verän
dert. Bezogen auf den Markt bedeutet 
dies, der Erfolg eines Unternehmens am 
Markt ist davon abhängig, wie gut es 
sich an die Marktbedingungen anpassen 
kann. Hierbei spielt zwar die Grundaus
stattung des Unternehmens - mit Kapi
tal, Technologie und gut ausgebildeten 
und motivierten Mitarbeitern eine große 
Rolle, aber es kommt entscheidend dar
auf an, was daraus gemacht wird. Die 
Sicht der Marktbedingungen durch das 
Unternehmen bestimmt den Handlungs
rahmen, den es sich setzt. Dabei schränkt 
der konstruierte Handlungsrahmen die 
Sicht auf die Marktbedingungen ein. Bei
des bedingt sich wechselweise und wird 
durch die Ebene der Sozialkompetenz 
des Unternehmens beschrieben. Erst 
wenn der soziale Reifegrad des Unter
nehmens mit den Marktbedingungen 
gleichgerichtet ist, kann das Unterneh
men erfolgreich sein. Damit entsteht ein 
dynamisches Gleichgewicht des Unter
nehmenserfolges. 

Für die Finanzfachleute ist hier wesent
lich, dass Finanzbetrachtung und Sozial
kompetenzbetrachtung nicht „einfach 
kausal" verknüpft sind, sondern in einer 
komplexeren Beziehung stehen. 

Der soziale Reifegrad ist aber sicher eine 
Bedingung für die Möglichkeit, andau
ernd - nachhaltig - erfolgreich zu sein, 
über lange Zeiträume hinweg, angesichts 
einer immer schneller komplexer wer
denden Umwelt. Die Veränderung im 
Unternehmen kann dann stattfinden, 
wenn „Unstimmigkeiten" aus seiner 
Umwelt wahrgenommen werden, die sei
ne Anpassung gefährden oder gar sein 
Überieben bedrohen. Wie die „Störun
gen" interpretiert und im Umweltbild des 
Unternehmens konstruiert werden, ist 
Sache des Unternehmens. Die Wahrneh
mung des Veränderungsbedarfs und 
die Feststellung der Veränderungs
richtung sind jedoch abhängig vom 
sozialen Reifegrad des Unternehmens. 
Der soziale Reifegrad eines Unterneh
mens spannt den Rahmen, in dem das 
Agieren unter gewissen Umweltbedin
gungen möglich ist, und kann daher zu 
Einschränkungen führen. 

Diese Einschränkungen sind als wert
neutral bezüglich des Unternehmenser
folges zu sehen. Gerade in einer Dienst
leistungsgesellschaft gilt um so mehr das 
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Prinzip, dass l<omplexere Produkte und 
Lösungen nur mit einer komplexeren 
Sozialkompetenz des Unternehmens er
folgreich herstellbar sind. 

iVlitarbeiter höherer Sozialkompetenz 
werden von Unternehmen einer weniger 
komplexen sozialen Reife möglicherwei
se gar nicht erst erkannt - fiJr ihre persön
liche und berufliche Entwicklung er
scheint es dann (auch volkswirtschaft
lich) sinnvoll, sich anderweitig beruflich 
zu orientieren. Im Umkehrschluss muss 
sich ein potenzieller Bewerber darüber 
im Klaren sein, wenn er sich für eine 
Tätigkeit in einer Organisationseinheit mit 
niedriger sozialer Reife entscheidet, dass 
hier evtl. Konflikte vorprogrammiert sein 
könnten. Dies dürfte auch einen Er
klärungsansatz für das Filter der sub
jektiven „Wahrnehmungs-Portfolios" 
und der installierten Szenarien von 
Assessment-Centern (AC) liefern, die 
dann die „Durchlässigkeit" sowohl nach 
oben als auch nach unten begrenzen. 

Sind die ACs mit rein unternehmens
internen Assessoren besetzt, bekommt 
das aufnehmende Unternehmen wohl die 
Bewerberauswahl, die es vom Status sei
ner sozialen Reife (bzw. der sozialen Reife 
seiner Assessoren) und Profil her wünscht 
und subjektiv verdient - was jedoch ob
jektiv nicht unbedingt das Unternehmen 
in der Weiterentwicklung seiner sozialen 
Reife voran bnngt und damit ggf. einer 
für seine Existenzfähigkeit notwendigen 
Verbesserung des Social-RaUngs dient. 
Um so weniger verwunderlich ist es dann, 
dass bei solch „ inzestuösen" Be
werberauswahlverfahren es vor lauter 
„Harmonie" im Unternehmen bald zum 
„Stillstand" kommt. Produktive Innova
tionen und Evolution jedoch erfordern 
eine Vielfalt an Meinungen und „Kultu
ren" sowie Multi-Disziplinarität zur Er
weiterung des Horizontes der Wahr-
nehmungs- und Erkenntnisfähigkeit, um 
Dogmen und traditionelle Strukturen 
sowie Prozesse bestehender Organisa
tionen in Frage zu stellen und ggf. zum 
Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und 
Existenzsicherung zu überwinden. Der 
Erfolg wird hierbei durch die richtige 
(social) Balance bestimmt. 

Unternehmen höherer Sozialkompetenz, 
die in eine Partnerschaft mit einem Un
ternehmen geringerer sozialer Reife ein
treten, riskieren Reibungsveduste (belegt 
durch drastische Beispiele von Unter

nehmenszusammenschlüssen in der Ver
gangenheit). Dies bedeutet auch, dass 
komplexe Methoden (Technologien, 
Werkzeuge etc.) von weniger entwickel
ten Unternehmen nur mit einem höhe
ren Fehlschlagsrisiko eingesetzt werden 
können, da die entsprechende kompe
tente Aufnahmebereitschaft bei den Mit
arbeitern fehlt. 

Der Wert eines Unternehmens aus Sicht 
des Social-Rating - für Anleger und Inve
storen - wird damit langfristig von sei
nem sozialen Reifegrad bestimmt, der 
Veränderungsbereitschaft und dem Tem
po, in dem Umweltveränderungen nach
vollzogen werden. Hierbei kommen zu 
den wirtschaftlichen Parametern (wie 
z. B. Markt- und Finanzdaten) die sozia
len Parameter des Social-Radng bei der 
Bewertung hinzu. Somit selektiert „das 
Kapital" jene Unternehmen, die bereit 
sind, in die Entwicklung und den Ausbau 
der Sozialkompetenz zu investieren. Da
mit wird der wirtschaftliche Erfolg in der 
Zukunft vermehrt abhängig von dem 
sozialen Reifegrad des Unternehmens. 

3 Praktische Anhaltspunkte für ein 
Social-Rating 

Richtschnur und Anhaltspunkte für die 
praktische Durchführung eines Social-
Ratings sind die Entscheidungen, die im 
Unternehmen getroffen und kommuni
ziert werden. Die Kommunikation von 
Entscheidungen ist die zugrundeliegen
de Operation von Systemen und Organi
sationen, die sich aus sich selbst erzeu
gen. Hier kann bei der Betrachtung und 
Analyse von sozialen Systemen eine An
leihe auf das Verhalten und die Struktu
ren biochemischer Zellen gemacht wer
den. Hierbei gilt: 
^ ohne Zelle kein Leben, 
^ ohne Gedanke keine Psyche, 
^ ohne Kommunikation kein soziales 

System, 
^ ohne Entscheidung kein Unterneh

men. 

Organisat ionen wie Unternehmen, 
Verwaltungen, Institutionen unterschei
den sich von anderen sozialen Systemen 
dadurch, dass sie von Entscheidungen 
geprägt werden. Hierbei beruhen Ent
scheidungen im Unternehmen auf ver
gangenen Entscheidungen und sind 
Grundlage für zukünftige Entschei
dungen. Das Ergebnis von Entscheidun

gen sind dann die Organisationsstruktu
ren eines Unternehmens; und diese stel
len gleichzeitig den Rahmen für die zu
künftigen Entscheidungen im Unter
nehmen dar. 

Die Entscheidung ist somit der Leitfaden, 
an dem entiang der soziale Reifegrad des 
Unternehmens beschrieben werden 
kann. Sicherlich mag es viele Wege ge
ben, Werte-Replikatoren für die Ideen in 
unserer Gesellschaft (Meme'^) im Unter
nehmen zu untersuchen. Beispiele für 
solche Replikatoren sind der Sprachge
brauch (z. B. Amtsdeutsch, Formulierun
gen usw.), Melodien, wissenschaftliche 
Theorien und ökonomische Modelle. 
Replikatoren sind wie Partikel, die von 
einer Generation zur nächsten weiterge
geben werden und damit soziale Syste
me zusammenschweißen. 

Als Pfeiler zur praktischen Beschreibung 
der Sozialkompetenz - entlang den Unter
nehmensentscheidungen - dienen im 
Social-Rating die s y s t e m a t i s c h e n 
Ordnungsprinzipien. Bei der Durchfüh
rung eines Social-Rating® erfolgt zu
nächst eine „Ausgrabung" einzelner Hin
weise zur Sozialkompetenz und Zusam
mensetzung zu einem gesamten aus
sagefähigen Bild - gewissermaßen 
„Organisationsarchäologie". Im Gerüst 
des Social-Rating®' sollte allerdings be
rücksichtigt werden, dass das Modell ein 
Träger der Ideensubstanz der beteiligten 
Menschen und damit subjektiv ist. Wich
tig ist jedoch, dass diese Subjektivität 
hierbei offen gelegt wird (Transparenz 
der Subjektivität). 

4 Zusammenfassung, Schlussfolge
rungen und Ausblick 

Das Modell des Social-Rating sollte einen 
denkbaren methodischen, konstruktiven 
- aber auch diskussionsfähigen - Ansatz 
für die Positionsbestimmung der für ei
nen nachhaltigen Unternehmenserfolg 
erfolgskritischen „weichen sozialen Fak
toren" darstellen. Im Gegensatz zur tra
ditionellen, finanzwirtschaftlich orientier
ten Unternehmensbewertung kann hier 
noch nicht auf sogenannte „hard facts" 
oder allgemein anerkannte Schemen wie 
in der Finanzwelt zurückgegriffen wer
den, ledoch dürfte unbestritten sein, dass 
der wirtschaftliche Erfolg eines Unter
nehmens und die persönlichen und be
ruflichen Schicksale seiner Mitarbeiter 
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Was heißt für Sic 
aktives Risikomanagement? 

1 

maßgeblich eben von diesen sozialen 
Faktoren bestimmt werden. Insofern dürf
te gerade die Weiterentwicklung von zu-
veriässigen und aussagefähigen Analy
se- und Bewertungsindikatoren und Me
thoden für Unternehmen in der Zukunft 
eine wachsende Bedeutung erfahren. 
Weitere praktische und sinnvolle An
wendungsfelder für ein solches qualifi
ziertes Social-Radng® ergeben sich bei 
der Vorbereitung, Einführung und Ak
zeptanz neuer technischer Systeme und/ 
oder Organisationsstrukturen, der Ent
wicklung von unternehmensüber 
greifenden, auch „multi-kulturellen" Part
nerschaftskonzepten und bei der Durch
führung von Großprojekten („social risk 
management"). Überall dort, wo unter
schiedliche „Untemehmenskulturen" 
zusammentreffen, erscheint es sinnvoll 
zur Vermeidung „kritischer Störungen" 
aus dem kulturellen und sozialen Um
feld, zunächst eine Standortbestimmung 
der sozialen Reifegrade vorzunehmen. 
Dann sind Maßnahmen zu entwickeln in 
Abstimmung eines gewünschten Zielzu
standes sowohl für den Persönlichkeits
ais auch für den Organisationsentwick-
lungsbereich. Derartige Maßnahmen, 
Ressourcen, Zeitperspektiven etc. sollten 

Wenn d e r Ruf „Mann ü b e r B o r d " ertönt, ist es zu spät. 
Dann muss gerettet werden, was zu retten ist. Es gibt jedoch profes
sionelle IVlöglichkeiten, die Sicherheit an Bord von vornherein zu 
erhöhen. Die Standardsoftware RzC.risk to chance unterstützt das 
unternehmensweite Risikomanagement auf allen organisatorischen 
Ebenen und über alle Prozessphasen von der Identifikation bis zum 
Reporting. 

R2C_risk to chance eignet sich für Unternehmen jeder Größe und 
Branche. Es überzeugt durch seine Systematik und ein hohes Maß 
an Flexibilität. R2C_risk to chance erfordert keine speziellen system
technischen Voraussetzungen. Es kann direkt und schnell in das 
System jeder Organisation integriert werden. Viele Anwender wissen 
die Vorteile zu schätzen: RzC ist praxisbewährt in mehr als 70 Unter
nehmen. 

Referenzberichte sowie viele weitere Informationen und Veranstal
tungshinweise finden Sie unter 
w w w . s c h l e u p e n . d e / s c / r i s i k o m a n a g e m e n t . 

6. Fachtagung 
Corpora te 
RiskManagement. 
6. Mai 2004 

in Hamburg, 
Hotel Hafen Hamburg 
Anmeldung unter 
www.schleupen.de 

R2C_risk to chance 
Die Standardsoflware für das Risikomanagement. 

... WEIL Fachleute IT-Lösungen von Experten w o l l e n . 

Schleupen AG 

lörg Neddermann 
Albert-Einstein-Straße 7 

31515 Wunstorf 
Fo n: •(•49(0) 50 3i_9 63-150 

cliance@schleupen.de 

dann in einem Social-Rating-Develop-
ment-Plan festgehalten und monitort 
werden. 

Social-Rating«?' stellt gewissermaßen eine 
logische Fortführung des Gedankens 
des Assessment-Centers (AC) für Indi
viduen im Sinne eines AC für Organi
sationen und Unternehmen dar. Ist 
bei dem AC für Individuen das Unter
suchungsobjekt das Individuum (z. B. 
Bewerber) in konstruierten Szenanen mit 
der Ziel-Fragestellung „passt er/sie in die 
Organisation als soziales System", so ist 
beim Social-Rating® das Untersuchungs
objekt die Organisation bzw. das Unter
nehmen mit der Ziel-Fragestellung „wird 
die geforderte Zielsetzung vom unter
suchten sozialen System erfüllt" bzw. 
„kann sich das Unternehmen in der aktu
ellen und künftigen Umwelt bzw. dem 
Markt behaupten"? Bei allen AC-Verfah-
ren sollten jedoch die Anwender und 
Nutzer aufgrund der systembedingten 
Subjektivität auf eine ausreichende Trans
parenz der zugrunde gelegten Wert
gerüste und der verarbeitenden Informa
tionen achten und dies bei weiteren Ent
scheidungen entsprechend werten und 
berücksichtigen. 

Fußnoten: 

1 Manfred della Schiava, Otto Knapp, Andreas 
Hailand: Social Rating« - Ein Bewertungsmodel l 
derSoz ia lkompetenzvon Unternehmen; Redline 
Wirtschaft bei ueberreuter , Frankfurt /Wien 
2 0 0 2 ; ISBN 3 - 8 3 2 3 - 0 8 7 6 - 8 ( w w w . s o c i a l - 
rating.org) 

2 Don E. Beck, Christopher C. Cowan: Spiral 
Dynamics 

3 C.G.)ung: P s y c h o l o g i s c h e Typen (1923) und 
I sabe l Br iggs M y e r s : M y e r s - B r i g g s - T y p e -
Indicator 

4 Triviale Maschinen funktionieren immer nach 
d e m gleichen Prinzip: Ein best immter Ausgangs
zustand (Input, Eingabe, Rohmaterial etc.) führt 

- entsprechend d e m inneren Regelwerk - z u m 
gle ichen Ergebniszustand (Output, Ausgabe , 
Produkt etc.) der Maschine. 
Nicht-triviale Maschinen v e r ä n d e r n ihr 
Funktionsprinzip: Ein bes t immter Ausgangszu
s tand führt, abhängig v o m m o m e n t a n e n inne
ren Zustand des Regelwerkes, z u m Ergebniszu
s t a n d u n d v e r ä n d e r t w ä h r e n d d e s s e n d a s 
Regelwerk. Nicht-triviale Maschinen haben so
mit ein „Gedächtnis" und wirken „historisch" -
abhängig von ihrer e igenen Funktionsgeschichte 

- und wirken daher für den Beobachter chao
tisch. Ihr Regelwerk ist v o n außen nicht zugäng
lich; sie sind operational g e s c h l o s s e n - und 
schon gar nicht änderbar. Diese Verhaltens
strukturen dürften a u s den Kommunikations
wis senschaf ten und d e m Marketing bekannt 
sein. 

5 Der Begriff „Mem" (siehe Richard Dawkins - Das 
egois t i sche Gen) leitet sich aus der Evolutions
theorie und d e m Gen ab. • 

165 

http://www.schleupen.de/sc/risikomanagement
http://www.schleupen.de
mailto:cliance@schleupen.de
http://www.social-
http://rating.org


CM Controller magazin 2/04 - Gerd Schwarz / Dieter Axer 

Dipl.-Kfm. Gerd Sciiwarz, MBA, MBL-HSG, 
LLM ist Leiter der Serviceline Performance 
Management von Deloitte. Er ist verantwort
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Shared Services 
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Serviceline Performance Management von 
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KENNZAHLENBASIERTE IDENTIFIKATION 
UND REALISIERUNG VON KOSTEN
SENKUNGSPOTENZIALEN 

von Gerd Schwarz und Dieter Axer, Düsseldorf 

in der derzeitigen konjunkturellen Lage 
sehen sich viele Unternehmen immer 
s tärker gezwungen, umfangreiche 
Kostensenkungsprogramme und drasti
sche Effizienzsteigerungen einzuleiten. 
Im Rahmen einer empirischen Unter
s u c h u n g z u m T h e m a „Kosten
management und Controlling" befrag
te die Serviceline Performance Manage
ment der Management-Beratung von 
Deloitte & Touche mehr als 120 deutsche 
Unternehmen aus dem verarbeitenden 
Gewerbe, dem Handel und dem Dienst
leistungssektor zu deren Erfahrungen bei 
der Identifikation und Realisierung von 
Kostensenkungspotenzialen. 

1. Aufdeckung und Realisierung von 
Einsparpotenzialen 

Zur Aufdeckung von Kostensenkungs
potenzialen dominieren nach wie vor 
die als klassisch einzustufenden Instru
mente der Kostenstellen- und Kosten
trägerrechnung. Neuere Instrumente wie 
die Prozesskostenrechnung\ das Target 

CosUng^ oder das Zero-Base-Budgeting^ 
werden im Durchschnitt von nur etwa 
4 0 Prozent der befragten Unternehmen 
eingesetzt. 

Darüber hinaus lässt sich über alle Bran
chen hinweg feststellen, dass Kosten
reduktionen methodisch zu einem 
g r o ß e n Anteil d u r ch Prozess -
optimierung", den Abbau von Arbeits-
kräften^ und durch das Outsourcing' 
realisiert werden. Dabei nimmt die 
Prozessoptimierung, die im Branchen
durchschnitt bei 88 Prozent der befrag
ten Unternehmen durchgeführt wird, 
eine herausragende Stellung ein. 

Differenziert nach Branchen zeigte sich, 
dass diese Methode sogar bei 93 Prozent 
der Unternehmen des Dienstleistungs
sektors und des verarbeitenden Gewer
bes eingesetzt wird. Zudem gaben mehr 
als 60 Prozent der befragten Unterneh
men des verarbeitenden Gewerbes an, 
Kosteneinsparungen durch die Ver
lagerung ihrer Produktionsstätten in 
so genannte Niedrig-Lohn-Länder zu 

realisieren. Deutsche Unternehmen zie
hen dafür vor allem ihre osteuropäischen 
Nachbarländer sowie China in Betracht. 

Die Zufriedenheit mit den eingesetzten 
Methoden ist unterschiedlich. Am posi
tivsten wurde über alle Branchen hinweg 
die Prozessoptimierung und der Abbau 
von Arbeitskräften bewertet. Eher ent
täuscht sind die Unternehmen mit den 
Ergebnissen des Outsourcing. Vor al
lem die Unternehmen aus dem verarbei
tenden Gewerbe gaben an, kaum Einspa
rungen durch die Auslagerung von IT-, 
Vertriebs- und Verwaltungsfunktionen 
realisiert zu haben. Über alle Branchen 
ist insbesondere die Zufriedenheit mit 
den Ergebnissen des IT-Outsourcing 
bescheiden. Unternehmen beklagen vor 
allem den Veriust von internem Know-
how und die Abhängigkeit von externen 
Geschäftspartnern. 

Einige Unternehmen haben sich deshalb 
zum „Insourcing" bereits ausgelager
ter Supportprozesse entschieden und 
beginnen sukzessive mit dem Aufbau 
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Kostenstellenrechnung 

Kostenträgerrechnung 

Benchmarking 

DB Rechnung (mehrstufig) | 

Break-Even-Analyse 

Stärken/Schwächen-Analyse E 

ABC-Analyse t~ 

DB Rechnung (einstufig) R — 

Gemeinkostenwertanalyse 

Dyn. Investitionsrechnung 

Prozesskostenrechnung 

EDV-Prognosemodelle 

Target Costing 

Zero-Base-Budgeting 

Sonstige 

0% 2 0 % 40% 6 0 % 

Abb. 1: Methoden zur Aufdeckung von Kosteneinsparungspotenzialen 

80% 100% 

interner Shared Service Center. Diese 
betreffen primär die Bereiche Finanzen, IT 
und Personal und erweisen sich speziell 
dann als sinnvoll, wenn in mehreren Ge
schäftsbereichen, Niederiassungen und 
Tochtergesellschaften Prozesse in gleicher 
oder ähnlicher Weise durchgeführt wer
den. Kostensenkungen ergeben sich hier
bei nicht durch die beim Outsourcing im 

Vordergrund stehende „Variabilisierung" 
von Strukturkosten, sondern durch die 
Realisierung von Skaleneffekten. 

2. Kennzahlenbasiertes Kosten
management 

Einen weiteren Themenschwerpunkt 
bildete die Verwendung von Kennzahlen 

kein Einsatz 

zur Unternehmenssteuerung bzw. zur 
Begleitung der initiierten Kostensen
kungsmaßnahmen. Im Ergebnis zeigt 
sich, dass die klassischen, vergangen-
heitsbezogenen den Vorzug vor wert-
orientier ten^ zukunftsgerichteten 
Kennzahlen haben. Überraschend ist, 
dass Erlöskennzahlen^ stärker zur Unter
nehmenssteuerung eingesetzt werden als 

Auswirkung 
Einsatz in vollem Maße 

Prozessoptimierung 

Abbau von Arbeitskräften 

Verlagerung der Produktion 
in Niedrig-Lohn-Länder 

Outsourcing von IT-
Funktionen 

Varia ntenreduzierung 

Abbau von Überkapaziläten 
durch Schließung von 
Produktionsetnheiten 

Outsourcing von Vertriebs
oder Logistikfunktionen 

Outsourcing von 
Verwaltungsfunktionen 

negativ / positiv 

• Dienstleister • Handel D Verarbeitendes Gewerbe! 

Abb. 2: Methoden zur Realisierung von Kostenreduktionen. Wie haben sich diese auf Ihr Unternehmen ausgewirkt? 
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Umsatz- / Absatzkennzatilen 

EBIT / EBITDA 

Produkt- und Produktlonskennzatilen 

Casli Flow / Liquidität 

Deckungstjeltrag 

ROI / ROCE 

Wert- und wactistumsorientierte Kennzatilen 

Forderungskennzahlen 

Weitere Finanzkennzahlen 

Sonstige 

Personalkennzahlen, Kunden- / Mitarbeiterzufriedenheit 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

• Dienstleister • Handel O Verarbeitendes Gewerbe: 

Abb. 3: Die wiclitigsten Kennzahlen zur Unternehmenssteuerung 

Rentabilitäts- ' und Liquiditätskenn-
zahlen'". Kennzahlen zur Kunden-" und 
Mitarbeiterzufriedenheit '^ werden 
grundsätzlich stark vernachlässigt. 
Das betriebswirtschaftl iche Denken 
wird noch immer durch die Betrachtung 
einzelner Transaktionen geprägt und der 
Wert der Kundenbeziehung als Determi
nante des Unternehmenserfolges ver
kannt. Nicht-ökonomisch monetarisier-

bare Kundenwert-Kriterien wie Prä
ferenzen, Referenz-, Informations- und 
Cross-Selling-Potenziale werden nur 
vereinzelt operationalisiert und ge
messen. Auch die Supply Chain betref
fenden K e n n z a h l e n w e r d e n in der 
Praxis kaum erhoben. Die zunehmende 
Trendenz sich vernetzender Wert
schöpfungsketten macht jedoch eine 
genaue Erfassung der von den einzelnen 

Unternehmen erbrachten Wertbeiträge 
unabdingbar. 

Generell ist lediglich eine moderate Zu
friedenheit des Managements mit der 
Versorgung mit Informationen zu be
obachten. Selbst bei verhältnismäßig 
leicht zu beschaffenden Daten, wie z. B. 
Lagerbeständen, besteht immer noch ein 
Informationsdefizit. 

sehr unzufrieden sehr zufrieden 

Informationen ütier Absatzmengen 

Infonnationen über Lagertjestände 

Informationen über Rentabilität 

Informationen über 
Herstellungskosten 

Infonrotionen über 
Produktprofitabiiitat 

InfomTationen ütier Absatz- und 
Logistikkosten 

Sonstige Informationen 

Informationen über 
Kundenprofitabilität 

Informationen über Servicegrad 
(z.B. Kundenzufriedenheit) 

Abb. 4: Zufriedenheit mit der Verfügbarkeit von Informationen 

Auffallend niedrig sind 
die Werte für kunden
bezogene Informatio
nen, z. B. hinsichtlich 
der Kundenprofita
bilität'" und der Kunden
zufriedenheit'^ Die da
zu benötigten Daten las
sen sich nur teilweise 
aus dem betrieblichen 
Rechnungswesen be
reitstellen und müssen 
durch Prognosegrößen 
ergänzt werden. Eine 
Integration von Markt-
forschungs- und Rech
nungswesendaten zum 
Zwecke einer ganzheit
lichen Kundenanalyse 
hat in vielen deutschen 
Unternehmen noch 
nicht stattgefunden, die 
Ermittlung eines pro
spektiven Kunden
wertes in mehr-
periodiger Betrachtung 
ist meist noch Fiktion. 
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3. Die Rolle des Controlling 

Die Rolle des Controlling''' im Rahmen 
der Begleitung von Kostensenkungs
maßnahmen beschränkt sich hauptsäch
lich auf die DurchfiJhrung traditioneller 
Aufgaben wie z. B. Budgetkontrolle, Be
richtswesen und Kostenrechnung. Im 
Durchschnitt greifen Controller auf neun 
verschiedene Datenquellen für die Erstel
lung ihrer Monatsberichte zu. Schnitt
stellenprobleme und Routinetätigkeiten 
bestimmen ihren Tagesinhalt. 

Dagegen werden strategische Aspekte 
weitgehend vernachlässigt. So wird der 
Controllerbereich bei Produkt- und Markt
entscheidungen nur fallweise mit einbe
zogen" . Gleichsam wird der Koordi
nations- und Steuerungsfunktion des Con-
trolling eine nur untergeordnete 
Rolle beigemessen. Diese rein operative 
Positionierung des Controlling verkennt 
den Mehrwert, den die vorhandenen 
Controlling-spezifischen Fach- und Unter
nehmenskenntnisse zur Identifikation von 
Kosteneinsparpotenzialen leisten können. 

Insgesamt bestätigt diese Studie, dass 
die Unternehmen gegenwärtig eine Viel
zahl von Maßnahmen zur Kostensenkung 
durchführen. Gleichzeitig muss jedoch 
konstatiert werden, dass die State-of-the-
Art-Methoden nicht konsequent zur An
wendung kommen und die erzielten Er
gebnisse somit oftmals hinter den Erwar
tungen zurückbleiben. 
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Erfahrungen bei der Einführung von 

PROZESSMANAGEMENT IN EINER GROSSEN 
SOFTWARE-FIRMA 

von Siegfried Bocionek, l\/lalvern (USA), und Hermann J. Schmelzer, Haar 

Eine neue Firma wird in USA akquiriert. 
Sie muss in den Mutterkonzern integriert 
werden. Ein praktisches Hilfsmittel, das 
gleichzeitig die bessere operative Einbin
dung fördert, ist die Einführung von 
Geschäftsprozessmanagement. Der Bei
trag beschreibt einen solchen Fall aus 
der Siemens AG und diskutiert die 
„lessons learned". 

1 Die Akquisition 

Im Sommer 2 0 0 0 akquirierte Siemens 
Medical Solutions die amerikanische Fir
ma Shared Medical Systems (SMS). SMS 
wurde mit den in Deutschland angesie
delten Aktivitäten „Health Services" zu 
der neuen Firma „Siemens Medical 
Solutions Health Services Corporation 
(SHS) verschmolzen. SHS hat innerhalb 
der Siemens Medical Solutions Group die 
weltweite Verantwortung für das Ge
schäft mit Software, Informaüonstechnik-
lösungen und -dienstleistungen im 
Gesundheitsbereich, bestehend aus Kran

kenhäusern, niedergelassenen Ärzten, 
Homecare-Versorgern und anderen 
Leistungserbringern. Das neue Unter
nehmen beschäftigt weltweit ca. 8 0 0 0 
Mitarbeiter und ist das größte Geschäfts
gebiet der Siemens Medical Solutions 
Group. 

2 Einführung des Geschäftsprozess
managementsystems bei SHS 

SHS Startete die Einführung des 
Geschäftsprozessmanagements im Ok
tober 2000 . Dabei bestand die Forde
rung, das G e s c h ä f t s p r o z e s s 
management mit dem neu zu schaf
fenden Qualitätsmanagementsystem 
zu integrieren. Der Einführung wurde 
das Konzept des Prozessmanagements 
zugrunde gelegt (vgl. Schmelzer, H. ).; 
Sesse lmann, W.: Geschäftsprozess
management in der Praxis, Hanser 
Verlag München 2001 ; 3. erweiterte Auf
lage, 2003). 

Das SHS-Prozesssystem besteht aus vier 
primären und acht unterstützenden 
Geschäftsprozessen. Die primären 
Geschäftsprozesse beziehen sich auf die 
einzelnen Geschäftssegmente und er
strecken sich jeweils „vom Kundenbe
dürfnis bis zur Kundenzufriedenheit". Sie 
sind wie folgt definiert: 

Die pr imären Prozesse 
^ Solution Lifecycle Process: Ent

wicklungsprozess für neue Produkte 
und neue Services: „vom Interesse/ 
Bedarf des Marktes bis zur begeister
ten Akzeptanz der Kunden". 

^ Sales Process : Vertriebsprozess: 
„vom qualifizierten Kundeninteresse 
bis zum Vertragsabschluss" (oder 
veriorenem Auftrag). 

* Order Fulfillment P r o c e s s : 
InstallaUonsprozess: „vom erteilten 
Auftrag bis zur Übergabe an den Kun
den, bzw. Beenden des Kontrakts". 

^ Breakfbc Process: Serviceprozess: 
„von einer Kundenbeanstandung bis 
zur Lösung des Kundenproblems". 
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Abbildung 1: Online Zugriff auf Prozessbeschreibungen 

Zu d e n u n t e r s t ü t z e n d e n P r o z e s s e n 
zählen: 
^ Strategy Process, 
* Quality Management Process, 
* Human Resource Management, 
^ Information Management Process, 
^ Administration Management, 

Data Center Operations. 

Die Prozessbesciireibungen sind allen 
Mitarbeitern über das „SHS QMS Intra
net" online zugänglich (siehe Abbildung 
1). Durch Klicken auf den Namen eines 
Geschäftsprozesses hat der Benutzer 
direkten Zugriff auf alle Rollen
beschreibungen, Dokumente (Artifacts), 
Dokumentvodagen (Templates), Metri
ken, Referenzdokumente wie etwa die 
„Artifact Review Guidelines", ein Glossar 
sowie Arbeitsanweisungen (Procedures). 

Für die Einführung des Geschäfts
prozessmanagements waren die Busi
ness Process Owner (BPOs) verantwort
lich. Sie wurden dabei von ihrem jeweili
gen Prozessteam unterstützt. Die Verant
wortung für die Ergebnisse der Prozesse 
verblieb in der ersten Einführungsstufe 
bei den Geschäftssegmentleitern. In der 
nächsten Ausbaustufe wird den BPOs die 

operat ive Verantwortung für die 
Prozessergebnisse übertragen. 

Die Leistung der SHS Prozesse wird 
über folgende Kenngrößen regelmäßig 
gemessen: 
>• Zykluszeit (Cycle Time, CT), 
>• Liefertreue (On-time Delivery OTD), 
> Qualität (First Pass Yield, FPY), 

> Kundenzufriedenheit (Customer 
Satisfacüon), 

>• Kosten. 

Die Messergebnisse werden in die Balan
ced Scorecard übertragen und sind über 
Intranet abrufbar Zusätzlich wird quar
talsweise die Prozessreife der vier primä
ren Prozesse im ersten Jahr gemeldet. 

1 (Apr-01) 

2 ( J u l - 0 1 ) 

3 ( O c t - 0 1 ) 

4 (Jan-02) 

5 (Apr-02) 

'''' 
J " " l ' ^ 12% 

• i n n r i u r m : 
4 

24% 
26% 

i r i r i r i r iMrir im»"^^3f° 
J44% 

f 51% 

P66% 
74% 

0% 20% 40% 60% 80% 
ga Break Fix m Order Fulfillment • Sales Q Solution Life Cycle 

Abbildung 2: Ergebnisse der Prozess-Assessments (Angaben in % der maximal 
erreichbaren Punkte) 
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Die gemessenen Prozesskenngrößen 
werden monatlich in einem Bericht an 
das SHS-Management zusammen
gefasst . Der Bericht gibt Auskunft 
darüber, inwieweit die Prozessziele be
reits erfüllt bzw. welche Lücken noch zu 
schließen sind. 

3 Was wurde erreicht? 

Die Stärken des in das SHS-Quali-
tätsmanagementsystem integrierten 
Geschäftsprozessmanagements sind; 

>• Alle Geschäftsprozesse werden mit 
ihren Prozessebenen in einheit
licher Form beschrieben; 

>• Die Prozessbeschreibungen stehen 
im Intranet zur Verfügung und sind 
leicht zugänglich; 

> Ein toolunterstütztes Änderungs
m a n a g e m e n t gewährle is te t die 
Konsistenz der vernetzten Prozess
dokumente; 

>- Die Ziel- und Istgrößen der Prozesse 
sind in einer Balanced Scorecard 
hintedegt, die jederzeit online ein
sehbar ist. 

Die verwendeten Metriken (Cycle Time, 
On-time Delivery, First Pass Yield, 
Customer Satisfaction, Costs versus 
Budget) erlauben klare Zielvorgaben für
alle operativen Einheiten bis auf die Ebe
ne der Teilprozesse. Sichtbare Verbesse
rungen wurden im ersten jähr nach Ein
führung des Geschäftsprozess
managements vor allem bei On-time 
Delivery von Entwicklungsmeilensteinen 
und bei Cycle Time in den Service-Prozes
sen erzielt. Darüber hinaus konnte die 
Kundenzufriedenheit deutlich verbessert 
werden. Die Prozessreife stieg von Quar
tal zu Quartal und erreichte nach einem 
lahrca. 60 %. 

Neben den Prozessmessungen wurden 
Bewertungen der Geschäftsprozesse 
nach dem EFQM-Modell (European 
Foundation for Quality Management) und 
nach dem CMM-Modell (Capability 
Maturity Model) durchgeführt. Die 
Messergebnisse bilden u.a. die Basis für 
die Festlegung von Verbesserungszielen. 

Die Planungen sahen vor, bereits nach 
10 Monaten im juli 2001 die Zertifizie
rung nach ISO 9 0 0 1 : 2 0 0 0 zu errei
chen. Dieses Ziel wurde auf Anhieb 
geschafft. 

Die wichtigsten Erfahrungen bei der Ein
führung des SHS-Geschäftsprozess-
managements lassen sich wie folgt zu
sammenfassen: 
• Das Top-Management muss 

Geschäftsprozessmanagement ver
stehen und wollen. 

• Erfolgsentscheidend ist ein „Mana
gement Champion" aus dem Ge 
schäftsleitungskreis, der sich mit den 
Zielen und dem Vorgehen des Ge
schäftsprozessmanagements voll 
und ganz identifiziert und bei Schwie
rigkeiten aktive Hilfestellung gibt. 

• Manager und Mitarbeiter müssen so 
früh wie möglich eingebunden wer
den. Dabei sind Warum und Wie des 
Geschäftsprozessmanagements in
tensiv zu kommunizieren. 

• Den Mitarbeitern ist die Möglichkeit 
zu geben, ihre Prozesse „selbst zu 
definieren". Dies setzt voraus, dass 
ihnen das dafür erforderliche metho
dische Vorgehen rechtzeitig und aus
reichend vermittelt wird. 

• Die zu erwartende Zusatzbelastung 
aller Mitarbeiter in der Einführungs
phase muss offen angesprochen 
werden. 

• Für die Implementierungsteams sind 
hervorragende Mitarbeiter auszu
wählen, die vom Geschäftsprozess
management nicht nur überzeugt, 
sondern begeistert sind. 

• Die Nutzung externer Erfahrungen 
ist von Vorteil. Zum einen sehen die 
Mitarbeiter, was und wie erreichbar 
ist. Zum anderen werden sie in ein 
Expertennetzwerk eingebunden, das 
Fragen aus der Praxis beantworten 
kann. 

• Gute Planung der Einführung ist wich
tig. Das Herunterbrechen der Pläne 
in überschaubare „90 Tage Aktions
listen" mit Meilensteinen hat sich als 
sehr wirksam erwiesen. 

• Für die schnelle Einführung und kon
tinuierliche Verbesserung der 
Geschäftsprozesse war die Entschei
dung wichtig, gleich zu Beginn eine 
100 % online-Implementierung an
zustreben. Trotz des hohen Anfangs
aufwands zahlte sich diese Entschei
dung später aus. Ein papierbasiertes 
System ist in großen Unternehmen 
wie der SHS nicht anwendbar. 

• Wichtig ist zu „simplifizieren". In vie
len Fällen wurde anfangs viel zu de
tailliert vorgegangen. 

• Als Geschäftsprozess-Owner muss 
die Leitung ausreichend gute Mana
ger auswählen und ausbilden. Die 
V e r a n t w o r t u n g der Geschäf ts 
prozess-Owner ist von Anfang an 
klar zu definieren und zu kommuni
zieren. 

• Die Abgrenzung von Verantwortung 
und Kompetenzen zwischen Ge
schäftsprozess-Owner und Line-Ma
nager ist ein wichtiger Schlüssel zum 
Erfolg. Diese Matrix zwischen Pro
zess und Linie zu definieren und vor 
allem im Tagesgeschäft erfolgreich 
zu leben, bereitet anfangs Schwierig
keiten. 

5 Garanten des Erfolgs 

Die schnel le Einführung des SHS-
Geschäftsprozessmanagements basiert 
auf folgenden Erfolgsfaktoren: 
• Weitgefächerte Einbindung von Ma

nagement und Mitarbeitern bei der 
Definition der Prozesse. 

• Große Offenheit aller SHS-Mitarbei-
ter für Verbesserungsansätze und 
Best-Practice-Sharing. 

• Vertrautheit aller Mitarbeiter mit den 
Prozessmethoden und -Werkzeugen. 

• Implementierung des SHS Ge
schäftsprozessmodells mit moder
nen Tools im Intranet. 

• Gelebte Kundenorientierung, extern 
wie auch intern. 

• Klarer Zielvereinbarungsprozess für 
SHS-Manager mit abgeleiteten Vor
gaben aus übergeordneten Firmen
zielen. 

• Sichtbares Commitment des SHS 
Top-Management. 

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass Überzeugungskraft der Geschäfts
leitung sowie Begeisterungsfähigkeit der 
Mitarbeiter die wesentliche Vorausset
zung für den Erfolg waren. Die „amerika
nische" Firma Shared Medical Systems 
(SMS) und das „deutsche" Geschäfts
gebiet „Siemens Health Services" haben 
so relativ schnell zueinander gefunden. 
Wir sehen dies als ein gelungenes Bei
spiel für eine funktionierende Fusion 
zwischen einem amerikanischen und ei
nem deutschen Unternehmen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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COACHING IN KRISENZEITEN 
- den Turnaround bewältigen 

von Thomas A. Weber, Gessertshausen 

Thomas A. Weber, Senior 
Consultant, Consultatio Venture 
Consulting AG, Villa II im 
martini-Park, 86153 Augsburg, 

www.cQnsLiltatiQ.cle 

„Krisen meistert man am besten, 
indem man ilinen zuvorl<ommt" 
(Walt Wliitman Rostow) 

Die Realität 

mensleitung nicht im Alleingang entschie
den werden. Wenn weder Mitarbeiter 
noch Führungskräfte in Schlüsselfunk
tionen als Mit-Entscheider bei der Re
strukturierung eingebunden werden, ist 
ein Rückfall in die Krise wahrscheinlich. 

für viele Probleme werden als Themen
aspekt in der Restrukturierung oft als 
„Nebenschauplatz" vernachlässigt. Vor 
diesem Hintergrund kommt es zu einer 
meist nur kurzfristig erfolgreichen Symp
tombekämpfung. 

Die Realität zeigt leider andere Fakten. 
Auf Grund m a n g e l n d e n Risiko
managements , teilweise fehlender 
Frühwamsysteme und weiterer Mängel 
im Hinblick auf ausreichendes Controlling 
steigt die Zahl der Insolvenzen und Unter
nehmenskrisen weiter an. Betroffen sind 
nicht nur reife Märkte, sondern auch 
Unternehmen in Wachstumsmärkten 
und junge Branchen. Den Unternehmen 
fehlt angesichts der Vielschichtigkeit von 
Ursachen meist die notwendige Er
fahrung, Krisen aus eigener Kraft zu be
wältigen. Zudem wird der Fokus zu stark 
auf hartes Zahlenmaterial gelegt, der ein
zelne Mitarbeiter, seine Kompetenzen 
und sein Engagement finden nur wenig 
Berücksichtigung. Die Frage nach der 
Planung und Umsetzung der Re
strukturierung darf von der Unterneh-

Die Gründe 

Unternehmenskrisen können durch eine 
Vielzahl von Gründen ausgelöst werden, 
meistens in wechselseitigem Zusammen
spiel. Hier sind endogene und exogene 
Ursachen zu unterscheiden. Zu den exo
genen Krisen gehören beispielsweise 
Unterbrechungen in der Rohstofh^ersor-
gung, Schwächung der Kapitalmärkte, 
Wechselkursschwankungen oder starke 
Zinserhöhungen. Endogene Krisen kom
men aus dem Unternehmen selbst, wie 
z. B. Fehlkalkulationen, Qualitätsmängel, 
unzureichendes Liquiditätsmanagement, 
mangelnde Kapitalausstattung, strate
gische Fehlentscheidungen und 
Führungsdefizite. Die Mitarbeiterund das 
Management als wesentliche Ursachen 

Turnaround 

Langfristig erfolgreiche Turnaround Pro
zesse müssen umfassen nicht nur das 
Liquiditäts- und Strukturproblem, son
dern auch die innere Neuausrichtung 
des Untemehmens. Diese Neuausrich
tung gelingt nur, wenn die Umsetzung 
gemeinsam mit den betroffenen Mit
arbeitern geschieht! Es gibt 5 typische 
Phasen des Turnaround (vgl. Abbildung). 

Nachdem die Krisensituation erkannt 
und akzeptiert worden ist, werden im 
ersten Schritt harte und schnell greifen
de Maßnahmen notwendig, die erst ein
mal einen Einschnitt in das bestehende 
Geschäft bedeuten. Die angestrebten 
Maßnahmen müssen rechtzeitig an alle 

™ Erkennung 
und Akzeptanz 
einer Krise 

Turnaround 
Vorbereitung 

1 bis 4 Woctien 

Turnaround 
Start 

1 bis 2 Monate 

Turnaround 
Durchfütirung 

3 bis 12 Monate 

Stabilisierung 
des Geschäfts 

Liquiditätssicherung 

Initialisierung des Turnaround 

Implementierung des Geschäftsmodells 

Permanente Kommunikation mit den Stakeholdern 
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kommuniziert und seitens der Verant
wortlichen erste Handlungsfelder defi
niert werden. Mit Hilfe eines gemeinsam 
erarbeiteten Tumaround Fahrplans und 
mit entsprechender Unterstützung eines 
Krisenstabs sollte es dem Unternehmen 
gelingen, das Geschäft in einem Zeitraum 
von zwei bis drei lahren zu stabilisieren. 
Parallel hilft im Hinblick auf eine effizien
te Umsetzung ein mit den Betroffenen 
abgestimmter fachlicher und persön
licher Coaching-Fahrplan. 

Schlüsselgrößen 

Was sind die Schlüsselaufgaben der Un
ternehmensleitung bei einem anstehen
den Turn-around: 

>- Handlungsfähigkeit sichern, konkret 
unmittelbar Liquidität schaffen und 
die Finanzierung des Turn-around-
Konzeptes sichern. 

>• Neues, stabiles Unternehmensgleich
gewicht schaffen, d. h. kosten- und 
gleichzeitig umsatzseitige Maßnah
men einleiten, Optimierung der Fi
nanzierung und die Verbesserung der 
Mitarbeiterführung sowie des Mana
gements. 

>• Vertrauen erhalten bzw. wieder 
schaffen: zusätzliche Hindernisse, 
hervorgerufen durch Verunsicherung 
bei Kunden, Lieferanten, Kredit
gebern, Kreditversicherern usw., ist 
durch klare, zielorientierte Kommu
nikaUon zu vermeiden. 

>• Kompetenzen und Management
kapazitäten aufbauen, denn eine 
Extremsituation wie ein Turn-around 
ist mit eigenen Ressourcen und Know-
how, d. h. ohne externe Beratung, 
nur schwer zu bewältigen. 

>• Resignation und Demotivation von 
(Key-)Mitarbeitern vermeiden. 

Das Coaching 

Die letztgenannte Aufgabe wird nach un
serer Erfahrung häufig vernachlässigt. Die 
Mitarbeiter sollten nach der Entscheidung 
über die ersten Maßnahmen seitens der 
Geschäftsleitung an dem gesamten fol
genden Prozess, angefangen bei der 
Ursachenanalyse über die Kon
zeptionserstellung bis zur Umsetzung, 
mitarbeiten. Auf diese Weise setzen sich 
die Mitarbeiter mit der Knse und ihren 
Ursachen aktiv auseinander, erkennen 
dabei eigene Fehler, unterstützen neue 
Konzepüonen und können sich mit den 
getroffenen Entscheidungen identifizieren. 

Wenn Unternehmen sich heute im Rah
men eines ganzheidichen Vorgehens an 
externe Berater wenden, ist es wichUg, 
dass nicht nur die Beratung im Hinblick 
auf betriebswirtschaftliche Inhalte ge
wähdeistet ist. Vielmehr besteht hier der 
Anspruch an einen Berater, gleichzeitig 
als Begleiter und MitÜer zwischen Un
ternehmensleitung und Mitarbeitern 
aufzutreten. In einer Veränderungs
phase, in der Markt und Wettbewerb die 
treibenden Kräfte darstellen, muss der 
Coach vor allen Dingen auch helfen, alte 
Barrieren, Seilschaften und eingefahrene 
Prozesse aufzubrechen sowie eine Auf
bruchstimmung zu schaffen. 

Er nimmt dabei gleichzeitig Einfluss auf 
die Fähigkeit, fachliche Probleme selbst
ständig zu lösen sowie Schwachstellen 
im Bereich der sozialen und methodi
schen Kompetenzen in den Griff zu be
kommen. Aufgrund des integrierten Vor

gehens ist der Ansatz des Coachings in 
dieser Entwicklungsphase des Unterneh
mens besonders erfolgreich. So werden 
neben der betriebswirtschaftlichen Neu
ausrichtung des Unternehmens parallel 
Kemkompetenzen der Mitarbeiter und 
des Managements gefördert und bis 
lang möglicherweise nicht realisiertes, 
für das Unternehmen jedoch wichtiges 
Potenzial freigesetzt. 

Der Coach muss als neutraler Moderator 
die Aufgabe übernehmen, Hindernisse, 
die sich ein Unternehmen auf dem Weg 
zu neuem Erfolg erfahrungsgemäß sel
ber in den Weg legt, zu erkennen und 
dabei behilflich zu sein, diese professio
nell zu bewältigen. Stolpersteine sind hier 
ungenügende Kommunikadon, unzurei-
chendeZeit-und Ressourcenplanung, das 
Festhalten an alten Traditionen - „das 
war doch schon immer so", eine Unter
nehmenskultur, die geprägt ist von „Un-
beweglichkeit" etc. 

Bei der Auswahl des beratenden Coach 
sollten die betroffenen Unternehmer, trotz 
schneller Handlungsnotwendigkeit, sehr 
sorgfältig vorgehen und angegebene Refe
renzen gegebenenfalls genau hinterfragen! 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass jede Krise gleichzeitig auch Chance 
bedeutet. Wer seine Krise rechtzeitig er
kennt und unter Einbezug der eigenen 
Mitarbeiter meistert, sichert seinem Un
ternehmen eine Übedebens-Chance. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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* * * * 
Fortsetzung von Seile 128 - Controlling der Verwaltung 

Punkte Fragenkatalog 
Was ist die Hauptbeschäftigung der Venwaltung? 
Entscheidungen treffen 
Entscheidungen vorbereiten 
Entscheidungen aussitzen 
Andere davon abhalten, Entscheidungen zu treffen 
Welcher anderen Institution ähnelt Ihre Venvaltung am meisten? 
Kegelverein 1 
Mutter - Kind - Gruppe 2 
Zoologischer Garten 3 
Zentralkomitee einer kommunistischen Partei 4 

Fragenkatalog Punkte 
In welcher Sprache verfassen Venwaltungsstellen ihre 
Anweisungen? 
Jeweilige Landessprache 1 
Deutsch oder Englisch 2 
Denglisch (Kauderwelsch aus Deutsch und Englisch) 3 
Keine Ahnung, da völlig unverständlich, vielleicht Sanskrit? 4 
Wie hat sich das Verhältnis Produktivkräfte zu Venwaltung in 
den letzten Jahren entwickelt? 
Produktive Kräfte angestiegen, Venwallung leicht gesunken 1 
Parallele Entwicklung 2 
Rückbau der Produktion bei Zunahme der Venwaltung 3 
Fremdvergabe d.Produktlon bei Ausbau d.Verwaltungsstärke 4 

Fortsetzung S. 189 
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HUMANKAPITAL 
- ein Tliema aucli für die externe Berichterstattung 

von Martin Schütte, Gräfelfing-Lochham 

Dr. Martin Schütte, Mitglied des Vorstands 
Human Capital Club e. V , ehem. Vorstands
mitglied HypoVereinsbank AG, München 

1. Einleitung 

Für den Erfolg eines Unternehmens ent
scheidend sind die Menschen, die im 
Unternehmen arbeiten. Den Unterneh
men stehen zwar verschiedene Ressour
cen zur Verfügung: materielle wie Ma
schinen und Rohstoffe; finanzielle wie 
Eigen- und Fremdkapital; und eben die 
Menschen auf den verschiedenen Ebe
nen und in den verschiedenen Bereichen 
des Unternehmens. Die materiellen und 
finanziellen Ressourcen sind austausch
bar. Eine Tonne Rohöl, ein Stahlbauteil, 
ein Zentralrechner oder eben eine Mrd. € 
sind zunächst für alle Unternehmen 
gleich viel wert. Sie schaffen jedoch für 
sich keinen Mehrwert und taugen nicht 
für eine Differenzierung im Wettbewerb. 

Das schaffen allein die Menschen, die im 
Unternehmen tätig sind mit ihrem Wis
sen, Können, ihrer Erfahrung, ihrer Moti
vation, sich einzusetzen, mit der Art und 
Weise, wie sie zusammenarbeiten und 
die materiellen Ressourcen sinnvoll, in
telligent, zielführend und produktiv im 
Produktionsprozess einsetzen. 

Sie entscheiden letztlich, ob mit den 
materiellen Ressourcen Geld verdient 
oder Kapital vernichtet wird. Die Assets 
in der Bilanz sind es nicht selber, die das 
Geschäft am Laufen halten. Das machen 
die Menschen, die damit umgehen kön
nen. Deswegen sind letztlich die Men
schen im Unternehmen der eigentliche 
Werttreiber, der strategische Erfolgsfaktor 
Nr. 1 oder die alleinige Differenzierungs
möglichkeit im Wettbewerb . Dazu 
kommt, dass qualifizierte Mitarbeiter 
und Führungskräfte die einzige wirk

lich knappe Ressource darstellen. Zum 
Humankapital gehören nicht nur die Mit
arbeiter selber, sondern zum Human
kapital gehören auch die Prozesse der 
Zusammenarbeit im Unternehmen so
wie die Systeme und Strukturen, welche 
die Mitarbeiter und Prozesse unterstüt
zen und fördern. 

2. Was verstehen wir unter Human
kapital? 

1. Die Mitarbeiter auf allen Ebenen des 
Unternehmens sind der primäre Faktor 
des Humankapitals. Sie sorgen dafür, dass 
durch Nutzung ihres Potenzials mit den 
Ressourcen des Unternehmens Mehrwert 
geschaffen wird. Unter Potenzial ver
stehen wir: 

1.1 das intellektuelle Potenzial 
Es besteht aus dem Wissen, den 
Fähigkeiten, der Erfahrung („gewusst 
bzw. gekonnt wie, wo man hinlangen 
muss") jedes einzelnen Mitarbeiters 
genauso wie aus dessen/ihrer Krea
tivität und Einfallsreichtum. 

1.2 das motivationale Potenzial 
Damit sind gemeint Größen wie die 
Identifikation der Mitarbeiter mit dem 
Unternehmen, z. B. dessen Strategie, 
Ziele, Werte und auch der Führung. 
Die Zufriedenheit mit der eigenen 
Arbeit sowie der Zusammenarbeit im 
Unternehmen und insgesamt die 
Motivation, sich voll und ganz für die 
eigene Arbeit und das Unternehmen 
einzusetzen. 

1.3 das integrative Potenzial 
Zentrale Rolle spielt die Führungs

kompetenz der Führungskräfte auf 
allen Ebenen des Unternehmens, 
d. h. ihre Fähigkeit, die Potenziale der 
einzelnen Mitarbeiter zur vollen Ent
faltung zu bringen und für das ge
meinsame Ziel der Schaffung von 
Werten im und für das Unternehmen 
auszurichten. Dazu gehören genau
so Eigenschaften und Fähigkeiten bei 
allen Mitarbeitern wie Kooperations
bereitschaft und Teamfähigkeit, Loya
lität den Kollegen, Kunden, der Füh
rung und dem Unternehmen als Gan
zem gegenüber, Kommunikations
fähigkeit sowie persönliche Integri
tät und Werteorientierung. 

1.4 die Gesundheit 
Zum Potenzial des einzelnen gehört 
natüriich auch seine physische und 
psychische Leistungsfähigkeit, z. B. 
mit Stress und Belastung richtig um
gehen zu können. 
Das Potenzial, das jeder einzelne Mit
arbeiter als Person verkörpert, kann 
man auch bezeichnen als das, „was 
abends das Unternehmen verlässt 
und nach Hause geht." Das zeigt 
plastisch auch die Verwundbarkeit 
des Unternehmens, wenn am näch
sten Morgen dieses Potenzial nicht in 
vollem Umfang in das Unternehmen 
zurückkehrt, d. h. wieder eingebracht 
wird. 

2. Neben den Mitarbeitern, den handeln
den Personen, zählen auch die Prozesse 
im Untemehmen zum Humankapital. 
Das beschreibt, „wie das Unternehmen 
lebt oder wie im Untemehmen gelebt 
wird." 
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Dazu sind zu zälilen: 

2.1 der FiJiirungsprozess; z. B. die Frage, 
wie Führung tatsächlich gelebt wird. 
Entsprechend dem Führungskonzept 
oder völlig anders? Wie ist der Füh
rungsstil und die Führungskultur? 

2.2 der Kooperationsprozess, d. h. die 
Art und Weise, wie zusammenge
arbeitet wird und welches Betriebs
klima vorherrscht. Wird überhaupt 
zusammengearbeitet, arbeitet man 
einfach nebeneinander her oder riva
lisieren sogar verschiedene Bereiche 
in destruktiver Form gegeneinander? 

2.3 der Prozess der Kommunikation, 
also das konkrete Kommunikations
verhalten sowie der Kommuni
kationsstil und die Kommunikations
kultur. 

2.4 die Veränderungs- und Innovations
prozesse: Wie ist das Klima und die 
grundsätzliche Einstellung gegenüber 
Veränderung und Innovaüon? Gibt es 
ein Innovations- und Qualitäts
management und wie wird es gelebt? 
Sind die Strukturen des Unterneh
mens flexibel genug, um Veränderung 
und Innovation auch tatsächlich im 
erforderiichen IVlaße zuzulassen? 

2.5 die Untemehmenskultur: Wird die 
Untemehmenskultur bewusst wahr
genommen und gestaltet? Lebt sie 
und wird sie gemessen? Fördert oder 
behindert sie Veränderung und Inno
vation? 

Im Sinne der Intangible Assets könnte 
man diese Kriterien sich auch vorstellen 
wie Konten einer Bilanz in Anlage- und 
Umlaufvermögen. Sind diese Werte zum 
Beispiel nach M & A-Projekten (Mergers 
and Acquisitions) erhalten geblieben 
und beschädigt worden? Kann danach 
bei einer Hauptversammlung von sel
ten der Aktionäre oder der Finanz
analysten auch einmal gefragt werden? 

3. Der dritte Bestandteil des Human
kapitals sind die Systeme und Struk
turen - also die rechte Bahn in der Abbil
dung. Sie unterstützen die Entfaltung und 
Nutzung der Potenziale der Mitarbeiter 
sowie die Prozesse der Zusammenarbeit 
im Unternehmen. Das ist sozusagen das, 
„was in den Schränken steht." 

Dazu gehören: 

3.1 Untemehmensgrundsätze: Gibt es 
ausdrücklich formulierte und kom
munizierte Grundsätze der Ünterneh
mensführung und Wertvorstellun
gen, die verpflichtend für alle sind? 
Werden sie tatsächlich gelebt? 

3.2 Die Personalsysteme: Systeme, die 
eine nachhaltige und mitarbeiter
orientierte Personalarbeit und Füh
rung unterstützen, z. B. ein qualifi
ziertes Führungskonzept, explizit 
formulierte Personalstrategie, Sy
stem des Controlling der Human
kapital-Faktoren, Systeme des Per
sonalmarketing, der Auswahl, der 
Ausbildung, Entwicklung, Betreuung 
und Vergütung inklusive erfolgs
bezogener Bezahlung, Mitarbeiter
beteiligung und Altersversorgung 
von Mitarbeitern. 

3.3 Ebenso zählt dazu die Personal
funktion selbst, d. h. wie effizient 
und effektiv die Personalfunkdon die 
Entwicklung, Förderung und den Ein
satz des Humankapitals unterstützt. 

Diese drei Bereiche, die Mitarbeiter 
selbst, die Prozesse der Zusammenar
beit im Unternehmen sowie die Syste
me und Strukturen, die sie unterstüt
zen, machen insgesamt das Human
kapital aus. Entsprechend könnte man 
die Abbildung interpretieren wie die Struk
tur eines Human Capital-„Kontenplans". 

Dabei gilt die alte Gleichung und Erfah
rung, dass sie sich gegenseitig in ihrer 
Wirkung unterstützen und vervielfälti
gen. Das Potenzial von gesunden, fähi
gen, motivierten und integrativen Mitar
beitern wird durch entsprechende Pro
zesse, welche die Entfaltung und Nut
zung dieser Potenziale fördern, in seiner 
Wirkung gesteigert. Das gilt nochmals 
für entsprechend unterstützende Syste
me und Strukturen. 

Umgekehrt gilt: Sind Systeme und Struk
turen oder Prozesse kontraproduktiv und 
hemmend, wird die Entfaltung und Nut
zung der Potenziale nicht gelingen, ge
nauso wenig wie selbst die besten Syste
me Wert produzieren können, wenn den 
Mitarbeitern z. B. Motivation und Inte
grationsbereitschaft fehlen. Wichtig ist 
zusätzlich die Überzeugung, dass die volle 

Entfaltung des Humankapitals nur gelin
gen kann, wenn dies im Rahmen von 
Wertvorstellungen und eines Menschen
bildes geschieht, das den einzelnen Mit
arbeiter als individuelle Persönlichkeit 
anerkennt und seine unterschiedlichen 
Begabungen und Potenziale als die ei
gendiche und alles entscheidende Quelle 
der Wertschöpfung begreift. 

Dies muss glaubwürdig und nachhaltig 
von der Spitze des Unternehmens getra
gen und vorgelebt werden. Geschieht das 
nicht, fehlt ein, vielleicht der wichügste 
Baustein in dem beschriebenen Prozess 
der Schaffung von Unternehmenswert 
durch die Nutzung und Verknüphjng der 
drei Bestandteile des Humankapitals. 

3. Das Humankapital in der externen 
Berichterstattung 

3.1 Forderung 
Die Bedeutung des Humankapitals und 
insbesondere der Mitarbeiter als der 
Schlüsselgröße für den Erfolg und die 
Wertsteigerung des Unternehmens, sei
ne Wettbewerbsposition und sein strate
gisches Potenzial ist allgemein anerkannt. 
Sie ist Bestandteil aller Wertefibeln und 
Unternehmensgrundsätze und fehlt in 
keiner Grundsatzrede von Vorständen 
und Unternehmensführern. Wenn dem 
so ist, dann muss das Humankapital 
genauso gemessen, bewertet und dar
gestellt werden wie das Finanzkapital. 
Und das Management muss in die Pflicht 
genommen werden, mit der gleichen 
Sorgfalt, Konsequenz und Publizität über 
den Umgang mit der wichtigsten Res
source des Unternehmens, dem Human
kapital, Rechenschaft abzulegen, wie 
das hinsichdich des Umgangs mit den 
anderen Ressourcen des Unternehmens 
üblich und selbstverständlich ist. Das 
heißt, das Humankapital muss in der 
externen Berichterstattung denselben 
Rang und Stellenwert bekommen. 

3.2 Situation 
Das ist bisher nicht gegeben. In der Bi
lanz und Gewinn- und Veriustrechnung 
erscheint das Humankapital nicht als 
Wert-, sondern als Kostenfaktor. In der 
Bilanz versteckt es sich unter den Rück
stellungen (z. B. für Pensionen und Ur
laub) und in der GuV erscheint es ledig
lich als Personalaufwand in seinen ver
schiedenen Bestandteilen. 
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Im Geschäftsbericht gibt es häufig we
nigstens einen Abschnitt „Unsere Mitar
beiter" und manchmal sogar einen eige
nen Personalbericht, die beide drei ver
schiedene Kategorien von Informationen 
enthalten: 

Zunächst Zahlen, die meist die Struktur 
der Belegschaft darstellen, z. B. nach Al
ter, Geschlecht , formalen Aus
bildungsabschlüssen, Dauer der Betriebs
zugehörigkeit usw. Sie haben i.d.R. kei
neriei Aussagekraft, da sie in keinen Zu
sammenhang mit konkreten Zielsetzun
gen oder Fragestellungen gebracht wer
den. Denn welchen Informarionswert hat 
die Aussage, dass das Unternehmen x % 
weibliche Mitarbeiter, Hochschüler oder 
Mitarbeiter Inder Altersgruppe zwischen 
20 und 30 lahren hat? 

Daneben werden gerne neue Programme 
oder Initiativen des Personalbereichs 
dargestellt, die häufig interessant sind, 
aber meist mehr dem internen und exter
nen Personalmarketing dienen. 

Schließlich sind häufig allgemeine Aussa
gen zum Engagement der Mitarbeiter 
(„wir können uns auf engagierte und mo
tivierte Mitarbeiter veriassen"), der Unter
nehmenskultur („wir pflegen eine offene 
und mitarbeiterorientierte Unternehmens-
kultur") oder der Zusammenarbeit im Un
ternehmen („der Vorstand und die Mitar
beiter ziehen alle an einem Strang", „die 
Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmer
vertretungen war von Vertrauen und ge
genseitigem Respekt geprägt"). 

Gemeinsames Merkmal dieser Form der 
Berichterstattung ist: 

- es gibt keinen Standard, sondern es 
ist in das Belieben des jeweiligen 
Unternehmens gestellt, was und wor
über berichtet wird; 

- es gibt keine Konsistenz in der Be
richterstattung, sondern es wechselt 
von jähr zu jähr; 

- die Zahlen haben meist keine Aus
sagekraft, da sie nicht im Zusammen
hang mit Zielsetzungen oder konkre
ten Fragestellungen stehen; 

- die qualitativen Aussagen sind Be
hauptungen ohne irgendeine Form 
des Belegs oder Untermauerung. 

Diese Art der Berichterstattung wird in 
keiner Weise der Bedeutung und dem 
Stellenwert des Humankapitals für den 
Erfolg des Unternehmens gerecht. 

3.3 Initiativen zur Weiterentwicklung 
Erfreulicherweise nimmt das Thema 
Humankapital einen immer breiteren 
Raum in Wissenschaft und Praxis ein. Es 
gibt inzwischen eine Fülle von Vorschlä
gen, wie das Humankapital definiert, in 
seinen Bestandteilen gemessen und be
wertet werden kann und in welcher Form 
Zusammenhänge zwischen diesen Fak
toren und dem Unternehmenserfolg be
stehen.' 

Auch die Ünternehmensberater haben 
das Thema entdeckt, wie das Human
kapital auf den Unternehmenserfolg wirkt 
und wie das Management es beeinflus
sen und steuern kann.^ Pilotunter
nehmen, vor allem aus den skandinavi
schen Ländern wie der schwedische Fi
nanz-Dienstleister Skandia mit dem von 
ihm entwickelten Skandia Navigator 
oder das dänische Consulting-Unterneh
men Cari Bro, erstellen eigene Human 
Capital oder Intellectual Capital Reports 
mit stark erweiterten und differenzierten 
Kennzahlen. Auch deutsche Unterneh
men beginnen, ihre Geschäftsberichte um 
Informationen wie der Zufriedenheit der 
Mitarbeiter anzureichern (z. B. Deutsche 
Bank). 

Das sind ermutigende Beispiele, die Schu
le machen werden. Ziel muss aber weiter
gehend sein, für die externe Berichter
stattung über diesen Schlüsselbereich 
einen verbindlichen Standard an aus
sagekräftigen Mindestgrößen zu entwik-
keln, nach dem die Unternehmen regel
mäßig in gleicher Form berichten. 

Eine sehr wertvolle Initiative in dieser 
Richtung ist die Arbeit des Arbeitskreises 
„Immaterielle Werte im Rechnungswe
sen" der Schmalenbach-Gesellschaft für 
Betriebswirtschaft e. V.^ die auch das 
Humankapital als e igenständigen 
Berichtsteil in einer solchen Berichter
stattung vorsieht. 

e inen guten Überblick mit konkreten Vor-
s c i i l ä g e n g ibt d a s „Handbuc l i Persona l 
bewertung" , S c h ä f f e r / P o e s c h e l 2 0 0 2 v o n 
Uwe D. WucknJtz 
z. B. The B o s t o n C o n s u l t i n g G r o u p 
(workonomics) , Watson Wyatt (Human-Capi-
tal-lndex), PwC (Global Human Capital Survey 
Report 2 0 0 2 / 0 3 ) , EP-First Saratoga (HR Index 
Effectivness) 

s. „Freiwillige externe Berichterstattung über 
immater ie l le Werte", Der Betrieb, Heft 2 3 
v o m 6 . 6 . 2 0 0 3 , S. 1233ff. 

Initiativen im öffentlichen Raum wie 
die „Recommended Guidelines for the 
Reporting of Non-financial Information 
in Norway" der norwegischen Gesell
schaft der Finanzanalysten, die „Guide
line for Intellectual Capital Statements" 
der Danish Agency for Trade and Industry 
oder die vom britischen Secretary of State 
for Trade and Industry eingesetzte Task 
Force mit dem Auftrag, bis zum Herbst 
2003 einen best-practice-Überblick über 
Human Capital Reporting mit Handlungs
empfehlungen zu erstellen, lassen erwar
ten, dass auch der Gesetzgeber sich 
eines nicht zu fernen Tages des Themas 
annehmen wird. 

3 . 4 Standard-Personalbericht des 
HumanCapital-Club e.V. 
Der Human-Capital-Club e. V (HCC), Ar
beitskreis Bilanzierung und Controlling 
(www.humancapitalclub.de) arbeitet 
ebenfalls an einem Vorschlag für ein 
Standard-Berichtsformat, zu dem Un
ternehmen extern Bericht erstatten 
sollten zum Bereich des Human
kapitals. 

Die Zielsetzung ist: 
- Erarbeitung eines Mindeststandards 

an Berichtsgrößen, zu denen regel
mäßig berichtet werden soll; 

- Berichtsgrößen zu allen Faktoren des 
Humankapitals nach der Definition 
des HCC; 

- Klare Definition der Berichtsgrößen 
sowie der zugrunde liegenden Mess
verfahren; 

- Die Gliederung des Berichts sollte 
Aufforderung sein, sich zu den ein
zelnen Faktoren unternehmerische 
Ziele zu setzen. 

Der Bericht wird folgendermaßen struk
turiert: 
- Neben dem Mindeststandard werden 

zusätzliche Berichtsgrößen ange
boten, die je nach Größe, Branche, 
Strategie des Unternehmens oder 
auch Qualität des internen Rech
nungswesens aufgenommen werden 
sollten. 

- Die Berichtsgrößen sind: 
> Berichte/Beschreibungen, z. B. 
der Strategie, der Unternehmens-
grundsätze oder HR-Verfahren und 
Prozesse (Verfahren der Personalent
wicklung, Controlling usw.); 
> Kennzahlen, die sich direkt aus 
dem Rechenwerk ergeben, wie An-
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zahl Mitarbeiter, Fluktuation und 
Fehlzeiten; 
> Zahlen, die sich aus Auswertun
gen zugrundeliegender HR-Verfahren 
ergeben, z. B. Auswertung von Port
folien von Potenzial- und Leistungs
trägern als Dokumentadon entspr. 
Auswahl- und Bewertungsprozesse. 

Sind entsprechende Verfahren nicht 
vorhanden, sollen die Berichtsgrößen 
im Mindeststandard Aufforderung 
sein, entsprechende Verfahren ein
zuführen. 

Kriterien für die Auswahl der Berichts
größen sind: 
- Ergebnisbezug: Die Berichtsgrößen 

sollen nachgewiesenen oder plausi
blen direkten oder indirekten Bezug 
zum Ergebnis oder der Wertsteige
rung des Unternehmens haben; 

- Entscheidungsrelevanz: Die Be
richtsgrößen sollen Einfluss auf 

mögliche unternehmerische Ziel
setzungen und damit Entscheidun
gen haben; 

- sie müssen messbar sein; 
- sie müssen verständlich sein; 
- der Aufwand für ihre Ermitdung 

muss vertretbar sein; 
- sie müssen methodisch einwand

frei erhoben sein. d. h. valide (es wird 
das gemessen, was gemessen wer
den soll); zuveriässig (ohne Zufalls
einflüsse); objektiv (auch ein Dritter 
käme zu diesen Ergebnissen). 

Ein ausgewähltes Beispiel für ent
sprechende Berichtsgrößen zeigt die Ab
bildung. Dabei soll die Priorisierung A die 
Berichtsgrößen kennzeichnen, die nach 
unsererAuffassung den Mindeststandard 
für einen Personalbericht oder Human 
Capital Report darstellen, also sozusa
gen Pflichtgrößen sind. Entsprechende 
Größen sind für alle Positionen des Be
richts bzw. Faktoren des Humankapitals 
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Legende : 

HC-Faktor 

\. W e r t e und Ziele 

II . Mi tarbei ter 
1. Beschäf t igung 

Bericht über Humankapital 
(Stand: 17.10.2003) 
* Messgrösse gilt nur in entspr Situation 

2. Qual i f ikat ion und Potent ia l 
21. Qualifikation 

22. Potential 

M e s s g r ö s s e 

Werte incl. FütiGrundsätze 
Leitbild/Strategie 
Ziele 

Personalstand 
Fehlzeiten 
Fluktuation 

Internationalität 

* MA-Ertialt in Krisen 
Altersstruktur 

Erfahrungsprofil 

Vielseitigkeitsprofil 

Ausnutzungsgrad 

formale Qualifikationsstruktur 
Nachwuchs 
Potentialstruktur 

( ) Messgrösse schon an anderer Stelle aufgeführt 

Pr io M e s s v e r f a h r e n 

A interne Broschüre 
A Beschreibung Strategie (Kernaussagen) 
A konkrete Ziele im Rahmen des 

strateg. Planungsprozesses, BSC 

A Anzahl der MA und Veränderung 
A % Fehlzeiten an Gesamtarbeitszeit (ohne Mutterschaft) 
A Anzahl Austritte/Eintritte und Fluktuationsquote(nach ZielGrp) 
A Anteil Eigenkündigungen (nach ZielGrp) 
B Anteil Ausländer in oberen Führungsebenen 
B Anzahl AusITransfers und Rückführungen 
B Kapazitatsreduzierung(MAK) durch Einsatz Flexi-Modelle 
e o-Alter, Strukturzahlen, Ausgeglichenheitsindex 

A 0 Dauer Erfahrung MA in Schlüsselbereichen(Tatigkeit im 
aktuellen od. anderen Unternehmen) 

ß 0 Betriebszügehörigkeit nach Schlüsselgruppen 
A Anzahl MA/FühKrä mit internationaler Erfahrung 
A Anzahl MA/FühKrä mit 3,4 verschiedenen Tätigkeitsfeldern 
ß Befragung MA, inwieweit Wissen/Fähigkeiten eingesetzt 
C Einschätzung Jobpassung durch Management(Befragung) 
C Passgenauigkeit Planstellenprofile/Fähigkeiten usw. MA 
C Anteil Hochschüler FacharbeiterAangestellte, Abiturienten 
A Anzahl/Anteil Azubis, Trainees 
A Anzahl Nachwuchskandidaten 1., 2,FührEbene, Kernpostionen 

(Fachpositionen)anhand von Potentialportfolien 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

14 19 25 G P F 
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entwickelt und werden z. Zt. mit anderen 
interessierten Institutionen und Partnern 
abgestimmt mit dem Ziel, zu einem wirk
lichen Standard zu kommen. 

Dabei sind wir uns bewusst, dass die 
Begeisterung auf Seiten des Manage
ments, den Umfang der Pflichtbericht
erstattung noch weiter auszudehnen und 
dazu noch auf einen sehr sensiblen Be
reich, sich sehr in Grenzen halten wird. 
Auf der anderen Seite ist es zwingend 
erforderlich, denn die Lage und 
Entwicklungschancen des Unterneh
mens können nicht realistisch dargestellt 
werden ohne gleichwertige und gleichge
wichtige Darstellung des Humankapitals. 
Die Lösung wird liegen müssen in einer 
Umpriorisierung, d. h. Reduzierung des 
Detailgrades und Umfangs der Bericht
erstattung über finanzielle Größen zu
gunsten entsprechender Berichts
größen über Stand und Entwicklung 
des Humankapitals. • 
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IRREFÜHRUNG 
VON FÜHRUNGS
VORSTELLUNGEN 
Gespräch mit Prof. Dr. Fredmund Malik, St. Gallen 

e-mail: R.Fiedler-Winter@t-onlin8.de 

von Rosemarie Fiedler-Winter, Hamburg 

Frage (F): Nach Aussagen führender 
Wirtschaftsvertreter mangelt es heute in 
vielen Unternehmungen an Führungs
kompetenz. Wie und wo zeigt sich das 
nach Ihren Erfahrungen besonders deut
lich? 

Antwort (A): Nach meinen Erfahrungen 
macht sich derzeit in den oberen Füh
rungsetagen eine ganz große Unsicher
heit bemerkbar. Orientierungslosigkeit 
und Ratlosigkeit breiten sich aus. JVlan 
stellt fest, dass das, was ab Mitte der 
neunziger lahre als ultimative Weisheit 
galt, nämlich Wertsteigerung nach 
Shareholder-Value-Gesichtspunkten, 
nicht mehr funktioniert; aber kaum je
mand hat bisher eine Alternative gefun
den. Es fehlt an gedanklichem Durch
dringen der Lage. Eine Zeit lang hat es ja 
tatsächlich so ausgesehen, als wäre 
das Börsengeschehen auch in Sachen 
Untemehmensführung der Weisheit 
letzter Schluss. Das hing auch mit der 
erheblichen Überschätzung der ameri
kanischen Wirtschaft zusammen. Nur 
wenige erkannten, in welch desolatem 
Zustand sich die US Ökonomie schon 

geraume Zeit befunden hat. Fast keine 
der veröffentlichten amerikanischen 
Wachstumsziffern konnte einer kritischen 
Überprüfung standhalten. Ich sage nicht, 
dass sie gefälscht sind, denn ich bin kein 
Anhänger primitiver Verschwörungs
theorien. Ich sage nur, sie sind falsch. 

F: Was betrachten Sie dann als Ursache 
dieser Fehlsteuemng? 

A.: Ich kritisiere nicht die Amerikaner. Ich 
kritisiere die Naivität mancher europäi
scher Führungskräfte und Politiker. Die 
Fehlschlüsse resultieren aus der Unbeküm
mertheit, mit der wir vermeintlich positive 
Dinge von Amerika übernehmen und sie 
in unsere durchaus andere Kultur einbrin
gen. Das scheint mir der Kern der Sache zu 
sein. Die Börse läuft nicht so, wie sie laufen 
sollte. Die Shareholder haben riesige 
Verluste und sind davongelaufen, und 
wir haben zu viele Manager an der Spitze, 
die offenkundig zu diesem Geschehen kei
ne alternativen Vorstellungen entwickeln 
können. Wir haben kaum je eine derartige 
Irreführung von Wirtschafts- und 
Führungs-Vorstellungen gehabt wie jene. 

die in den neunziger Jahren entstand. 
Meine These lautet: Wir haben realiter 
keine wirtschaftspolitisch verursachte Kri
se. Wir haben eine Management-Krise. 

F.: Worin und wodurch zeigt sich nach 
Ihren Beobachtungen dabei Führungs
kompetenz am deutlichsten? 

A.: Diese Kompetenz zeigt sich unter an
derem darin, dass man gerade im oberen 
Management eine sehr kritische Haltung 
gegenüber auftauchenden Modewellen 
hat, die ja regelmäßig wie nach der Uhr 
und praktisch ausschließlich aus den USA 
auftauchen. Es kommt aber nicht darauf 
an zu fragen, was ist modern, was wollen 
die Medien, was wollen die Analysten 
hören oder wie mache ich mich beliebt 
und fördere meine Karriere. Es kommt 
darauf an zu fragen, was das Beste für 
das Untenehmen wäre. 

F.: Welche Bedeutung schreiben Sie in 
diesem Zusammenhang der politischen 
Situation zu? 

A.: Ich will die politische Situation nicht 
verniedlichen. Gerade in Deutschland gibt 
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es viel zu tun und das auch nicht erst jetzt. 
Die Gewerkschaften müssen sich von 
Grund auf renovieren. Sie kämpfen heute 
eine verzweifelte letzte Abwehrschlacht. 
Aber da wird nichts mehr; sie sind auf 
dem falschen Pfad und werden bedeu
tungslos, wenn sie sich nicht ändern. 
Die Industrie schenkt ihnen viel zu viel 
Beachtung. Gut geführte Unternehmen 
haben heute oftmals bereits einen Lohn
kostenanteil von weniger als 15%, und 
selbst wenn die Entgelte sogar um 5 % 
erhöht würden, belastet das die Gesamt
kosten kaum um 1 %. Die wirklich rele
vanten Kosten, die stecken an ganz ande
rer Stelle: in den Management-Etagen, 
im Marketing, in Forschung und Entwick
lung, bei der Logistik. Alles Dinge, zu 
denen die Gewerkschaften gar keinen 
Zugriff haben. 

F : Wie beurteilen Sie dann das Fehlen 
von F ü h r u n g s k o m p e t e n z be i den 
großen Pleiten? 

A.: Der Mangel an Führungskompetenz 
war auch bei den großen Pleiten gewal
tig. Aber zunächst einmal andersherum: 
mir scheint es, dass man z. B. in der 
deutschen Automobilindustrie gute Ar
beit geleistet hat; daraus hat sich erge
ben, dass das, was man in den letzten 10 
jähren tatsächlich als eine Art Wirt
schaftswunder bezeichnen kann, nicht 
in Amerika, sondern in der deutschen 
Auto-Industrie stattgefunden hat. Dort 
waren die großen Firmen - mit Ausnahme 
von BMW - vor 10 jähren so gut wie 
pleite. Die lapaner waren rund um die 
Welt in der Offensive, und die deutschen 
Manager sind in jumbo-Ladungen nach 
Japan gewallfahrtet, um sich japanisieren 
zu lassen. 

E : Sind die Grossen trotz ihres geringeren 
Beschäftigungsanteils am Arbeitsmarkt 
also wichtiger als die Kleinen? 

A.: Großkonzerne erscheinen mir in er
ster Linie nicht um ihrer wirtschaftlichen 
Macht willen wichtig, sondern weil sie 
das Verständnis der Gesellschaft für 
Wirtschaft prägen; sie sind im Gegen
satz zu kleineren und mittleren Unter
nehmen allgemein sichtbar Deshalb 
wirkt es sich auch so negativ aus, wenn 
gerade dort die gesellschaftliche Glaub
würdigkeit verspielt wird. Wenn Vor
standsbezüge erhöht werden, wenn man 
gleichzeitig Mitarbeiter entlassen muss. 
Das bedarf keines Kommentars. 

Manche Manager haben den Gewerk
schaftsführern so viele Argumente in die 
Hand gespielt, dass man es ihnen kaum 
leichter machen kann. Auch in der Schweiz 
ist ja ein Teil unserer besten Firmen inner
halb der letzten 3 - 5 Jahre von inkompe
tenten Leuten zugrunde gerichtet bzw. 
beschädigt worden. Dazu gehören vor al
lem Firmen aus dem Bereich Assekuranz 
und Banken wie die CS Group, die Winter-
thur-Versicherung, die Rentenanstalt, der 
Zürich-Konzern. Dort sind diese Sharehol
der Value-prozesse besonders stark be
trieben worden. In der Realwirtschaft-Au-
tomobil-Pharma, wo wirklich reale Wert
schöpfung stattfindet, ist diese Haltung 
nicht so verbreitet. Denn man kann ein 
Unternehmen eben nicht allein nach 
Shareholder-Gesichtspunkten führen. 

F.: Was halten Sie vor diesem Hinter
grund jetzt von Fusionen? 

A.: Die meisten Fusionen sind Unfug. Es 
werden Strukturen geschaffen, die eine 
erfolgreiche Führung unmöglich machen. 
Inzwischen werden weltweit 80 % davon 
wieder auseinander genommen. Es blei
ben nur einige übrig, die Sinn gemacht 
haben. Zum Vergleich: zur selben Zeit, als 
Reuter Mercedes übernahm, hat bei uns in 
der Schweiz Maucher Nestie übernommen, 
und wenn man 10 Jahre später anschaut, 
was auf der einen Seite Reuter und auf der 
anderen Maucher erreichte, dann hat man 
eine perfekte Fallstudie in dem einen Fall 
dafür, was man nicht tun darf, und im 
anderen Fall, was man tun muss. 

E: Wie lässt sich nach Ihren großen 
Erfahrungen dann Führungskompetenz 
am besten erwerben? 

A.: Ich habe jetzt seit 30 Jahren mit Füh
rungskräften zu tun, und dabei konnte 
ich immer wieder feststellen: Eine be
sonders gute Ausgangsposition hat je
der, dem das Glück zuteil wurde, selbst 
einen beispielhaften Chef zu haben. 
Das ist das beste und schnellste Mittel, 
um Führungskompetenz zu erwerben. Ich 
spreche von einem kompetenten Chef und 
nicht von einem angenehmen. Das ist 
das Lernen des Lehrlings vom Meister 
Wer jedoch glaubt, mit dem Hochschul
studium und einem Diplom sei der Mana
ger fertig, der irrt. In Wirklichkeit beginnt 
dann die Entwicklung erst; und eine Wei
terbildung, die nicht nur aufgabengerecht 
ist, sondern auch tiefer geht, wird 
uneriässlich. Unter Management Weiter

bildung verstehe ich außerdem mehr als 
eine Aneinanderreihung interessanter 
Management-Themen. Meinerseits fühle 
ich mich den Grundsätzen von Relevanz, 
Ganzheitlichkeit, Qualität und Kontinui
tät verpflichtet, um Führungskräften eine 
wirkliche nützliche Basis zu bieten. 

E : Was sind für Sie die entscheidenden 
Voraussetzungen für effiziente Mana
gement-Weiterbildung? 

A.: Im Management kommt es darauf an, 
überzeugende Resultate vorweisen zu 
können. Mir erscheint das vor allem für 
Männer und Frauen in den Dreissigern 
besonders relevant zu sein. Dabei bin ich 
ein Gegner von rascher Job-Rotation, wo 
man den Leuten die Möglichkeit beschnei
det, Ergebnisse zu zeigen. Dadurch wird 
der einzelne ebenso geschädigt wie das 
Unternehmen. In den vielen Personalak
ten, die ich erhalte, ist vorwiegend von 
Positionen die Rede. Aber ich lade die 
Gesprächspartner stets zuerst ein, mir 
ein ins Gewicht fallendes Resultat zu 
schildern, das sie ausführen konnten. 
Ein Erfolg versprechender Manager muss 
mindestens zwei bis dreimal bewiesen 
haben, dass er echte operative Ergebnis
se erreichen konnte. Das heißt, man muss 
eben auch mal in Gummistiefeln auf der 
Baustelle gewesen sein. 
Dazu gehören natürlich auch schwierige 
Personalentscheidungen. Das darf nicht 
allein von der Personalabteilung eriedigt 
werden. Die richtige Lösung bleibt dafür 
unausweichlich nur ein persönliches Ge
spräch. 

E : Bleibt das Prinzip kompetenter Füh
rung eigentlich auch in Zeiten der Ver
änderungen wie den unseren gültig? 

A.: Ich meine, dass die Prinzipien guter 
Führung unverändert bleiben. Was sich 
mit der Situation verändert, das ist die 
Virtuosität, mit der man diese Dinge 
beherrschen muss. In der „rush hour" 
ist der Verkehr dichter als am Sonntag
morgen, aber der Vorgang des Autofah
rens bleibt der gleiche, nur die Anforde
rungen an die Virtuosität sind gestiegen. 
Vor allem aber, man sollte sich im Mana
gement nicht so leicht mit eigenen Lei
stungen zufrieden geben. 

F.: Wie weit wirken nationale oder inter
nationale Voraussetzungen auf die 
Führungskompetenz eines Managers ein? 
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A.: Ich unterscheide hier zwischen dem 
„Was" und dem „Wie" der Führung. Die 
Anforderungen an die Führungskraft 
scheinen mir rund um die Welt sehr ähn
lich zu sein. In den äußeren Erscheinungs
formen unterscheiden sich natüdich Ita
liener und Deutsche oder Chinesen und 
Mexikaner. Diese äußeren Erscheinungs
formen nenne ich das „Wie" einer Füh
rung. Das bleibt unterschiedlich, aber im 
„Was" hat jedes gut geführte Unterneh
men in Italien, Deutschland, Mexiko oder 
China bemerkenswerte Ähnlichkeiten. 

Mit Basisanforderungen beginnend, kann 
man sagen, man legt Wert auf effiziente 
Sitzungen, eine gute Personalausbildung 
etc. p.p. Das heißt, positive Einflüsse las
sen sich im Management auch inter
national verbreiten. 
Nestle ist z. B. in der Nachfolgeregelung 
des langjährigen ersten Mannes Hellmuth 
Maucher hervorragend gewesen. Dort 
wurde das Gegenteil vom Zirkus vieler 
anderer, vom Sesselrücken in den Eta

gen, geboten. Dort werden die Anwärter 
auf alle führenden Positionen innerhalb 
des Unternehmens aufgebaut. Die Her
einnahme fremder Kräfte von außen, zum 
Teil sogar aus nicht übereinstimmenden 
Kulturen, vergrößert naturgemäß die 
Chance von Fehlern. 

F.: Wirkt sich der hier angesprochene 
Mangel an kompetenter Führung nach 
Ihren Erfahrungen eigendich stärker bei 
großen oder bei kleinen Unternehmun
gen aus? 

A.: Mangel an kompetenter Führung 
wirkt sich überall katastrophal aus, nur 
auf unterschiedliche Weise. Auch bei 
kleineren, lokal tätigen Firmen kann es 
zu einem Desaster für die betroffene Re
gion kommen. Bei den Großen sind die 
ökonomischen Schäden natüriich um
fangreicher. Aber dazu kommt die Prä
gung des Bildes von der Wirtschaft in 
der Öffentlichkeit. Es ist desaströs, wenn 
es zu Grabenkämpfen zwischen der Be

völkerung und den Eliten einer Unter
nehmens-Gesellschaft kommt. Das heißt, 
wir müssen kompromisslose und perfek
te Vorbildwirkung bei den Vorständen 
der Großkonzerne erwarten, jeder Ver 
stoß sollte massiv durch die Aufsichts
organe geahndet werden, denn Führungs
kräfte dieser Art sind immer öffendich 
und nie privat. Es ist wichtig, Glaubwür
digkeit für die Menschen ringsum und 
nicht nur für die eigene Belegschaft zu 
erzielen. 

Wenn die Menschen in Deutschland z. B. 
den Eindruck haben, wir können der Füh
rung der Wirtschaft nicht mehr vertrau
en, wir müssen Zweifel an ihrer Kompe
tenz haben, dann verursacht das größe
re Schäden als ausschließlich wirtschaft
liche Fehlentscheidungen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 17 22 G P R 

Führen und Berichten mit der 

Balanced Scorecard. 

Den Aufsdiwung nicht verpassen: 

Gemeinsam 

Strategien l<onsequent umse tzen: 

Balanced Scorecard ist metir 
als ein Kennzaiilensystem! 
Erleben Sie die Autoren der 
meistvericauften Praxisbüciier zum 

Thema Balanced Scorecard life: 
Strategieentwicklung und 
-Umsetzung in kleinen Gruppen mit 
individueller Betreuung und 
konl<reten Arbeitsergebnissen. 

Nächste Workshop-Termine: 

24.-26. Mai 2004 (Potsdam) 
12.-13. August 2004 (Potsdam) 

Auch firmeninterne Workshops. 
Mehr Infos unter www. scorecard. de 
Beskidenstraße 33 
D-14129 Berlin 
Fon -F49.30. 80 40 40 00 
Fax -F49.30.80 40 40 01 
consült@friedag.com 

Buchempfehlung: 

Friedag/Schmidt 
Balanced Scorecard at work 
Haufe Verlag 
ISBN 3 448 055700 
39,90 EUR 

F r i e d a g Consu l t 
Moderation im Unternehmen 
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Wir schaffen 
Transparenz. 44 

Business Intelligence Lösungen von MIK 

Um eine zeitnahe Unternehmenssteuerung zu gewährleisten, benötigen 

Unternehmen Auskunft über alle unternehmensrelevanten Kenngrößen in 

Echtzeit. Flexible Analysemöglichkeiten und Auswertungen bringen die 

notwendige Transparenz in die Unternehmensdaten. 

Mit der betriebswirtschaftlich ausgerichteten Software, individueller 

Beratung und umfassendem Sen/ice überzeugte MIK bereits mehr als 

2.300 Unternehmen mit über 30.000 Anwendern. 

Eine Kundenreferenzliste nach Branchen sortiert und viel Wissenswertes 

zu MIK finden Sie unter www.mik.de 

MIK 
Management 
Information 
Kommunikation 

MIK AG Unterseestraße 4, D 78479 Reichenau, Telefon +49-7531-9835-0, 
Fax •f49-7531-9835-98, info@mik.de, www.mik.de 
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PETER HORVÄTH 
KtAUS MÖLtER 

INTANGIBLES IN DER 
UNTERNEHMENSSTEUERUNG 

VERtAGVAHtEN. 

Horväth/Möller 

Intangibles in der 

Unternehmens

steuerung 

Strategien und 

Instrumente zur 

Wertsteigerung des 

immateriellen Kapitals 

Herausgegeben von 

Prof. Dr. Peter Horväth 

und Dr. Klaus Möller, 

Stuttgart 

2 0 0 4 . IX, 5 2 1 Selten. 

Kartoniert € 4 8 , -

ISBN 3-8006-3035-4 

Zum Werk 
Weltwei t f ü h r e n d e Experten als Autoren präsent ieren in die

s e m S a m m e l b a n d alle F a c e t t e n des T h e m a s I n t a n g i b l e s 

( Immaterie l les Vermögen, Intellectual Capital). 

„Eine der vielen Definitionen ist so simpel wie bestechend: 

Intellectual Capital ist der Unterschied zwischen dem Zeitwert 

eines Unternehmens und seinem buchmäßigen Eigenkapital. 

Nicht selten handelt es sich dabei um beträchtliche Unter

schiede: Patente und Marken, Mitarbeiter und Prozesse, 

Kunden- und Lieferantenbeziehungen. All das kann für 

Unternehmen Werttreiber bedeuten - und letztlich Vermögens

gegenstände darstellen. Diese gilt es nicht nur aus der Sicht der 

klassischen Bilanzbuchhaltung zu bewerten. Das Controlling 

muss hier vielmehr planend, steuernd und kontrollierend unter

stützen." Prof. Dr Horväth, in: Controlling, Heft 3 / 4 , 2 0 0 3 

Zielgruppe 
Für Eührungskräfte im Accounting und Controlling in mitt leren 

und g r o ß e n U n t e r n e h m e n , Bi lanz- und F i n a n z a n a l y s t e n , 

U n t e r n e h m e n s b e r a t e r und Wir t schaf t sprüfer 

FAX-COUPON 

. Expl. 3-8006-3035-4 HoTväth/Möllers 
Intangibles in der Unternehmenssteuerung 
2004. Kartoniert € 48,- inkl. MwSt., zzgl. Vertriebskosten 

Name/Firma 

Straße 

PLZ/Ort 

Datum/Unterschrift B/133079 

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 2 Wochen nach 
Lieferung ohne Begründung an Ihre Buchhandlung oder an den 
Verlag Franz Vahlen, c/o Nördlinger Verlagsauslieferung, 
Augsburgef Str. 67 a, 86720 Nördlingen zurijckzusenden, wobei die 
rechtzeitige Absendung genügt . Kosten und Gefahr der 
Rucksendung tragt der Empfänger 
Ihr Verlag Franz Vahlen GmbH. Wilhelmstr. 9, 8 0 8 0 1 München. 
Geschäftsführer: Dr. Hans Dieter Seck 

Bitte bestellen Sie 
bei Ihrem Buchhändler 
oder bei: 

VAHLEN 
80791 MÜNCHEN 
fax: (089) 3 81 89-402 
Internet: www.vatilen.de 

IfUiiLäHttIlyHiaiaUtiMl« 
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KOSTENRECHNUNG ADE? 
Teil I, Teil II folgt im Mai 

von Walter Schmidt, Berlin 

Dr. Walter Schmidt, geschäftsführender 
Gesellschafter der IGG Investitions-
Gonsul t G m b H Ber l in , Lei ter des 
Arbeitskreises Berlin-Brandenburg und 
Gründungsmitglied der Ideenwerkstatt 
im Internationalen Controller Verein sV 
walter.schmidtOicg-berlin.com  
www.icg-berlin.de 

Die Kostenrechnung ist in der Dislcus-
sion. Schon seit längerem erhebt Prof. 
lürgen Weber die Forderung nach einer 
qualitativen Grunderneuerung'. Aber 
vielleicht geht es sogar um mehr Im Zu
sammenhang mit der Internationalisie
rung der Rechnungslegung (US-GAAP, 
lAS/lFRS), aber auch mit den vielfältigen 
Beiträgen zur wertorientierten Untemeh
mensführung werden zahlungsstrom-
bezogene Ansätze präferiert, die mehr 
oder weniger offen an die Stelle der (wert
mäßigen) Kostenrechnung^ treten könn
ten. Die Unsicherheit hinsichtlich der 
Informationskraft finanzieller Daten ist 
bereits soweit fortgeschritten, so dass 
wir grundlegenden Erneuerungen kaum 
mehr ausweichen könnend 

Zwei Vorbemerkungen 

1. In ihrem Kern läuft die zu klärende 
Frage darauf hinaus, ob die Kostenrech
nung mit ihrer produkt- und fertigungs-
zentrierten Betrachtungsweise, mit ih
ren Umlagen und Kalkulationssätzen, mit 
ihrer Behandlung der immateriellen Er
folgsfaktoren als Kostenbelastungen den 
Anforderungen des technologischen Zeit
alters noch gerecht wird. 

Natürlich ist die Kostenrechnung eine 
bewährte Methode, [eder Betriebswirt 
nutzt sie faktisch jeden Tag. Sie korre
spondiert ohne gravierende Sonder
rechnungen mit der doppelten Buchfüh
rung und eriaubt auf diese Weise die 
Gestaltung eines einheitlichen, in sich 

logisch verflochtenen Rechnungswesens. 
Jede Veränderung, die auch nur ernsthaft 
in Erwägung gezogen werden will, darf 
nicht dahinter zurückgehen. 

Aber wir sollten uns darüber klar sein, 
dass die doppelte Buchführung Ende des 
15. Jahrhunderts" entstanden ist und die 
Kostenrechnung auch schon mehr als 
ein Jahrhundert auf dem Buckel trägt. Sie 
waren Wegbereiter und Begleiter der In
dustrialisierung, des technischen Zeital
ters. Davon wurden sie geprägt und so 
prägen sie unser Denken. Es ist ein 
produkt- bzw. leistungsbezogenes 
Denken. Ein Denken, das vom akkumu
lierten Sachvermögen und den techni
schen Möglichkeiten der Fertigung aus
geht. Und von den Funktionen, die zur 
„optimalen" Fertigung beitragen (Einkauf, 
Verkauf, Entwicklung, Verwaltung). 

Bei dem, was inzwischen eingetreten ist, 
sprechen wir auch vom Zeitalter der Tech
nologie. Technologie - die Integration von 
Technik und Wissen - ist durch verbun
dene Prozesse charakterisiert. Dabei 
entstehen zwar auch Produkte und Lei
stungen, allerdings nur als Durchgangs
stadium, als Mittel zum Zweck. Denn der 
eigentliche Zweck wirtschaftlichen 
Handelns ist die Lösung von Proble
men für den Kunden^ An die Stelle der 
Frage „Wie verkaufe ich mein Produkt?" 
tritt die Überiegung „Wie helfe ich mei
nem Kunden, erfolgreich zu sein?" 
Prozessbezogenes Denken ist kunden-
und aufgabenorientiert. 

Daraus folgt der Gedanke, die Kosten
rechnung durch eine Cash Flow Rech
nung zu ersetzen. Doch allein die Idee 
führt meist schon im ersten Moment zu 
einer spontanen emotionalen Ablehnung. 
Wir können doch nicht den vielschichti
gen, komplizierten betriebswirtschaft
lichen Abläufen durch eine simple, ein
dimensionale Einzahlungs-ZAuszah-
lungsrechnung gerecht werden! Jedoch 
zahlungsstrombezogenes Rechnen ist 
nicht zwangsläufig eindimensional. Wenn 
die Cash Flow Rechnung an die Stelle der 
Kostenrechnung treten soll, muss sie die 
gesamte betriebswirtschaftliche Komple
xität widerspiegeln können bis hin zur 
Fähigkeit, Grundlage einer Bilanz zu sein. 

11. Wenn wir über die Zukunft der Kosten
rechnung diskutieren, müssen wir uns in 
der zentralen Grundfrage entscheiden: 
Steht die Fertigung und Vermarktung 
unserer Produkte und Leistungen im 
Zentrum der betriebswirtschaftlichen 
Rechnung oder der Erfolg unserer Kun
den und der daraus bezahlbare Pro
zess? 

Im ersten Fall kalkulieren wir die Herstell
kosten, schlagen die übrigen Kosten nach 
mehr oder weniger detaillierten Schlüs
seln im Umlageverfahren dazu und bau
en auf dieser Grundlage das ganze, tief 
gegliederte Gebäude der Kosten- und 
Leistungsrechnung. 
Im zweiten Fall berechnen wir das er
schließbare Marktvolumen (Umsatz
potenzial), begleiten mit Hilfe einer um-
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lagefreien, meiirstufigen Deckungsbei
tragsrechnung den Prozess von der Be
schaffung bis zum J\Aarkt über sene ver
schiedenen Verzweigungen, die natürlich 
auch die Fertigung der Produkte und Lei
stungen einschließen, ziehen den für die 
strategische Entwicklung von Poten
zialen erforderlichen Zahlungsbeitrag 
(den strategischen Cash Flow) und die für 
die Investoren benötigten Mittel (freier 
Cash Flow) ab und stehen dann entweder 
vor der Aufgabe, benötigte Mittel zu fi
nanzieren oder freie Mittel anzulegen. 

Auf einen einfachen Punkt gebracht: Die 
Kostenrechnung verläuft von innen nach 
außen und die Cash Flow Rechnung von 
außen nach innen - im ersten Fall fragen 
wir, welcher Preis erzielt werden muss, um 
die Kosten unseres Unternehmens zu dek-
ken; im zweiten Fall, wieviel Prozess wir 
ausgehend von den Bedingungen unseres 
Marktes bezahlen können. Im ersten Fall 
ist das Unternehmen der Ausgangspunkt, 
im zweiten Fall der Markt. 

Aber das ist nicht der einzige Unterschied. 
• In der Kostenrechnung ist die Ent

wicklung der Zukunftsfähigkeit 
(Marketing, Forschung & Entwicklung, 
Personalentwicklung etc.) nicht 
zwangsläufig eine zentrale Frage. 
Sie muss von außen hereingetragen 
und dann kostenseitig analysiert wer
den. Die Kostenrechnung kommt auch 
ohne die Betrachtung der Zukunfts
fähigkeit aus. In der Cash Flow Rech
nung ist die Zukunftsfrage eher 
zwingender Bestandteil. Wir müs
sen den strategischen Cash Flow be
stimmen und damit ermitteln, wieviel 
und mit welcher Zweckbindung wir 
Geld für die Zukunft ausgeben. 

• Ein weiterer Punkt ist die von Rappa
port'' begründete wertorientierte Un
temehmensführung. Sie beruht auf 
investitionstheoretischen Ansätzen 
und damit der zahlungsstrom-
bezogenen Rechnung. Die Kosten
rechnung ist ihr fremd; zumindest 
muss sie all ihrer kalkulatorischen 
und willkürlichen Elemente befreit 
werden, um eine Brücke zu schlagen 
- allerdings bleibt dann von der Ko
stenrechnung nicht mehr viel übrig. 
Und wenn wir - wie praktisch immer 
wieder versucht - die Kostenrech
nung direkt mit der wertorientierten 
Untemehmensführung verbinden, 
entfernen wir uns systematisch vom 
Rappaportschen Konzept^ 

Wichtig erscheint noch eine weitere An
merkung: Die Diskussion wäre ein rein 
akademischer Streit, wenn damit nicht 
handfeste Wettbewerbsvorteile verbun
den wären. Die moderne technologie
geprägte Wirtschaft ist durch strategi
sche Markt- und Prozessorientierung 
charakterisiert und benötigt daher ein 
markt- und prozessbegleitendes Rech
nungswesen, das die strategische Ent
wicklung von Potenzialen ebenso als 
Kernbestandteil einschließt wie eine in
tegrierte Investitionsrechnung. Das kann 
die Cash Flow Rechnung wesentlich bes
ser leisten als die Kostenrechnung. 

Die strategische Cash Flow Rechnung 

Wir sollten über den Ansatz einer markt-
und prozessbegleitenden Cash Flow Rech
nung nachdenken, die zugleich Grund
lage bieten kann sowohl für eine wert
orientierte Bilanzierung als auch für eine 
zukunftsorientierte Darstellung der stra
tegischen Entwicklung von Potenzialen. 

Wir wollen dazu ein ganz gewöhnliches 
Unternehmen darstellen, nennen wir es 
die Muster AG. Die Muster AG wurde im 
[ahr 2 0 0 0 gegründet und hat sich seit
dem - wenn wir die klassische GuV (Ge
winn- und Veriustrechnung)^ und Bilanz 
betrachten - durchschnittlich entwickelt: 

So kann es nicht verwundern, dass auch 
die Bilanz ein ausreichendes bis befriedi
gendes Bild darstellt. Die Eigenkapitalquote 
ist gut. Die Verschuldung konnte signifi
kant gesenkt werden. So weit, so gut. 

Wollen wir nun - ausgehend von den
selben Zahlen - unsere Muster AG mit 
Hilfe einer marktbezogenen Cash Flow 
Rechnung begleiten. Die Rechnung be
ginnt mit der Bestimmung des erschließ
baren Marktvolumens (dargestellt für das 
Umsatzpotenzial 2003). 

Umsatzpotenzialplanung 2003 

Das Umsatzpotenzial wird nach Menge 
und Zielpreis untergliedert. Dabei inter
essiert nicht der aus den Herstellkosten 
kalkulierte Preis, sondern jener Preis, 
von dem wir erwarten, dass unsere Kun
den ihn am Markt bezahlen. Dagegen 
mag eingewendet werden, dass wir den 
erzielbaren Marktpreis nur einschätzen 
können, während der kalkulierte Preis auf 
der Grundlage gemessener Daten berech
net wird. Das ist bei Lichte besehen ein 
Scheinargument. Wenn wir die Vergan
genheit betrachten, sind uns die Markt
preise genauso bekannt wie die kalkulier
ten Preise. Und wenn wir die Zukunft (also 
den Planungszeitraum) bewerten, ist der 
kalkulierte Preis ebenso eine Einschätzung 
wie der Marktpreis, weil wir auch die Ent-

GuV [Mio €] 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 
Umsatz 

Bestandsändenmg U E T E 

sonstige Eiliäge 

Sondeieiiizelkosteii des Veitiiebs 

IMEK (Mateiialeiiizelkosfeii) 

100,0 112,0 90,0 99,0 108,0 

10,0 1,4 ; ( 

3,0 5,0 1,0 1,0 

-5,0 -5,5 -4,5 -5,2 -5,4 

-55,0 -50,9 -40,0 -43,0 -51,0 

Weitschöpfiuig 
Peisonalkosteii 

Absclueibiuig 

PK; Marketuig; F & E 

ü Peisionsriicksfelliuigeii ii.ä. 

Rest - CTemeiiikosteii 

5 0 , 0 60 ,0 50 ,5 4 6 , 8 5 1 , 6 

-^4.1 -13 X) -ll,Q -21.0 

-4,3 -4,8 -5,3 -6,3 -6,3 

-9,0 -10,0 ' -4,5 ' -3,5 ' -5,0 

-5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

-8,0 -9,5 -9.0 -9,0 -9,0 
Bet i i ebsergebms ( E B I T ) 5 , 8 , 6,- 1,8 1,1 4 ,3 

Trotz des konjunkturbedingten Einbruchs 
der jähre 2002 und 2003 waren die Er
gebnisse ausreichend bis befriedigend. 
Die GuV zeigt keine besonders gute Ren
tabilität, aber sie liegt im Schnitt der 
Branche. Auch der Umsatzeinbruch ist 
branchentypisch. Und nach allem, was 
heute über 2 0 0 4 bekannt ist, wird die 
Muster AG wieder an die Vorjahre an
knüpfen können. 

Wicklung der Kalkulations-Elemente nicht 
mit Sicherheit vorhersagen können (den
ken wir nur an die mitunter beträchtli
chen Schwankungen der Einkaufspreise 
und an die notwendige Absatzplanung 
als Voraussetzung für die kalkulatorischen 
Umlagen). Außerdem interessiert den Kun
den der von uns kalkulierte Preis herzlich 
wenig, wenn er am Markt ein besseres 
Angebot findet. 
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Aktiva, 2000 
EB 

2001 
E B 

2002 
EB 

2003 
EB 

2004 
E B 

iimiiateiielle V G 2,3 1,5 2 ,3 2,5 3 ,0 

Sachiuüageii 

Materialbestand 

Bestand U E J T E 

F ordenuigsb estaiid 

31.5 32,5 28.5 29 ,0 27 ,2 Sachiuüageii 

Materialbestand 

Bestand U E J T E 

F ordenuigsb estaiid 

6,0 8,0 10 ,0 8,0 5 ,0 

Sachiuüageii 

Materialbestand 

Bestand U E J T E 

F ordenuigsb estaiid 

10,0 11,4 11,4 6.4 5,4 

Sachiuüageii 

Materialbestand 

Bestand U E J T E 

F ordenuigsb estaiid 10,0 11,0 13,0 13,5 11,0 

Giitliabeii, K a s s e 

A1Uh>a, gesamt 

1,0 

60,8 

1,0 

65,4 

0,5 

65 ,7 

1,3 

60 ,7 

3,4 

55,0 

Passiva 
Eigeiikapital 
gezdcluietes Kapital 

Kapitaliiicklageii 

Gewiiumicklageii 

Eigeiikapital, gesamt 
Rückstelliuigeii 

Bestand Dariehen 

Bestand Veibiiidliclikeiteii 

Passh'o, gesamt 

5,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 gezdcluietes Kapital 

Kapitaliiicklageii 

Gewiiumicklageii 

Eigeiikapital, gesamt 
Rückstelliuigeii 

Bestand Dariehen 

Bestand Veibiiidliclikeiteii 

Passh'o, gesamt 

15,0 15,0 17,5 17,5 17,5 

gezdcluietes Kapital 

Kapitaliiicklageii 

Gewiiumicklageii 

Eigeiikapital, gesamt 
Rückstelliuigeii 

Bestand Dariehen 

Bestand Veibiiidliclikeiteii 

Passh'o, gesamt 

1,8 

21,8 
5,0 

2,4 

' 22 ,4 
10,0 

2 ,2 

24 , 7 

15,0 

2,2 

' 24 ,7 

20,0 

2,5 

25,0 
25,0 

gezdcluietes Kapital 

Kapitaliiicklageii 

Gewiiumicklageii 

Eigeiikapital, gesamt 
Rückstelliuigeii 

Bestand Dariehen 

Bestand Veibiiidliclikeiteii 

Passh'o, gesamt 

24 ,0 22 ,0 14,0 6 ,0 

gezdcluietes Kapital 

Kapitaliiicklageii 

Gewiiumicklageii 

Eigeiikapital, gesamt 
Rückstelliuigeii 

Bestand Dariehen 

Bestand Veibiiidliclikeiteii 

Passh'o, gesamt 

10,0 

60.8 

11,0 

65,4 

12,0 

65 ,7 

10,0 

60 ,7 

5,0 

55,0 

Eigeiikapitalquotf 3 6 " o i 4 ' > o 3 8 % 41o/o 450 /ö 

Aber gehen wir unseren Weg wel
ter Den Einnahmen stehen vier 
Ausgabenblöcke gegenüber: 
> der Produkt Cash Flow, 
> der Struktur Cash Flow, 
> der kapitalbezogene (freie) 

Cash Flow, 
> der strategische Cash Flow. 

Der Produkt Cash Flow um
fasst die „variablen", direkt zu
rechenbaren Ausgaben für die 
Erzeugung von Produkten und 
I-eistungen. Dabei sollten prin
zipiell keineriei Umlagen irgend
welcher weiteren, nicht direkt 
von den Einzelprodukten ver
ursachten Ausgaben hinzu
geschlagen werden'. Aus der 
Differenz zwischen Einnahmen 
und Produkt Cash Flow ergibt 
sich der (umlagenfreie) 
Deckungsbeitrag'". 

Ziüieferbedarf 
des Kimden 

Anteil des Entwicklung des 
Muster AG au Anteils ddes 

der • Eutwickliuia des ^ Muster AG an 
-

Bedarfedeckiuig ; Zulieferbedarfs \ der 
des Kimden des Kimden \ Bedarfedeckiuig 

Umsatzpotenzial 

180,0 

IST 2002 Mio € IST 2002 So Eiiischätzimg°o SOLL«?« 

[11 [2] [3] [4] 

Mio€ 

[1]*[2]*[3]*[-«1 

A-Kmideii nach Eiiizelkimcleii 
imd Segiueiiteii 

Segment I K l 55.0 5 0 % 10% 5 % 31,8 A-Kmideii nach Eiiizelkimcleii 
imd Segiueiiteii 

Segment II 

Segment m 

K 2 
K 3 

50,0 4 2 % 5 % i 4 % 22,9 
A-Kmideii nach Eiiizelkimcleii 

imd Segiueiiteii 

Segment II 

Segment m 

K 2 
K 3 40,0 4 0 % 8% 3 % 17,7 

A-Kmideii nach Eiiizelkimcleii 
imd Segiueiiteii 

Segment II 

Segment m 

K 4 60,0 ^ 5 % 3 % 5 % 35,7 

A-Kmideii nach Eiiizelkimcleii 
imd Segiueiiteii 

Segment II 

Segment m 
K 5 30,0 5 0 % 5 % 5 % 16,5 

A-Kmideii nach Eiiizelkimcleii 
imd Segiueiiteii 

Segment II 

Segment m K 6 25.0 5 0 % 10% 5 % 14,4 

A-Kmideii nach Eiiizelkimcleii 
imd Segiueiiteii 

Segment II 

Segment m 
K 7 25.0 3 0 % 5 % 5 % 8,3 

A-Kmideii nach Eiiizelkimcleii 
imd Segiueiiteii 

Segment II 

Segment m 

K 8 20,0 2 5 % 5 % 5 % 5,5 

B- Kiuideii nach Segiiieiiteii Segment I 20,0 1 5 % 3 % 5 % i j . B- Kiuideii nach Segiiieiiteii 

Seaneiit n 35,0 3 0 % 5 % 5 % 11,6 
B- Kiuideii nach Segiiieiiteii 

Segment HI 20,0 2 5 % 2 % 5 % 5,4 

C-Kiuideii eiii Block 15,0 2 0 % 3 % 3 % 3,2 

Interessenten I I 0,0 Interessenten 
1 2 0,0 

1 3 
pauschale Zielsetzimg 25,0 1 5 % 

0,0 
3,8 

strategische Cash Flow Recluiimg 
Mio € (inai-tkorieiitieit) 2000 2001 2002 2003 2004 

erscliließbares Mark1\'oliuiieii 

(Unisatzpoteiizial) 

* Nutzung Maiktpoteiizial 
Verkauf aus Bestand U E / F E 

150,0 

6 7 % 

160,0 

7 0 % 

180,0 

5 0 % 

180,0 

5 5 % 

5,0 

180,0 

6 0 % 

1,0 

= Eiimalmieii von Kimden 100.0 112,0 90,0 104,0 109,0 

sonstige Eiiuialuneii (sonstige Eitiäge) 

neutrale Eiimalmieii (neutrale Eitiäge) 

3 ,0 5,0 1,0 1,0 

Eiiuialuneii gesamt 100,0 115,0 95,0 105,0 110,0 

Aus dem Nutzungsgrad des Umsatz
potenzials ergeben sich die Einnahmen, 
die wir von unseren Kunden erzielen. Zu
züglich des Verkaufs von Beständen sowie 
sonstiger und neutraler Einnahmen erhal

ten wir damit die Gesamteinnahmen un
seres Unternehmens. Bereits an dieser Stel
le fällt die schlechte Nutzung des Um
satzpotenzials ins Auge. Eine Aussage, die 
uns die klassische GuV nicht liefern kann. 

Der Struktur Cash Flow ent
hält die „fixen" operativen 
Ausgaben für die Struktur 
unseres Unternehmens. 
Dazu zählen die Personal
ausgaben", die sonstigen 
operativen Strukturaus
gaben (z. B. Ausgaben für 
Mieten, Wärme und Was
ser, nicht produkt
bezogenen Energiever

brauch, Büro etc.) sowie die sonstigen 
Steuern. Aus der Differenz zwischen 
Deckungsbeitrag und dem Struktur 
Cash Flow ergibt sich der operative 
Überschuss. 
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Mio € (inai-tkoileiitiei-t) 2000 2001 2002 2003 2004 
Eiiuialuneii gesamt 100,0 115,0 95,0 105,0 110,0 

Produktbezogene Vertriebsausgaben 
p r o d u k t b e z o g e n e r A b b a u M a t e r i a l b e s t a n d  

n o m i n a l e p r o d u k t b e z o g e n e M a t e r i a l a u s g a b e n 

i,"ö X'o 

ausgabenwirksame produktbezogene 
Materialausgaben 

Produkt Casli Flow 
I (variable Ausgaben iui- die Produkte) 

Deckmigsbeiti-ag (uinlagefrei) 50.0 60,0 50,5 53,8 55,6 

sti-ategische Cash Flow Rechnung 
Mio € (martkorieutiei-t) 2000 2001 2002 2003 2004 

Deckmigsbeitiag (mnlagefrei) 50,0 60,0 50,5 53,8 55,6 

dav. Personalausgaben (Zahlbetrag) 
SV& Lohnsteuern 

sonstige Steuern 
dav. sonnige operative Strukturausgaben 

Sti-uktui- Cash Flow 
n ("fixe" Ausgaben fiii- die Straktm) •?! !t 

operativer Uberscliuss 23,0 24,4 16,5 22,8 22,6 

sb-ategische Cash Flow Rechnung 
Mio € (maitkorientiei-t) 2000 2001 2002 2003 2004 

operativer Überschuss 23,0 2 4 , 4 16.5 22,8 22.6 

Atj.z'^chüttung 
FK-Zinsen 

Tilgung 
m kapitalbezogener (freier) Cash Flow 

sti-ategischer Überschuss 14,0 13,4 6,5 13,8 14.6 

strategische Cash Flow Rechnung 
Mio € (mai-tkoilentieit) 2000 2001 2002 2003 2004 

sti-ategischer ITberschuss 14,0 13,4 6,5 13,8 14,6 

Marketing, Partner 
F&E 

Personalentwicklung 
Investition immaterielle VG 
Erhöhung Bestand UE/FE 

Aufbau Matenalbestand 
Investition Geldreserve 

Investition Sachanlagen 

-:.u 

IV sti-ategischer Cash Flow 

Einnahmen/Ausgaben-Überschuss 5.0 2 . 0 3,3 4,6 

Der operative Überschuss bildet die 
Basis für die Bedienung der Investoren 
(freier Cash Flow) und die Ausgaben 
zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit 
(strategischer Cash Flow). 

Der kapitalbezogene (freie) Cash Flow 
enthält die Ausgaben für Fremdkapital
zinsen, Tilgungen und Ausschüttungen. 
Aus der Differenz zwischen operativem 

Überschuss und dem kapitalbezogenen 
Cash Flow ergibt sich der strategische 
Überschuss. 

Schließlich der strategische Cash Flow: 
Er dient der Sicherung unsrer Zukunfts
fähigkeit und enthält die Ausgaben für 
Marketing, F&E, Personalentwicklung 
und Aufbau bzw. Pflege der Partner
beziehungen sowie alle Investitionen' l 

Aus der Differenz zwi
schen s t ra teg i schem 
Überschuss und dem 
strategischen Cash Flow 
ergibt sich der Einnah
men- bzw. Ausgaben-
Überschuss des betrach
teten Zeitraums. Unter 
Berücksichtigung der For
derungen und Verbind
lichkeiten sowie der auf
genommenen Darlehen 
können wir nun sehen, 
ob unser Unternehmen 
bisher Geld verdient oder 
vernichtet hat. 

Das Ergebnis ist ernüch
ternd. Die Muster AG hat 
bisher nur Geld „vernich
tet"; sie ist noch nicht le
bensfähig geworden. Der 
strategische Überschuss 
hat nicht ausgereicht, um 
die Strategie der Muster 
AG zu bezahlen. 

Die Cash Flow Rechnung 
m a c h t sichtbar, w a s 
Kostenrechnung wie 
GuV und Bilanz ver
schleiern: Unser Unter
nehmen war bisher eine 
G e l d v e r n i c h t u n g s -
m a s c h i n e ! Und w a s 
nutzt uns das beste Be
triebsergebnis, wenn 
wir kein Geld verdienen? 

Dabei ist die Verschleie
rung in unserem Beispiel 
noch gering: 

> In dem Maße wie 
wir Kosten bzw. Aufwen
dungen durch Bestand
aufbau „neutralisieren" -
also rein rechnerisch so 
tun, als hätte der Bestand 
uns nichts (Aufbau von 
Materialbeständen) oder 

nur einen Teilbetrag gekostet (Abschrei
bungen für Sachanlagen) oder schon ein 
Ergebnis erbracht (Bestände an fertigen 
und unfertigen Produkten bzw. Leistun
gen) - steigt die Diskrepanz weiter an. 

> Wenn wir dann noch, wie bei den inter
nationalen Rechnungslegungsstandards 
lAS/IFRS bzw. US-GAAP möglich bzw. 
sogar verbindlich, Aufwendungen für 
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Mio€ 
sttategische Cash Flow Reclinuiig 

(inaitkoileiitleit) 2000 2001 2002 2003 2004 
Eiiuialuneii-/Ans gab eii-tl) ers cliiis s 3,3 4.6 

./. Bestanclsändenuig Fordenuigeii aus L/L+soust. F. 
dav. ohne Zahlungswirksamkeit 

Bestandsäudeiimg Veibiiidliclikeiteii aus L'L+sonst.V. 
dav. ohne Zahlungswirksamkeit 

10.0 1,0 1.0 

2,5 
1,0 

Mittelbedarf 
fi eie Nüttel 

Abbau Geldreserve 

Einlagen EK 
Kieditbedaif 

.''O.O 

20.0 
30,0 -̂0 

3,0 

0,5 

2,5 

0,8 1,1 

Geldziiwarhs Geldveniichtiuig 0.8 1,1 
kiunidativer Gelilziiwachs / Geldvfi-nirhtimg. 
lun Aiissirhüttimg berriiiigt 

Entwicl<iungsarbeiten oder „anteilige 
Gewinne" langfristiger Projekte' ̂  oder gar 
Optionen aktivieren, werden die Unschar
fen sprunghaft erhöht. 

> Und wenn wir schließlich die Kosten
rechnung unter dem Schlagwort „Har
monisierung der Rechnungslegung" 
ebenfalls nach den Grundsätzen von lAS/ 
IFRS bzw. US-GAAP gestalten, werden die 
Diskrepanzen selbst fiJr Spezialisten 
kaum noch nachvollziehbar. 

Dass es sich hierbei nicht um nebensäch
liche akademische Spitzfindigkeiten han
delt, hat der ENRON-Skandal verdeut
licht'". Und wir sollten uns nicht darin 
sonnen, dass bei ENRON kriminelle Ener
gie am Werke war Die Bestimmungen 
der Rechnungslegung, die iJber die 
lAS/IFRS nun auch fiJr die Europäische 
Union Gültigkeit erlangen, haben diesen 
Skandal erst möglich gemacht. Leider 
wurden bisher keine wirksamen Konse
quenzen zur grundsätzlichen Verände
rung des Rechnungswesens gezogen. 

Natürlich können wir über analytische 
Nebenrechnungen die Verzerrungen der 
betriebswirtschaftlichen Aussagen durch 
das dokumentierte Rechnungswesen 
beheben, sofern uns die originären Da
ten der Buchhaltung zugänglich sind. 
Sie liegen ja der beispielhaft dargestell
ten Cash Flow Rechnung ebenso zu
grunde wie der Kosten- und Leistungs
rechnung bzw. GuV und Bilanz. 

Aber es muss doch die Aufgabe eines 
zeitgemäßen Rechnungswesens sein, das 
banale wie grundlegende „strategische 
1 * 1 " der Untemehmensführung auf den 
ersten Blick zu verdeutlichen: Wir kön
nen immer nur soviel ausgeben, wie wir 
einnehmen! 

E = A 
[Einnahmen = Ausgaben] 

Dabei sollten einige grundlegende Fra
gen unmittelbar beantwortet werden 
können: 
1. Decken die aus dem operativen Ge
schäft mit unseren Kunden generierten 
Einnahmen die operativen Ausgaben? 
E > A '> 

Kunden o p e r a t i v ' 

Wenn nicht, haben wir ein ersthaftes Pro
blem. Dann steht unser Geschäft grund
sätzlich in Frage. Dann müssen wir schau
en, wo der Schwerpunkt unserer operati
ven Ausgaben liegt - im produkt
bezogenen oder im strukturellen Bereich. 
Die Cash Flow Rechnung macht uns 
das auf direktem Wege sichtbar durch 
den Ausweis des Deckungsbeitrages 
und des operativen Überschusses. Das 
erleichtert die rechtzeitige Einleitung er
forderlicher Gegenmaßnahmen. 

2. Und wenn ein operativer Überschuss 
verbleibt, folgt die nächste Frage. Inwie
weit trägt das laufende Geschäft die Auf
wendungen für die Zukunft? 
E - A > A ' 

Kunden operativ s t rategisch -

TVägt es sich, haben wir „alle Freihei
ten, strategisch wirksam zu werden. 
TVägt es sich nicht, brauchen wir Inve
storen. Und die haben normalerweise 
ihre eigenen Vorstellungen, wie wir mit 
ihrem Geld umgehen sollen. Dann ist es 
nur noch zum Teil „unsere" Strategie, die 
wir gestalten. Dann brauchen wir zu
nächst einen freien Cash Flow zur Be
dienung der Investoren. Und nur der 
Teil, der als strategischer Überschuss 
übrig bleibt, steht uns zur Sicherung 
der eigenen Zukunft zur Verfügung. 
Auch diese Aspekte werden von der Cash 
Flow Rechnung unmittelbar dokumen
tiert. Der Kostenrechnung können wir 

solche Aussagen bestenfalls 
auf den „zweiten Blick" ent
nehmen - und hierzu bedarf 
es schon einiger analytischer 
Fähigkeiten. Wird fortgesetzt. 

Fußnoten 

' vgl. |. Weber u.a., Account ing 
Excellence, Die Kostenrechnung auf 
d e m Prüfstand. Vallendar 2 0 0 0 
^ W e n n hier v o n Kostenrechnung 
die Rede ist, bez iehe ich mich auf den 
v o n Schmalenbach begründeten und 
in der Praxis al lgemein gebräuchli
chen Begriff der wertmäßigen Kosten. 
D e m g e g e n ü b e r wird in Hinsicht ei
ner z a h l u n g s s t r o m b e z o g e n e n Rech

nung von pagatorischen Kosten gesprochen; 
vgl. Koch, H.: Zur Frage: Wertmäßiger und 
pagatorischer Kostenbegriff. Neuere Aspekte 
zu einer alten Kontroverse, in; Meffert, H . / 
Krawitz, N. (Hrsg.), Unternehmensrechnung 
u n d - b e s t e u e r u n g , W i e s b a d e n 1 9 9 7 , 
S. 6 3 5 - 6 5 9 . 

Von mehr als 2 . 0 0 0 Finanzvorständen haben 
in einer aktuellen US-amerikanischen Umfra
g e 9 8 % a n g e g e b e n , sie fühlten s ich in ihren 
U n t e r n e h m e n mi t u n g e n a u e n F inanz
informationen versorgt. Diese würden z. B. 
durch falsche Zuordnung der Gemeinkosten 
verzerrt. Ein ähnl iches - e t w a s weniger ver
heerendes - Umfrageergebnis bei 150 großen 
Unternehmen me lde te kürzlich der Business 
Performance Spezialist Cartesis: d a n a c h sind 
nur 2 7 % der CFOs von der Richtigkeit der 
ihnen präsentierten finanziellen Fakten über
zeugt, 5 % hatten überhaupt kein Vertrauen in 
die Zuverlässigkeit ihrer Kennzahlen, (aus 
CONTROLLER'S E-NEWS, Nr. 36 , 2 3 . juli 2 0 0 3 ) 
Im jähr 1494 veröffentlichte der Franziskaner
m ö n c h Luca Pacioli die erste g e s c h l o s s e n e 
Darstellung des S y s t e m s der doppe l ten Buch
führung. 

Das hat uns Peter Drucker, der Begründer der 
m o d e r n e n M a n a g e m e n t l e h r e , zwar s c h o n 
1974 („Management: Tasks, Responsibilities, 
Practices" deutsch erschienen als „Neue Ma
nagement-Praxis") ins S t a m m b u c h geschrie
ben und der Satz dürfte inzwischen al lgemein 
anerkannt sein. Doch im betriebswirtschaftli
chen Denken und in der Kosenrechnung ist er 
noch nicht wirklich a n g e k o m m e n . Dort wird 
der Zweck e ines Unternehmens nach wie vor 
in der Erwirtschaftung v o n Gewinn g e s e h e n . 
Wenn wir allerdings Peter Druckerfolgen, dann 
ist die Erzielung von Gewinn zwar eine existen-
zielle Grundbedingung und Voraussetzung für 
erfo lgre iches Wirtschaften, aber nicht ihr 
Zweck - b e z o g e n auf den Zweck, den Erfolg 
des Kunden, ist die Gewinnerzielung eine not
wendige begle i tende Restriktion! 
Rappaport, Alfred; Creating shareholdervalue, 
The Free Press, Simon & Schuster Inc., 1986 
Der freie Cash Flow als Ausgangspunkt der 
Rappaportschen Rechnung ist keine Katego
rie der Kostenrechnung. 
Die klassische GuV ist nicht identisch mit der 
Kosten- und Leistungsrechnung. Der Einfach
heit unseres Beispiels halber wol len wir aber 
d a v o n a u s g e h e n , d a s s neutrale Aufwendun
gen und Zusatzkosten s o marginal sind, d a s s 
nur der Zweckaufwand ins Gewicht fällt, der 
mit den Grundkosten übereinst immt oder dass 
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- w a s in der Gesamtrecl inung auf dasse lbe 
hinausläuft - neutrale Aufwendungen und 
Zusatzkosten sich gegense i t ig kompensieren. 
Die Grundaussage der folgenden Darlegungen 
wird d a v o n nicht berührt. 
„Umlagefrei" meint, d a s s die a u s g e w i e s e n e n 
A u s g a b e n für ein Produkt tatsächlich „Null" 
sind, w e n n das Produkt nicht gefertigt wird. 
Eine Besonderheit bildet die Verrechnung des 
p r o d u k t b e z o g e n e n A b b a u s v o n Material
b e s t ä n d e n in der P lanungsphase . Sie erfolgt 
zu aktuel len Einkaufspreisen. Im IST wird der 
ausgabenwirksame Materialverbrauch ausge
wiesen . Der nicht produktbezogene Verkauf 
von Materia lbeständen wird in den sonst igen 
Einnahmen erfasst. 

Prof. Martin Hauser hat sich auf d e m Control
ler Congress 2 0 0 3 sehr prononciert ge ge n die 
wei t verbreitete Umlagen-Unsitte ausgespro
chen: „So e n t s t e h e n r e s s o u r c e n s t e h l e n d e 
Nebenkriegsschauplätze , v o n der eigentl ichen 
Verantwortung für die direkten Kosten wird 
abgelenkt. . ." 

Im Normalfall sind die Personalausgaben nicht 
produktabhängig - sie s inken nicht auf Null, 
w e n n ein Produkt nicht erzeugt wird. Sollte e s 
geringe Teile der Personalausgaben geben, die 
nicht nur nominell, sondern auch praktisch 
direkt an ein Produkt gekoppel t sind, sollten 
s i e d e m Produkt Cash Flow z u g e o r d n e t 
werden. 

Dieser Teil wird in der Kostenrechnung äu
ßerst stiefmütterlich behandelt , obwohl er für 
jede Organisation von entsche idender Bedeu
tung ist. Die Investit ionen erscheinen nur z u m 
Teil (in der Form von Abschreibungen); von 
den übrigen Ausgaben werden bestenfal ls die 
F&E-Ausgaben gesondert ausgewiesen; alles 
andere verschwindet in a l lgemeinen Kosten
pos i t ionen - von vereinzelten A u s n a h m e n 
abgesehen . 

Dr. Wolfgang Berger-Vogel, Vorsitzender des 
Internationalen Controller Verein eV, hat zu 
Recht auf diese Problematik h ingewiesen und 
empfiehlt den Controllern, „sich nicht ihren 
betr iebswirtschaf t l i chen S a c h v e r s t a n d zu-

nebeln zu lassen." (Accounting, ]uni 2 0 0 3 , 
Haufe Verlag, S. 2). 
Mit Schulden von über 3 0 Mrd. $ hat Enron im 
D e z e m b e r 2 0 0 1 Konkurs a n g e m e l d e t . Ein 
Wirtschaftspresse-Kommentar sieht das Ver
trauen vieler Investoren in d a s Frühwarn
s y s t e m des amerikanischen Kapitalismus er
schüttert. Wenn ein Großkonzern wie Enron 
nahezu unbemerkt v o n den Aufsichtsbehör
den , A n a l y s t e n und der Presse innerhalb 
weniger Wochen Pleite g e h e n kann, wie sicher 
sind dann die Investments in Unternehmen 
wie General Electric, Coca Cola und IBM?" 
(Lüdenbach / Hoffmann; Der Betrieb 2 3 / 2 0 0 2 , 
5.1169) • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

23 34 37 G F 

* * * * 
Fortsetzung von Seite 174 - Controlling der Verwaltung 

Fragenkatalog 
Was stört im Arbeitsalitag am meisten? 
Chef droht mit Arbeit 
Kunde droht mit Auftrag 
Berater droht mit Optimierungsprogramm 
Verwaltung droht mit der Aktualisierung einer Vorschrift 
Wie erhält man eine Stelle in der Venvaltung? 
Man ist neu im Unternehmen und muss sich andere Stellen 

erst verdienen 
Man ist an der falschen Stelle zum falschen Zeitpunkt 
Man ist unkündbar, aber für nichts zu gebrauchen 
Man nervt den Chef permanent durch unverständliche 

Aktenvermerke 
Wann werden interne Abläufe verändert? 
Überhaupt nicht, da sich sowieso keiner daran hält 
Alle paar Jahre 
Mit jedem neuen Geschäftsführer 
Wenn die Verwaltung Langeweile hat 

Punkte 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

Fragenkatalog Punkte 

Wer erhält welche Information? 
Alle, die es angeht t 
Alle, die es angeht, und der Chef 1 
Alle I 
Alle, außer die, die es angeht 4 
Wie bekommen Sie einen Bleistift? 
Nehmen 1 
Formular ausfüllen 2 
Im Intranet bestellen .| 
Von Zuhause mitbringen 4 
Mit wem verbünden Sie sich, wenn Sie eine Aktion stoppen 
wollen? 
Chef 1 
Chefsekretärin t 
Chauffeur des Chefs 3 
Sachbearbeiter x der Abteilung Organisation 4 

Auswertung 
Bis 15 Punkte: Die magere Venvaltung 
Man kann auch alles übertreiben. Wenn die 
Mitarbeiter vor Überarbeitung suizid
gefährdet sind; Lieferanten das Unterneh
men belagern, weil keine Rechnung bezahlt 
wird; die Mitarbeiter meutern, weil die 
Gehaltsüberweisung wieder drei Wochen zu 
spät kommt, sollten doch ein paar Einstel
lungen enwogen werden. Dass es wirtschaft
lich nicht so gut läuft, liegt an den Kunden, 
die zahlen schon lange nicht mehr, weil sie 
keine Rechnungen bekommen. 

15-24 Punkte: Die schlanke Venwaltung 
Alles wunderbar. So sollte es sein, so kann 
es bleiben. Vergessen Sie aber nicht vor 
lauter Selbstbeweihräucherung und Schulter
klopfen, dass dies kein Zustand ist, der von 

alleine dauerhaft so bleibt. Überall lauern die 
Experten, die behaupten, dass diese Richt
linie nötig, jene Stelle erforderlich und dieses 
Programm zukunftssichernd sei. Hier gilt es 
weiterhin sorgfältig jede Eigenbeschäftigung 
zu vermeiden. 

25-34 Punkte: Die gemütliche Venwaltung 
Früher wurde die gleiche Arbeit auch mit der 
Hälfte der Mitarbeiter geschafft, aber wer will 
heute noch hart arbeiten. Es geht halt alles 
etwas gemütlicher zu. Das ist tragbar, solan
ge das Geschäft läuft; kritisch wird es, wenn 
flinke Konkurrenten am Markt auftreten, 
Kosten gesenkt und das Tempo erhöht wer
den müssen. Wenn sich die Verwaltung ein
mal behaglich eingerichtet hat, droht un
weigerlich die Weiterentwicklung zur näch
sten Stufe. 

über 35 Punkte: Die unbewegliche Ver
waltung 
Es wird immer schneller geatmet, aber die 
Luft erreicht nicht die Lungen. Also wird 
noch schneller geatmet. Dieses Phänomen 
nennt sich hyperventilieren. Auch Ver
waltungen können hyperventilieren. Wie 
Mehltau legen sich Anweisungen und Ab
laufschemata, Richtlinien und Sonder
regelungen über das Unternehmen. Un
zählige Gremien tagen in immer kürzeren 
Absländen. Die wenigen Mitarbeiter, die 
sich noch um die Leistungserstellung oder 
sogar die Kunden kümmern wollen, ver
heddern sich völlig im Regelwerk, geben 
frustriert auf und wechseln in die Verwaltung. 
Als unternehmen ist eine solche Veran
staltung nicht mehr lebensfähig, allenfalls 
als Behörde. • 
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LITERATURFORUM 

Auf ein Wort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich begrüße Sie herzlich zur „Frühjahrs-Ausgabe". 

Von Anfang November 2 0 0 3 bis Mitte [anuar 2 0 0 4 habe ich diese 
Ausgabe für Sie vorbereitet. Ich sichte mitlaufend das umfangrei
che Angebot an Neuerscheinungen und Neuauflagen der etwa 25 
Vertage, mit denen ich zusammenarbeite. Ich suche jeweils einige 
Titel für Sie gezielt aus und versuche zu Themenschwerpuntjten zu 
bündeln. Ich lese in den Büchern, meistens einen größeren Umfang 
bis vollständig und verschaffe mir so einen Eindruclc. Das Ergebnis 
möchte ich Ihnen heute vorstellen. Im übrigen ist dies eine „Jubiläumsausgabe", denn das erste Literaturforum, damals noch „Büchereclce", 
erschient im Heft 0 2 / 1 9 8 1 . Es ist mir eine große Freude und eine sowohl fachliche als auch persönliche Bereicherung, dass ich schon weit über 
hundert: Ausgaben für Sie schreiben durfte. Als Autor bin ich für das Controller Magazin seit 1 9 7 9 tätig. Vielen Danl< an „meine Leserinnen und 
Leser", aber auch an Herausgeber sowie Redal<tion und sowohl an den Verlag für ControllingWissen AG als auch an die „25 Vertage" mit 
langjähriger Zusammenarbeit. 

Ich habe Ihnen folgende Themenblöcke zusammengestellt: 

» * Was gibt es Neues im Controlling? 

» * Welche Diskussionen gibt es in der Betriebswirtschaftslehre und zur Ünternehmensführung? 
»• Was verändert sich bei den Banken? 
* * Welche Literatur wird zur Rechnungslegung, insbesondere zur Umstellung auf lAS/IFRS sowie zur Prüfung angeboten? 
»• Welche PC-Software könnte für Controller/innen interessant sein? 
» * Ist Projektcontrolling immer noch oder immer ein Thema? 
» * Was gibt es zu betriebswirtschaftlichen Methoden und Konzepten? 

Was gibt es Neues im Controlling? 

Weber / Hirsch / Linder / Zayer: Verhaltensorientiertes Controlling 
Reihe Advanced Controlling, Band 34 (www.advanced-controllinq.de). Tel. 0261 / 6509-471 - 60 Seiten - € 23,~ 
Autoren und Zielsetzung 
Das Autorenteam um Prof Dr [ürgen Weber, Lehrstuhl für Controlling an der WHU, zeigt mit diesem neuen AC-Band auf, wie wichtig und lohnend 
eine Beschäftigung mit verhaltensorientierten Aspekten in Theorie und Praxis ist. 

Inhaltsüberblick 
Der Mensch im Mittelpunkt - Grundlagen... Der Blick in die Theorie - Beispiele Investitionsentscheidungen, Kennzahlen, Budgetierung -
Schlussfolgerung und Ausblick. 

Würdigung 
Verhaltenswissenschaftliche Aspekte erfahren in der betriebswirtschaftlichen Forschung seit geraumer Zeit eine wachsende Bedeutung. Die 
Verteihung des Nobelpreises 2 0 0 2 an Kahneman/Smith für das Einführen von Einsichten der psychologischen Forschung und den Einsatz von 
Experimenten in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung zeigt, dass eine nähere Auseinandersetzung mit verhaltensorientierten Ansätzen 
hoffähig geworden ist. Die Autoren beklagen zu Recht, dass das Thema „Mensch" in der deutschen Controlling-Forschung lange Zeit 
vernachlässigt wurde und auch in der Unternehmenspraxis unterschätzt wird. Hier und im Literaturverzeichnis wäre ein Hinweis auf die 
Controller Akademie angebracht gewesen, da Deyhle die Verhaltensproblematik frühzeitig erkannt, aufgegriffen und in sein Lehrgebäude 
integrtert hat. Das Autorenteam vermittelt in kompakter Weise lesens- und beobachtenswerte Hinweise und Erkenntnisse. Da ist u. a. die Rede 
davon, dass Menschen dazu zu neigen scheinen, überoptimistisch zu planen oder Entscheider betrachteten zu wenig den Wert verdrängter 
Alternativen. Ferner, dass Menschen Fehler ungern zugeben und sich daher auch zu irrationalen Entscheidungen verleiten lassen oder auch 
davon, dass aus einer ausgeprägten Karriere-Orientierung mit dem Ziel, sich gegen andere durchzusetzen, auch ein gefährtiches irrationales 
Verhalten erwachsen kann. Die Botschaft dieses Bandes ist klar: Controller müssen verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen eine höhere 
Aufmerksamkeit widmen. Es gelingt den Autoren, die Bedeutung des Faktors „Mensch" herauszuarbeiten, Praktiker zu sensibilisieren und 
weiterführende Forschungsarbeiten anzustoßen. 

Horväth, Peter: Controlling 
IWünchen: Verlag Franz Vahlen 2003 - 943 Seiten - € 64,~ 
Das wohl führende Controlling-Standardwerk ist in 9., vollständig überarbeiteter Auflage erschienen. Um die Aktualität zu sichern, wurden - zwei 
lahre nach der Vorauflage - wieder einige wichtige neue Themen einbezogen, u. a. Erweiterung des empirischen Teils durch Aufnahme aktueller 
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Studien, Controlling von immateriellen Vermögensgegenständen (Intangibles), Aktualisierung des Kapitels zu den Entwicklungstendenzen des 
Controlling, Erweiterung des Kapitels zur internen Revision um die Tlnematik Corporate Governance sowie Neuaufnalime eines Kapitels zu 
Unternehmensnetzwerken und deren Controlling. „Der Horväth" bestätigt und festigt mit dieser Neuauflage seine führende und maßgebende 
Rolle in der theoretisch fundierten deutschsprachigen Controlling-Literatur Im Gegensatz zu manchen anderen Wissenschaftlern räumt der 
Autor auch Deyhle Aufmerksamkeit und Raum in seiner Veröffentlichung ein (die Deyhle-Literaturhinweise sollten aktualisiert werden) und 
schafft damit eine weite Plattform für Wissenschaft und Unternehmenspraxis. 

Freidank / Mayer (Hrsg.): Controllingkonzepte 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2003 - 738 Seiten - gebunden - € 74,90 
Eines der bedeutendsten Controlling-Lehrbücher liegt in 6., vollständig überarbeiteter und erweiterter Auflage vor mit dem Untertitel „Neue 
Strategien und Werkzeuge für die Unternehmenspraxis". Der Herausgeber des Controller Magazin erinnert in einem Geleit an die 
Controllerentwicklung und an das damals pilothafte Arbeiten von Prof. Dr Elmar Mayer an der Fachhochschule Köln und mit seiner Gründung 
der AWW-Arbeitsgemeinschaft, aus der viele Ideen und Anregungen gekommen seien, die letztlich in dieses Lehrbuch, erstmals 1 9 8 6 erschienen, 
als Beiträge zu State of the Art eingeflossen seien. Auch die voriiegende Neuauflage dieses Sammelbandes legt einen besonderen Wert auf 
Probleme und Neuerungen des Controllings, denen in der Praxis hohe Bedeutung zukommt, die aber noch nicht ausdiskutiert sind. Von 
besonderem Interesse sind die Beiträge über in der Praxis eingeführte neue Konzepte. Einige Themenbeispiele: Controlling in Netzwerken, 
Operative Performance-Messung, Web-basierte Unternehmenssteuerung, Eignung aktueller Softwareprodukte für Controllingeinsätze, Krisen
information als Controlling-Aufgabe. Insofern leistet dieses Buch weiterhin für Controller Wegbegleitung und Schrittmacherdienst. 

Friedl / Hilz / Pedell: Controlling mit SAP R/3® 
Wiesbaden: Vieweg Verlag 2003 - 287 Seiten - Broschur - € 38,90 
Dieser Titel entwickelt sich zum Standardwerk. Das Buch erschien erstmalig in 2 0 0 2 , Ende 2 0 0 3 liegt es bereits in dritter Auflage vor Die gut 
lesbare und übersichtliche Neuauflage bietet eine praxisorientierte Einführung, eine umfassende Fallstudie, einen Aufgaben- und Lösungsteil 
sowie zahlreiche beispielhafte Anwendungen. Behandelt werden die Grundlagen von SAP R / 3 , die Implementierung einer Kostenstellenrech
nung, einer Erzeugniskalkulation sowie einer Ergebnis- und Marktsegmentrechnung. Von besonderem Interesse sind darüber hinaus die Kapitel 
„Integriertes Controlling mit SAP-Software" sowie „Vorbereitende Tätigkeiten". Das Werk eignet sich sowohl als kurs- und projektbegleitende 
Lektüre als auch zum erfolgreichen Selbststudium. 

Schweitzer, Marceil u. Küpper, Hans-Ulrich: Systeme der Kosten- und Erlösrechnung 
München: Verlag Vahlen 2003 - 871 Seiten - gebunden - € 30,~ 
Dieses Buch, eines dere bedeutendsten Werke der Kosten- und Leistungsrechnung, liegt nun in 8., überarbeiteter und erweiterter Auflage vor 
Dieser Standardtitel gibt einen umfassenden Überblick über Aufgaben, Techniken und Systeme der Kosten- und Leistungsrechnung. Die 
Neuauflage wurde erweitert und verbessert, beispielsweise wurden die Bezüge zur EDV-Umsetzung verstärkt, strategisch-taktische Planungs
rechnungen wie die Erfolgspotenzial- und Lebenszyklusrechnung aufgenommen, die investitionstheoretische Kostenrechnung vertieft usw. 
Insgesamt ein fundiertes und verlässliches Handbuch für Studierende, Kostenrechner und Controller 

Welche Diskussionen gibt es zur Betriebswirtschaftslehre und Ünternehmensführung? 

Seidenschwarz, Werner: Steuerung unternehmerischen Wandels 
München: Verlag Vahlen 2003 - 245 Seiten - € 60,~ 
Autor und Zielsetzung 
Das voriiegende Buch beruht auf der Habilitation von Privatdozent Dr Werner Seidenschwarz. Der Verfasser ist durch zahlreiche Veröffendichun
gen bekannt geworden und leitet ein international agierendes Management Consulting-Unternehmen, die Seidenschwarz & Comp. GmbH mit 
Stammsitz in Starnberg. Diese Veröffentlichung leistet einen wissenschaftlich fundierten Beitrag zur Lösung der Frage, wie der Wandel im 
Unternehmen - soweit möglich - unternehmerisch gestaltet und gesteuert werden kann. 

Inhaltsüberblick 
Grundlagen der Themenstellung - Der Wandel in betriebswirtschaftlichen Forschungssätzen - Entwicklung einer Prozessstruktur zur Steuerung 
unternehmerischen Wandels - Konzipieren eines Systems zur Steuerung der dynamischen Balance des Wandelprozesses - Fazit - Anhang. 

Würdigung 
Hinsichtlich der Erwartungen an dieses Buch ist zu berücksichtigen, dass eine Habilitation bekanntermaßen in erster Linie eine wissenschaftliche 
Arbeit ist. Gleichwohl sucht der Verfasser in vielfacher Weise den Bezug zur Unternehmenspraxis, so dass das Werk durchaus auch Praktikern, 
die sich intensiv und fundiert mit dieser Themenstellung befassen wollen, bemerkenswerte Erkenntnisgewinne zu vermitteln mag. Das engagiert 
und kenntnisreich geschriebene Buch mündet ein in die Kernthese, je proaktiver ein Wandel initiiert und in ein systematisches Wandel
management überführt werde, um so höher sei die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs des Wandelsmanagements, da der Wandel in den 
Unternehmen nicht nur weniger zufällig vonstatten gehe, sondern allein durch die systematische Aufmerksamkeit, die dem Wandel seitens des 
Managements und der Mitarbeiter gewidmet werde, der Umfang der unbeabsichtigten Wandelwirkungen abnehme. Im Sinne dieses Verständ
nisses entwirft Seidenschwarz ein integriertes Konzept zur Steuerung unternehmerischen Wandels. Die Anwendung dieses Konzepts wird 
anhand zahlreicher Einzelbeispiele und einer umfassenden Case Study veranschaulicht. 

Thommen, Jean-Paul u. Achleitner, Ann-Kristin: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2003 -1.066 Seiten - € 49,-
Diese „umfassende Einführung aus managementorientierter Sicht" etabliert sich mit der voriiegenden 4., überarbeiteten und erweiterten Auflage 
unter den führenden Titeln der „Allgemeinen BWL". Das Buch richtet sich an alle - Studierende und Praktiker - , die sich mit betriebswirtschaft-
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liehen Fragen auseinandersetzen. Es bietet die Möglichkeit, entweder einen vollständigen Überblick zu eriangen oder gezielt einzelne 
Themenbereiche zu bearbeiten. Das in 10 Kapitel gegliederte Hand- und Lehrbuch erweist sich als recht benutzerfreundlich, über 
3 5 0 Abbildungen und ein übersichtliches Layout regen zum Blättern und Lesen ebenso an wie die kompetente und verständliche Stoff
vermittlung. 

Macharzina, Klaus: Untemehmensführung 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2003 -1.109 Seiten - € 59,90 
Diese 4., grundlegend überarbeitete Auflage von Prof. Dr Klaus Macharzina, Universität Hohenheim in Stuttgart, vermittelt - so der Untertitel 
- Konzepte, Methoden und Praxis des internationalen Managementwissens. Thematisch geht es um die Grundlagen und Funktionen, u. a. 
Controlling sowie Unterstützungssysteme der Untemehmensführung, ferner um die Untemehmensführung im globalen Wettbewerb sowie um 
die ökologische Herausforderung. Mit vielen Kontrollfragen und Aufgaben sowie zahlreichen Fallbeispielen .Der Autor sucht eine gewisse Balance 
zwischen Theorie und Anspruch, was ihm aber z. B. beim Kapitel „Controlling" nicht so recht gelingt. Noch nicht einmal Deyhle findet Eingang 
in die Ausführungen oder in die Literaturhinweise. 

Schiffer / Rödl / Rott (Hrsg.): Haftungsgefahren im Unternehmen 
Herne / Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 2004 - 816 Seiten - Subskriptionspreis € 78,-, danach € 88,-- (bitte nachfragen, 
ebenso IWengenrabatte) 
Autoren und Zielsetzung 
Neben den drei Herausgebern haben 52 weitere, auf Unternehmensfragen spezialisierte Autoren, die insgesamt „mehr als 1.000 [ahre 
Berufserfahrung" einbringen, mitgewirkt an diesem Handbuch für Unternehmer, Führungskräfte und deren Berater Im Mittelpunkt dieser 
Neuerscheinung steht die Beherrschung der Haftungs- und Risikofragen. 

Inhaltsüberblick 
Haftungsprobleme im Unternehmen (Überblick, erhöhte Haftungsrisiken, Grundlagen des deutschen Haftungsrechts, Blick über die Grenze) -
Haftungslexikon (ca. 2 0 0 Stichworte von Abfallentsorgung bis Zeugnis) - Konsequenzen in der Praxis (Risikomanagement, Zusammenarbeit mit 
Beratern, Verhalten im Schadensfall) - Regress - Beraterhaftung. 

Würdigung 
Die Haftungssituation der Unternehmen verschärft sich spürbar durch die permanent wachsenden gesetzlichen Anforderungen und die sich 
immer schneller ändernde Gesetzgebung. Unternehmer, Führungskräfte, Fachkräfte und deren Berater sehen sich täglich mit Haftungs- und 
Risikofragen der unterschiedlichsten Ausprägung konfrontiert. Vor dem Hintergrund dieser kritischen Situation bietet das voriiegende 
Expertenwerk Hilfe und Unterstützung an mit dem Ziel eines kontrollierten und erfolgreichen Umgangs mit akuten oder latenten Haftungs
problemen. Das Buch leistet zum einen einen bedeutsamen konzeptionellen Beitrag, indem es die Haftungsproblematik kompetent und 
konsequent aufarbeitet und dieser oft vernachlässigten und unterschätzten Thematik ein Forum bietet, zumal eine weitere Arbeit am Thema, 
etwa mit dem Praxisinstitut für Haftungs- und Risikofragen, angekündigt ist. Zum anderen erweist sich die Veröffentlichung als Begleiter und 
Nachschlagewerk mit einem hohen Gebrauchsnutzen, was insbesondere auf das umfangreiche und wohl auch neuartige Haftungslexikon 
zurückzuführen ist. Insofern ist dieser Neuerscheinung breite Beachtung und eine kontinuierliche Weiterentwicklung in Wissenschaft und Praxis 
zu wünschen. 

Was verändert sich bei den Banken? 

Kipker, Ingo u. Veil, Michael (Hrsg.): Transaction Banking 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2003 - 320 Seiten - € 59,--
Autoren und Zielsetzung 
Dr Ingo Kipker ist Senior Manager / Prokurist bei der Managementberatung Horväth & Partners, Düsseldorf. Dr Michael Veit ist Head of Business 
Development, Zentraler Servicebereich Transaction Banking Payments bei der Commerzbank AG, Frankfurt am Main. Die Beitragsautoren sind 
Vorstände und Mitarbeiter der ersten Führungsebene sowie Fachspezialisten der marktführenden Service Provider Dieses Buch beschreibt und 
analysiert die strategischen Markt-Entwicklungen im deutschen Transaction Banking im Hinblick auf organisatorische Veränderungen, 
Produktinnovationen sowie aktuelle und zukünftige Entwicklungen. 

Inhaltsüberblick 
Marktentwicklungen im Transaction Banking, z. B. Entwicklungstendenzen in der Kreditfabrik - Erfahrungsberichte zur Ausgliederung und 
Fusion, z. B. zur Integration zweier Transaktionsbanken - Ausgewählte Innovationen bei Abwicklungssystemen, z. B. Einblicke in eine 
Zahlungsverkehrsfabrik - Controlling- und Steuerungsinstrumente, z. B. Komplexitätscontrolling im Transaction Banking. 

Würdigung 
Mit der zunehmenden Industrialisierung des Bankengeschäftes in „Abwicklungsfabriken", die in diesem Buch anschaulich und eindrücklich 
vermittelt wird, verändern sich Strukturen und Prozesse und damit auch der Charakter der Bankhäuser mit der Folge eines vielfältigen 
Anpassungsbedarfs. Im Zuge dieser Anpassungen und Veränderungen erhalten auch industrielle Konzepte des Rechnungswesens und des 
Controlling Bedeutung und erfahren aus Bankenkreisen stärkere Nachfrage. Typische industrielle Themenstellungen wie z. B. Prozesskosten- und 
Qualitätsmanagement oder auch In- und Outsourcing und Kapazitätsmanagement in den Back Office-Bereichen werden aufgegriffen und 
vorangetrieben. Das Buch, so Prof. Dr Horväth im Vorwort, trägt durch innovative und praxisgerechte Lösungen dazu bei, den Entwicklungs
stand des Managements und Controlling im Transaction Banking zu erhöhen. Es greift einen wichtigen Teilaspekt aus dem Controlling-
Gesamtspektrum auf, vermittelt Wissen und Impulse und setzt Akzente, die teilweise von branchenübergreifendem Interesse sind, z. B. die 
Quantifizierung der Key Performance Indicators. 
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Welche Literatur wird zur Rechnungslegung, insbesondere zur Umstellung auf lAS / IFRS 
sowie zur Prüfung angeboten? 

Ammann, Helmut u. Müller, Stefan: IFRS - International Financial Reporting Standards 
Herne / Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 2004 - 416 Seiten - € 34,80 

Autoren und Zielsetzung 
Dr. Ammann und Dr. Müller widmen dieses Buch ihrem akademischen Lehrer Univ.-Prof. Dr Laurenz Lachnit, Lehrstuhl Wirtschaftsprüfung und 
Controlling an der Universität Oldenburg. Nach eigenem Bekunden ist es Ziel der voriiegenden Veröffentlichung, die sowohl für den Einsatz in 
der Lehre als auch für Praktiker gedacht ist, den aktuellen gültigen Stand der IFRS sowie deren voraussichtliche Weiterentwicklung lehrbuch
mäßig abzubilden. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Grundlagen der Rechnungslegung - Internationalisierung der Rechnungslegung durch gesetzgeberische Erweiterung des HGB und 
aufgrund neuer Vorgaben der EU - Die lAS/IFRS als länderübergreifendes System der Rechnungslegung - Konzernrechnungslegung nach IFRS 
- Implikationen der IFRS für die Abschlusspolitik und -analyse - Einsatzmöglichkeiten der IFRS für die Steuerung von Unternehmen -
Zusammenfassung und Ausblick. 

Würdigung 
Das Buch greift mit Bilanzierungs-, Steuerungs- und Analysemöglichkeiten ein breites Themenspektrum ab. Von besonderem Interesse für 
Controller/innen ist das Kapitel „Implikationen der IFRS für die Abschlusspolitik und -analyse". Während das HGB tendenziell eher auf die 
Zuveriässigkeit von Informationen abstellt, tendieren die international anerkannten Rechnungslegungskonzeptionen stärker in Richtung 
Relevanz. Diese Tendenz bedingt jedoch größere Einschätzungsspielräume und sowohl Zielkonflikte als auch Ansatzpunkte für Abschluss- und 
Gestaltungspolitik. Bemerkenswert sind die verschiedenen tabellarischen Darstellungen, die die abschlusspolitischen Möglichkeiten nach HGB, 
IFRS und US-GAAP vergleichend auflisten. Das Kapitel Abschlusspolitik und -analyse ragt auch im Vergleich mit gleichartigen Veröffentlichungen 
heraus. Hingegen bleiben die Ausführungen zu den Einsatzmöglichkeiten der IFRS für die Steuemng von Unternehmen aus der Sicht des 
„praktischen Controllers" etwas hinter den Erwartungen zurück. Zum einen ist der IFRS-Bezug nicht sehr stark ausgeprägt und zum anderen 
steht das Handlungswissen nicht so sehr im Fokus. Gleichwohl enthält auch dieses Kapitel eine Reihe recht beachtenswerter konzeptioneller 
Hinweise. Die vorgestellten Modelle und Konzepte zur Steuerung beleben die einschlägige Diskussion in Theorie und Praxis. Bemerkenswert ist 
z. B. die „Nachhaltigkeitskomponente" im vorgeschlagenen Management-Kennzahlensystem. Insgesamt gelangen die Autoren zum Ergebnis, 
dass IFRS gegenüber dem HGB Qualität und Quantität der Abschlussinformationen deutlich verbessert. Sie sehen in IFRS ein geeignetes 
„Rechnungslegungsgebäude", das stark auf Steuerung und internes Rechnungswesen ausstrahlt sowie die Harmonisiemng von internem und 
externem Rechnungswesen fördert. 

Grünberger, David u. Grünberger, Herbert: lAS/IFRS und US GAAP 2004 
Herne / Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 2004 -176 Seiten - € 24,80 

Diese Neuauflage vermittelt einen kompakten Überblick über die internationale Rechnungslegung für Praktiker und Studierende. In diesem auf 
das Wesentliche konzentrierten Leitfaden werden die im beruflichen Alltag bedeutsamen Vorschriften behandelt. Zahlreiche Fallbeispiele 
erieichtern das Verständnis, die Verweise in die Originalstandards unterstützen bei der Lösung weiterführender Detailfragen. Ein Glossar eriäutert 
die rund 2 5 0 wichtigsten englischen Fachbegriffe. Soweit die lAS/IFRS und die US GAAP noch voneinander abweichen, wurde auf eine 
übersichtliche Trennung geachtet (zuerst IFRS, dann US-GAAP). Das Buch eignet sich für alle, die im Bereich Corporate Finance tätig sind und sich 
mit den Gmndlagen der internationalen Rechnungslegung vertraut machen wollen. 

Hayn, Sven u. Waldersee, Georg Graf: IFRS / US-GAAP / HGB im Vergleich 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2003 - 314 Seiten - € 39,95 

Eine allgemeine Einführung und Ausführungen zum Übergang auf die internationale Rechnungslegung eröffnet die voriiegende 4 . , neu 
bearbeitete Auflage. Im Hauptteil beinhaltet sie eine synoptische Darstellung für den Einzel- und Konzernabschluss. Zunächst werden die 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der drei Rechnungslegungsstandards gegenübergestellt; danach die einzelnen Abschlusspositionen 
vergleichend dargestellt. Eine Aufbereitung von konzernspezifischen Vorschriften sowie der Zwischenberichterstattung nach IFRS, US-GAAP und 
HGB runden das Werk ab. Das Buch eignet sich sowohl als praxisorientierter Leitfaden für eine Umstellung als auch als Lern- und Arbeitshilfe 
beim Wechsel auf die internationale Rechnungslegung. 

International Financial Reporting Standards - Englisch-Deutsch 2003 - IDW Textausgabe 
Düsseldorf: IDW-Verlag 2003 - ca. 3.000 Seiten - ca. € 120,-

Die vorliegende IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) Textausgabe Englisch-Deutsch der International Financial Report;ing Standards bietet eine 
profunde Arbeitsgmndlage für die anstehenden Umstellungsarbeiten. Sowohl die verbindliche englische Originalausgabe als auch die 
autorisierte deutsche Fassung werden vollständig wiedergegeben. Das Werk beinhaltet einerseits die International Accounting Standards (lAS) 
als auch die Interpretation des Standing Interpretations Committee (SIC). Ausgewiesen werden lAS 1 - lAS 4 1 , soweit sie noch gültig und 
verabschiedet sind. IFRS 1 zur erstmaligen Anwendung wurde noch nicht aufgenommen, ebenso lAS 32 und lAS 39, die zum Zeitpunkt der 
Drucklegung als auch zum Zeitpunkt dieser Niederschrift noch diskutiert werden. Im Hinblick auf die hohe Ändemngsgeschwindigkeit im Bereich 
IFRS ist eine jähriiche Neuauflage vorgesehen. 
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Online Media Institut für Steuerberater in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Steuerberater Institut e. V. und der Fachhochschule 
Calw (Fachbereich I: Steuern und Prüfungswesen): Bilanzierungs-Richtlinien Special 
Verlag für Deutsche Steuerberater AG (VDS): CD ROM, Update Dezember 2003, Subskriptionspreis € 149,-, spätere 186,25 
Updates fünfmal pro Jahr zum Preis von je € 49,- - Internet: www.steuern-online.de - E-Mail: infoOsteuern-online.de -
Tel. 0781 - 9 90 06 46 

Diese CD-ROiV^ und der damit verbundene Informationsdienst ist auf den Bedarf der Steuerkanzleien zugeschnitten. Insofern eignet sich dieses 
Medium nicht zuletzt auch für die Unternehmenspraxis, soweit eine eigene vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Thematik gesucht wird. Die 
CD-ROM vermittelt fundiertes Wissen rund um das Thema „Bewertung und Bilanzierung". Ein wesentiiches Plus ist der Einbezug der 
Internationalen Rechnungslegung sowohl nach lAS/lFRS als auch nach US-GAAR Die CD-ROM beinhaltet u.a.: Bilanzierung von A-Z, Rechentools, 
Praxis-Hilfen, Gesetzestexte und Richdinien, BFH-Urteile, BFM-Schreiben usw. Darüber hinaus einen umfangreichen Zusatznutzen wie Download-
Service, kostenloser Online-Zugriff auf zusätzliche Fachinformationen (www.stbnetz.de) sowie Hotline für Fachgespräche. 

Baetge / Kirsch / Thiele: Bilanzen 
Düsseldorf: IDW-Verlag 2003 - 828 Seiten - € 34,90 

Das von Baetge, einer der bedeutendsten Kommentatoren, begründete Werk liegt nun in der 7., überarbeiteten Auflage vor Es zählt zu den 
führenden und besonders weit verbreiteten „Bilanz-Lehrbüchern". Die voriiegende „Studentenausgabe" vermittelt eine ausführiiche und 
fundierte Darstellung des bilanziellen Spektrums (Grundlagen des lahresabschlusses - Zwecke und Grundsätze der externen Rechnungslegung 
- Allgemeine Bewertungsregeln - Bilanzierung des Anlage- und Umlaufvermögens, der Verbindlichkeiten und Rückstellungen sowie des 
Eigenkapitals - Besondere Bilanzposten und Haftungsverhältnisse - G + V - Spezielle Bilanzierungsprobleme - Anhang und Lagebericht). 
Darüber hinaus berücksichtigt das Werk neben der klassischen HGB-Bilanzierung ergänzend auch die Regeln nach lAS/IFRS. Insofern ist das 
Buch besonders geeignet für Leser, die sich - vor dem Hintergrund der sich vollziehenden Veränderungen - verstärkt dem externen 
Rechnungswesen zuwenden wollen und hierfür ein bewährtes Lehrbuch suchen, das die Bilanzierung sowohl nach dem HGB (für den 
Einzelabschluss) als auch nach lAS/lFRS (kfür den Konzernabschluss) darstellt. 

Bahr, Gottfried u. Fischer-Winkelmann, Wolf F: Buchführung und Jahresabschluss 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2003 - 625 Seiten - € 36,90 

Dieses Standardlehrbuch erscheint in 8., überarbeiteter Auflage. Es hat sich in Lehre und Ausbildung bewährt und erfreut sich einer hohen 
Nachfrage durch Studierende und Praktiker Es behandelt umfassend und anschaulich das Themenspektrum. Zahlreiche Testfragen und 
Aufgaben mit Lösungen ermöglichen ein aktives Lernen. Mit dem Hinweis, dass die IFRS in der Regel nur für börsennotierte Unternehmen von 
Bedeutung sind, wurde die internationale Rechnungslegung nach IFRS noch nicht aufgenommen. 

Risse, Joachim: Buchführung und Bilanz für Einsteiger 
Heidelberg: Physica-Verlag 2004 - 295 Seiten - € 19,95 

Diese Neuauflage führt systematisch in die Technik der doppelten Buchfühmng ein und eriäutert in zahlreichen Schaubildern die Grundlagen. 
Die umfangreichen praxisnahen Übungen und ihre ausführiichen Lösungen ermöglichen eine Wiederholung und eine Umsetzung des gelernten 
Stoffes. Hinsichtlich IFRS erfolgen zu Beginn einige grundsätzliche und allgemeine Bemerkungen, jedoch nicht bei den Abschlusspositionen. 

IDW: Prüfungsstandards - Stellungnahmen zur Rechnungslegung 
Düsseldorf: IDW Verlag - CD-ROM Ausgabe 2003 - € 199,-

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. legt in den IDW-Prijfungsstandards (IDW PS) und IDW Stellungnahmen zur Rechnungs
legung (IDW RS) die Berufsauffassung der Wirtschaftsprüfer zu Rechnungslegungs- und Prüfungsfragen dar, die von den Wirtschaftsprüfern im 
Rahmen ihrer Eigenverantwortlichkeit zu beachten ist. Die IDW PS und IDW RS werden von den Fachgremien des IDW in einem besonderen 
Verfahren unter Einbeziehung der Öffentlichkeit entwickelt und aktualisiert. Die voriiegende CD-ROM verbindet den Zugriff mit weiteren 
Vorteilen, u. a. mit einer integrierten Volltextsuche, der Anfertigung von persönlichen Notizen und Lesezeichen, des Ausdruckens verschiedener 
Dokumente sowie der Nutzung auch unterwegs über Notebook. Die CD-ROM wird jähriich aktualisiert und kann im Abonnement bezogen 
werden. Zwischen den einzelnen Neuausgaben können registrierte Nutzer Änderungen und Ergänzungen kostenlos online abrufen. 

Marten, Kai-Uwe / Quick, Rainer / Ruhnke, Klaus: Wirtschaftsprüfung 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2003 - 688 Seiten - € 49,95 

Diese 2., überarbeitete Auflage drei namhafter Hochschullehrer vermittelt die Gmndlagen des betriebswirtschaftlichen Prüfungswesens nach 
nationalen und internationalen Normen. Dieses Werk bietet eine umfassende Darstellung des aktuellen Entwicklungsstandes auf dem Gebiet 
der Wirtschaftsprüfung. Es gliedert sich in die Teilbereiche: Ökonomische Probleme des Prüfungswesens und ihre Lösungsansätze, Prüfungs
prozesse sowie Prüfungsdienstleistungen. Die Autoren richten sich an eine breite Zielgruppe. Auch Controller mit ausgeprägter Schnittstelle zur 
Prüfung und Rechnungslegung finden hier vielfältige Anregungen und Materialien, wie der Rezensent aus der Vorbereitung einer umfangreichen 
Präsentation sowie einschlägiger konzeptioneller Arbeiten „praktisch" bestätigen kann. 

http://www.steuern-online.de
http://www.stbnetz.de
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Welche PC-Software könnte für Controller/innen interessant sein? 

Deyhle /Schels: Controller Plus 
Preis für das Grundwerk: € 198,-- zuzüglich Versandkostenanteil 
Näheres: Verlag für ControllingWissen AG, 77615 Offenburg und 82237 Wörthsee - http://www.controllinqwissen.de 
„Controller Plus" ist ein CD-ROM-Abo-Produkt mit regelmäf?,igen Fortsetzungslieferungen. Der Leistungsumfang bezieht sich auf vielfältige Excel-
Tipps und Praxislösungen aus dem Controller-Alltag. Typische Aufgaben e i n e s Controllers k ö n n e n vom Schreibtisch mit dieser Controller Plus-
CD gelöst werden wie beispielsweise Kundendeckungsbeitragsrechnung, Kalkulationen im Potenzialprofil, Errechnung von Kennzahlen usw. 
Ferner umfasst das Werk Musteriösungen und Vortagen, auf die - ze i t - und nervensparend - i m m e r wieder zugegriffen werden kann. Darüber 
hinaus enthält die CD-ROM ein Excel-Lernwerk. Ein Begleitbrief der beiden Autoren erläutert die jeweilige Folgelieferung. Die Folgelieferung 
November 2 0 0 3 brachte z. B. neu im Update: Kennzahlen mit bedingter Formatierung kennzeichnen, Arbeiten mit Bereichsnamen, Human 
Capital Index aus Dr. Deyhles Controlling-Tools (ein s e h r innovatives Thema), Personal-Datenbank und Personal-Kennzahlen und Kennzahlen-
ermitriung in der Praxis aus Controller's Werkstatt sowie den Excel-Tipp des Monats (MakroSteuerung ü b e r Symbolleiste). Darüber hinaus steht 
das „ControllerPlus-Forum" im Internet Abonnenten und Testlesern zum Erfahrungsaustausch, zur Diskussion und zum Stellen von Fragen zur 
Verfügung. Schauen Sie mal rein unter www.controllerplus.de. 

Gräfer / Wengel: BilanzCheck - PC-Programm zur Bilanzanalyse - CD-ROM für PC mit Benutzeranleitung - € 64,~ 
Näheres: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe, 44621 Herne (www.nwb.de) 
„Bilanzcheck" unterstützt den Praktiker bei der Ermittlung der bei jahresanschlussanalysen üblichen Kennzahlen. Es leistet u.a.: Systematisie
r u n g und gesteuerte Unterstützung bei der Eingabe der |ahresabschlussdaten zur Vermeidung von Fehlern, Aufbereitung des Datenmaterials 
und Erstellung e i n e r Strukturbilanz, Errechnung der Kennzahlen von dre i aufeinanderfolgenden Jahren, Zusammenfassung der Kennzahlen in 
einer übersichtlichen Darstellung als Grundlage der Beurteilung und Kommentierung, Aufdeckung und Auffälligkeiten und Veränderungen im 
Zeit- und Entwicklungsvergleich, Darstellung von Detailübersichten zur Ursachenforschung bei Auffälligkeiten. Systemvoraussetzungen: 
Windows 9 5 / 9 8 / ME / NT 4.0 / 2 0 0 0 / XP und Excel ab Version 97. 

Peemöller / Pope / Kunowski: Bilanzwert - Unternehmensbewertung am PC - CD-ROM für PC mit Benutzeranleitung 
Einstiegspreis in Verbindung mit Abonnement € 98,-- - Näheres: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe, 44621 Herne (www.nwb.de) 
„Bilanzwert" ist ein Excel-Programm zum Einsatz von Verfahren der Unternehmensbewertung für Experten in S t euer - und wirtschaftsberatenden 
Berufen, in Banken und Versicherungen sowie in Beteiligungsgesellschaften und größeren Unternehmen. Nach Eingabe der entsprechenden 
Informationsgrundlagen wie z. B. Bilanzdaten stehen in Sekundenschnelle umfangreiche Auswertungen - unterstützt durch grafische 
Darstellungen - zur Verfügung. Die aktuelle Version 4.0 berücksichtigt neben e i n e r IDW-Stellungnahme zur Unternehmensbewertung insbeson
dere die aktuellen Steuerrechtsänderungen mit Rechtsstand 1 .7 .2003. Die Berechnung erfolgt sowohl n a c h dem Ertragswertverfahren gemäß 
IDW S 1 als a u c h n a c h dem Discounted Cash Flow-Verfahren. Systemvoraussetzungen s i n d : Windows 95 / 98 / ME / NT 4.0 / 2 0 0 0 / XP und 
Excel und Word ab Office Version 97. 

NWB Steuer 2003 - Einkommensteuer-Erklärungs- und Berechnungsprogramm für Veranlagung 2003 
CD-ROM für PC mit Prozessor der Pentiumklasse mit Netzwerklizenz für je fünf Arbeitsplätze zu € 126,--
Näheres: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe, 44621 Herne (www.nwb.de) 
Das Programmpaket NWB - Steuer 2 0 0 3 enthält die Programme: 
> Steuerberechnung 2 0 0 3 (Programm für die Steuererklärung 2003) 
> Feststellung 2 0 0 3 (gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung) 
> Gewinnermittlung 2 0 0 3 / 2 0 0 4 (Einnahme-Überschuss-Rechnung) 
> Beleg-Eingabe 2 0 0 3 / 2 0 0 4 (Erfassung steuer-relevanter Belege) 
> Freibetrag 2 0 0 4 (Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 2004) 
> Steuer-Planer 2 0 0 4 (Planung der zukünftigen steueriichen Belastung). 

Ist Projektcontrolling immer noch oder immer ein Thema? 

Schreckeneder, Berta: Projektcontrolling 
Freiburg: Haufe Mediengruppe 2004 - 278 Seiten mit CD-ROM - € 34,80 
Autorin und Zielsetzung 
Berta C. Schreckeneder ist z er t i f i z i er te Projektmanagementfachfrau und Inhaberin der Viewconsult-Projektmanagement. Die Autorin legt einen 
Ratgeber vor, der sich auf „Projekte überwachen, steuern und präsentieren" bezieht. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Was ist das Besondere an Projekten? - Projektcontrolling in den Projektphasen - Ohne Information läuft nichts - Teamcontrolling 
- Präsentieren und moderieren - Aufgaben und Tools auf einen Blick. 

Würdigung 
Das voriiegende Buch hat sich zur Aufgabe gemacht, das Know-how für ein erfolgreiches Projektcontrolling kompakt zu vermitteln. Dabei 
versucht die Autorin, die verschiedenen Blickrichtungen auf das Thema abzudecken. Die CD-ROM beinhaltet ausgewählte Instrumente und 
themenspezifische Zugänge, die die Projektarbeit unterstützen. Das Buch ist übersichtlich und gut strukturiert, anschaulich und benutzerfreund
lich aufgemacht und orientiert sich an den praktischen Anfordemngen. Besonders gefällt das Schlusskapitel, das einen systematischen 
Überblick über alle wesentlichen Aufgaben im Projektmanagement bietet. Insgesamt eine empfehlenswerte Einfühmng. 

http://www.controllinqwissen.de
http://www.controllerplus.de
http://www.nwb.de
http://www.nwb.de
http://www.nwb.de
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Gruner, Katrin / Jost, Christian / Spiegel, Franic Controlling von Softwareprojekten 
Wiesbaden: Vieweg Verlag 2003 - 309 Seiten - € 57,90 
Autoren und Zielsetzung 
Die Autoren sind als ITController bzw. ITProjektcontroUer bei der Commerzbank tätig. Das Buch steht unter dem Untertitel „Erfolgsorientierte 
Steuerung in allen Phasen des Lifecycles". 

Inhaltsüberblick 
Der Lebenszyklus von Softwareprojekten - Die Wertschöpfungskette aus Controlling-Sicht - Projektdefinitionen - ITControlling der Software-
Wertschöpftjngskette - ITControlling in der Strategiephase - ITControlling in der operativen Phase - ITControlling des Software-Produktes. 

Würdigung 
Das Buch orientiert in allen Phasen der kostenorientierten Planung, Steuerung und DurchfiJhrung von Softwareprojekten. Dabei wird die 
komplette Wertschöpfungskette des Softwareproduktes berijcksichtigt. Controlling-Instrumente, -Verfahren und -Methoden werden näher 
behandelt mit Blick auf die besonderen Belange des ITBereiches. Das Buch wendet sich an eine relativ breite Zielgruppe und dürfte eher für 
Fortgeschrittene als für Einsteiger von Interesse sein, zumal die theoretische Fundierung besonders gesucht und betont wird. Die Autoren 
unterstreichen den „hohen Bedeutungsfaktor der IT". Auf die in diesem Zusammenhang in der Unternehmenspraxis zu beobachtenden Konflikte, 
z. B. zwischen Controllern oder Methodenleuten und ITFachleuten, wird kaum eingegangen. Das Buch leistet eine systematische und fundierte 
Auseinandersetzung mit der Themenstellung, verhilft zur Aufgaben- und Methodenklarheit und eignet sich insbesondere für konzeptionelle 
Überiegungen sowie als begleitendes Kontroll- und Arbeitsmaterial für komplexe Softwareprojekte. Begleitend wird ein Webauftritt konzipiert, 
der unter http://www.digital-controlling.de weiterführende Informationen zu dem Themengebiet des Buches liefert. 

Was gibt es zu betriebswirtscliaftlichen l\/letlioden und Konzepten? 

Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e.V. (Hrsg.): Methodensammlung zur Unternehmens-Prozess-Optimierung 
44 Seiten mit CD-ROM - Zu beziehen über: REFA Bundesverband e.V. - Medienbestellung / Shop - 64295 Darmstadt -
Internet: www.refa.de - E-Mail: MedienOrefa.de - Tel. 06151 /88 01 - 1 8 8 - € 19,50 zuzüglich Versandkosten 
Nach Aussage der Herausgeber ging aufgrund der z. T umfangreichen Personalreduzierungen in der Praxis auch ein Teil der Methodenkompetenz 
verioren. Bei der weiterhin notwendigen Optimierung, so heißt es weiter, wird dieser Mangel oft deutlich. In Zusammenarbeit mit betrieblichen 
Praktikern, dem REFA-Bundesverband und der Deutschen MTM-Vereinigung wurde eine Sammlung von 5 0 arbeitswissenschaftlichen Methoden 
erstellt. Diese Sammlung vermittelt insbesondere dem Praktiker einen Überblick über bekannte und angewandte arbeitswissenschaftliche 
Methoden, die nach einem einheiUichen Muster dargestellt werden: Bezeichnung, Ziel und Weg, Vorteile / Chancen, Nachteile / Risiken, 
Wirkungsfelder über die Prozesskette, Aufwand / Nutzen, Einsatzgebiete, Ergebnisse, Hilfsmittel / Werkzeuge, ergänzende Methoden, 
Demonstrationsbeispiel, Rahmenbedingungen, Schulungsanbieter und Literatur Für Methodenbereiche, Methodenmitarbeiter bzw. Methoden
interessierte eine wertvolle Unterstützung und anregende Bereicherung. Die systematische und methodische Herangehensweise der Herausge
ber erweist sich als eine bemerkenswerte und beispielgebende Methodenleistung. 

Deutsches lE-Jahrbuch 2003 
Der Tagungsband mit den Referaten zur 29. Deutschen Industrial-Engineering-Fachtagung vom 12.-14. November 2003 und 
weiteren Beiträgen kann zum Preis von € 60,~ unter der Bestell-Nr. 198 029 beim REFA-Bundesverband bezogen werden. Internet: 
www.refa-de - Tel. 06151 / 88 01 - 0 oder per Post an REFA Bundesverband e. V., Medienzentrale, Wittichstr. 2,64295 Darmstadt 
Diese Tagung stand unter dem Motto „Rationalisierung des Wertschöpfungsprozesses - erfolgreich in schwieriger Marktsituation". Der 
Tagungsband enthält u. a. folgende Referate: Kunden und Lieferanten in der Fabrik, Turnaround-Management in einem Produktionswerk, 
Kostenreduzierung in der Produktionspraxis, Betriebliche Kennzahlen als Basis eines erfolgsorientierten Vergütungssystems usw. Ein wesent
licher thematischer Schwerpunkt liegt auf den Vergütungssystemen. Gleich mehrere Beiträge befassen sich in der einen oder anderen Art und 
Weise mit diesem Themenkomplex. Weitere Kernthemen finden sich zum einen in der Optimierung von Produktions- und Logistikprozessen und 
zum anderen im Produktionscontrolling und bei Kennzahlen. Bei näherer Lektüre stößt man auf enige bemerkenswerte oder auch auffällige 
Statements. In einem lesenswerten Beitrag zu einer Methodensammlung zur Prozessoptimierung unter der Fragestellung „Rationalisieren - aber 
wie" des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (IfaA) in Köln wird berechtigterweise beklagt, dass im Rahmen des allgemeinen 
Personalabbaus oft in einem kritischen Umfang auch wichtige Erfahrungen und Aufgaben und insbesondere Methodenkompetenz abgebaut 
werde, die dann dem Unternehmen nachhaltig fehlten. In einem weiteren Beitrag zur Kapazitätsplanung und Durchlaufzeitverkürzung unter 
Teamorganisation der Pollrich Ventilatoren GmbH in Mönchengladbach wird von innovativen und alternativen Strukturen berichtet und davon, 
dass in diesem Untrnehmen alle Meisterpositionen und Abteilungsleiterstellen ersatzlos gestrichen wurden. In der Konsequenz, so heißt es 
weiter, ist die Bedeutung der direkt am Produkt und direkt für den Kunden arbeitenden Mitarbeiter also deutlich höher zu bewerten als die 
sogenannten Managemenüeistungen. Ein sicher interessanter und kontroverser Standpunkt angesichts der zum Zeitpunkt dieses Manuskriptes 
laufenden Diskussionen der Kürzung von Betriebsrenten versus höhere Managementbezüge. 

Gabler Management Trends 2004 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2003 - 307 Seiten - € 19,90 
Autoren und Zielsetzung 
Im lahr 2 0 0 2 haben praxisnahe Wirtschaftsprofessoren der Universität Dortmund und die Dortmunder Transnova Marketing Services GmbH mit 
dem Aufbau des Wissensportals www.pro-managerde begonnen. Auf diesem Portal (wenn Sie pro-manager kennenlernen und kostenlos für drei 
Monate testen möchten, schicken Sie eine E-Mail an: kundenservice@pro-managerde) befinden sich derzeit rund 7 0 0 Praxistipps zur 
marktorientierten Ünternehmensführung aus den Bereichen Strategie, Organisation, Marketing, Vertrieb, Führung, Persönlichkeit, Controlling 
und Finanzierung. Aus dem reichhaltigen Fundus des Wissensportals von pro-manager haben die Autoren, Martin K. Welge und Michael A. 
Peschke, eine Auswahl von Konzepten und Praxislösungen getroffen, die in 2 0 0 3 bei pro-manager erschienen sind. Dieses Buch will Unternehmer, 

http://www.digital-controlling.de
http://www.refa.de
http://www.refa-de
http://www.pro-managerde
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Alfred Biel 

Neu noch im März 

Alfred Biel 
Controlling Beispielheft 6 

lAS / IFRS FÜR CONTROLLER 
210 Sei ten DIN A 4 - € 96,80 

Doppe lband 

Inhalts-Register 9) IFRS Auswirkungen auf Control ler / Contro l l ing-
1) Das Normenkonzept Checkliste 
2) Konzeptionel le Grundlagen der Rechnungslegung 10) Grundlagen der Bilanzierung und Bewertung nach 

lAS/IFRS lAS / IFRS 
3) Themenüberblick: Vielzahl von Fragen im Fokus 11) Literatur 
4) Umstellungsprozesse/-projekte managen 12) Ausführliches Stichwortverzeichnis und Nachschlage-
5) 10 grundsätzliche Fragen - Diskussion zur Meinungs- register 

bildung 13) Add on I: IFRS 1 jetzt: Start in die IFRS-Eröffnungsbilanz 
6) Auswirkungen lAS/IFRS und Umstellung mit SAP R/3 (Thomas Kumpel) 
7) Controlling-relevante Berichtsinstrumente nach lAS/IFRS 14) Add on II: Epilog: Der Controller und das Rechnungs-
8) Chancen/Risiken für Controller wesen (Albrecht Deyhle) 

m 

Führungskräfte, Berater und Berufseinsteiger durch konkrete Tipps und Praxisbeispiele unterstützen. Das Buch lässt sich mit Hilfe des 
Stichwortverzeichnisses wie ein Lexikon benutzen. Hier einige Beispiele: Akquisitionsmanagement, Businessplan, Cross Selling, Flexible 
Planung, Komplexitätsmanagement, Kreditgespräche, Preismanagement, Telearbeit, Untemehmenskultur oder Zukunftsmanagement. Die 
Materie wird strukturiert und kompakt nach folgendem Schema vermittelt: Auf einen Blick - Praxislösung - Untergliederung des jeweiligen 
Stichwortes - Praxisnutzen. 

Oppltz, Volker u. Nollau, Volker: Taschenbuch der Wirtschaftlichkeitsrechnung 
IVlünchen / Wien: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2004 - 400 Seiten - € 24,90 (D) 

Das voriiegende Taschenbuch mit dem Untertitel „Quantitative Methoden der ökonomischen Analyse" entstand aus langjähriger Lehrtätigkeit 
an der Technischen Universität Dresden sowie der Praxisberatung der Autoren. Das Werk enthält in alphabetischer Reihenfolge rund 8 0 0 Begriffe 
und Sachverhalte aus dem breiten Themenbereich der Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit den entsprechenden mathematischen Modellen. 
Das Themenspektrum reicht von ABC-Analyse oder Betaverteilung über Häufigkeitsanalyse oder Konzentrationsgrad bis Zuwachstempo oder 
Zuwachsrate. Zu jedem Hauptstichwort sind Definition, textliche Eriäuterung und die entsprechenden mathematischen Formeln angegeben. 
Rechenbeispiele veranschaulichen den Sachverhalt. 

Koether, Reinhard (Hrsg.): Taschenbuch der Logistik 
IVlünchen / Wien: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2004 - 583 Seiten - € 24,90 (D) 

Das voriiegende Taschenbuch behandelt die Logistik in der Betriebsführung eines Unternehmens. Es bietet mit 36 Kapiteln bzw. Einzelbeiträgen 
einen breiten, klar strukturierten praxisnahen Überblick zur modernen Logistik. Das vielköpfige Autoren- und Expertenteam vermittelt 
Grundlagen, Regeln und Methoden zur Gestaltung und Organisation sowie zur Planung und Steuerung des Material- bzw. Warenflusses. Darüber 
hinaus werden Anwendungsfelder beschrieben und Wechselwirkungen mit anderen Disziplinen aufgegriffen. Ein lesens- und diskussionswerter 
Beitrag gibt eine kompakte Darstellung des Logistik-Controlling. Rund 3 0 0 Abbildungen, die übersichtliche Aufbereitung und die handliche Form 
sichern eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Vor allem moderne und innovative Entwicklungen und TVends kommen zur Geltung, so die 
Voraussetzungen und Auswirkungen der Globalisierung und der Konzentration auf Kernkompetenzen. 

Drechsler / Hilligen / Neumann (Hrsg.): Gesellschaft und Staat 
IVlünchen: Verlag Vahlen 2003 -1.106 Seiten - € 28,--

Das „Lexikon der Politik" liegt in 10., neubearbeiteter und erweiterter Auflage vor Internetauftritt unter: www.lexikon-der-Politik.de. Von 
Abendland über Abfallwirtschaft über Europäische Integration oder Ökosteuern bis Zwei-Plus-Vier-Vertrag und Zypern-Konflikt berichtet das 
Handbuch in über 1.100, davon 150 neuen Stichwört;ern, aus zentralen Themenfeldern wie Wirtschaft, Gesellschaft, Ökologie, Internationale 
Politik, Verfassung und Recht oder Ideen, Theorien und Ideologien. 

Zu guter Letzt 

Haben Sie Anregungen oder Hinweise? Es wäre schön, wenn Sie mich dies wissen ließen. War der eine oder andere Buchvorschlag nützlich? 
Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen gutes Gelingen dessen, was Sie gerade tun. 

Herzliche Grüße 
I h n 

http://www.lexikon-der-Politik.de
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U n s e r W i s s e n - I h r E r f o l g , 

Wolters Kluwer Deutscfiland ist ein führender Anbieter von Fachinformationen, Software und Dienstleistungen in den 
Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaft. Wir sind ein Tochterunternehmen der weltweit aktiven Verlagsgruppe Wolters 
Kluwer N.V. 

Für den „Shared Service" am Standort Neuwied suchen wir baldmöglichst eine/n 

WoltersKluwer 
D e u t s c h l a n d 

Controller/in 
Ihre Aufgaben: 
• Erstellung und Analyse der Monats-, Quartals- und Jahresberichte 
• Kosten- und Leistungsrechnung für Shared Service Bereiche 
• Untemehmensplanung (Budgetierung, Forecasts, Soll-Ist-Vergleiche) 
• Prozesskostenanalysen 
• Erarbeitung entscheidungsrelevanter Daten 
• Business-Controlling/ betriebswirtschaftliche Analysen 
• Weiterentwicklung des Managementinformationssystems 

Ihr Profil: 
• Abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt BWL/ Rechnungs

wesen 
• Einige Jahre einschlägige Berufserfahrung, idealenweise im Bereich 

Controlling 
• Gute Englisch-Kenntnisse 
• Selbstständiges und zügiges Arbeiten 
• Die Anwendung der gängigen PC-Programme (MS Office) ist Ihnen vertraut 
• Sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit 
• Bereitschaft zu Dienstreisen 
• SAP Erfahrung von Vorteil 

Unser Angebot: 
• Herausfordernde Aufgabe mit Gestaltungsmöglichkeit beim Aufbau der 

neuen Position 
• Leistungsgerechte Dotierung 
• Internationale Kontakte im Rahmen unserer Konzernzugehörigkeit 
• Dienstwagen 

Bitte richten Sie Ihre komplette Bewerbung mit Angabe der Gehaltsvorstel
lung und des Eintrittstermins an: 

Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
Herr Jörg Dobisch 
Elfriede-Seppi-Str 15 • 56564 Neuwied • Tel. 02631 801-2735 
Internet: www.wolters-kluwerde 
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ICV 
im CM 

In ternat ionaler 
Contro l le r Vere in e V 

im Contro l le r M a g a z i n 

Strategie im Alltag 
„Controlling-Praxis - Lust oder 
Frust" ist das Motto des diesjäh
rigen Controller-Congresses in 
München. Das berührt uns mehr 
oder weniger alle. Wer hätte nicht 
gerne etwas mehr Lust im Alltag 
und weniger Fmst. 
Nun hat unser Lustempfinden et
was mit Anstrengung zu tun. wie 
uns Felix v. Cube in seinem Vor
trag auf dem Congress vor zwei 
Jahren gelehrt hat. Wenn die An
strengungen zum Erfolg führen 
und die Lustgefühle uns durch
strömen, erleben wir Augenblik-
ke, die alle vorherigen Qualen 
rechtfertigen. Leider sind unsere 
Alltagserfahrungen oft anders. Die 
Erfolge halten sich in Grenzen und 
meistens folgen auf unsere An
strengungen kleine oder größere 
Enttäuschungen. Und das erleben 

+++Termine+++Termine+++Termine+++ 
A K Stuttgart 
25 . /26 .03 .2004 , BadTeinach, 
„Risc-Mgmt." , „ l A S / I F R S " , 
Info: Gudmn Reuter 
Tel.: -n-49-6204-735 77 
A K Süd I 
25 . /26 .03 .2004 , Marc O'Polo 
Rosenheim, „ B S C " , „Unser 
Controlling-System", 
Info: Prof Dr. Uwe M. Seidel 
Tel.: ++49-(0)89-95 72 36 36 
A K West III 
25 . /26 .03 .2004 , Westf. Pro-
vinzial Versicherg., Münster, 
„Rating", „Management von 
Geschäftsprozessen", 
Info: Martin Hermann 
Tel.: -1-1-49-2247-25 7 4 
A K Gesundheitswesen C H 
26 .03 .2004 , Kantonspital 
Basel , „Personal- und 
Medizincontrolling", 
Info: Rainer Stelzer 
Tel . : -h -H41 - l -400 55 4 0 
A K Sachsen 

26.03.2004, Lpz. Wohnungs-
u. Bauges. mbH, , J'rofitctr.", 
„Spartenerfolgs-", „Inteme 
Leistungsverrechnung", 
Info: Claus Mammitzsch 
Te/. .--I-H49-34I-49 0 4 6 15 
A K Meckl . -Vorpommern 
27 .03 .2004 , B V V G , Rostock, 
„Prozessorientierte Kosten
trägerrechnung der B V V G " , 
„Immo.-Finanzierg. f. K M U " , 
Info: Dr. Mark Richter 
re/..--i-(-49-385-74 31 -212 
A K Berlin-Brandenburg 
01 . /02.04.2004, Burg/Spree

wald, „Due Diligence", 
Info: Dr. Walter Schmidt 
Tel.: + + 4 9 - 3 0 - 6 4 84 96 26 
A K Nord I 
Ol ./02.04.2004, „Management 
auf Zeit", „Entw. im Gesund
heitswesen", „Risk-Mgmt.", 
Info: Karl-Wilhelm Koch 
Tel.: + + 4 9 - 4 0 - 2 2 66 31-47 
A K Österreich Südost 
am 2.4 .2004, „Beteiligungs
und Venture-Geschäft", 
Info: P r o f Dr. M. Tschandl 
7e / . . -++43-316-54 5 3 - 8 3 4 0 
A K Südbayern 
02 .04 .2004 , München, 
„Kosten-, Zeiteinspamngen 
durch effiz. Kommunikation", 
Info: Klemens Küstner 
re/..-++49-89-700 59 817 
A K West II 

22 . /23 .04 .2004 , Hotel Clos-
termannshof „Bestandscon-
tr./Produktionsoptimierg", 
Info: Barbara Hilger 
Tel.: + + 4 9 - 2 2 8 - 8 2 0 5 7 9 4 9 
A K Mittelland C H 
23 .04 .2004 , „Strategische 
Planung und Umsetzung", 
Info: Marcus Haegi 
re/..-++41-61-486 37 37 
A K N o r d U 
25. /26 .04 .2004, bei einem 
Versichemngsuntemehmen, 
Info: Eberhard Schwarz 
7e / . . -++49-9122-977 102 
A K Projektcontrolling 
am07 . /08 .05 .2004 , 
Info: Dr. Dietmar Lange 
re/..-++49-7II-687 39 88 

wir dann als Fmst. 
Dabei sind Menschen von Fms-
trationen nicht gerade begeistert. 
Auch uns Controllern ergeht es 
nicht anders. Unvorte i lhaf ter 
weise können wir Frust nicht ein
fach abstellen und in Lust verwan
deln. Das funktioniert weder auf 
fremden noch auf eigenen Befehl. 
Auch wohlgemeinte Appelle nut
zen wenig. Vielleicht mag es Ein
zelne geben, die ihre Erlebnisse für 
eine gewisse Zeit verdrängen oder 
umdeuten können. Aber meistens 
bekommt es uns nicht gut, sich 
selber etwas vorzumachen. Ir
gendwann ist die Kraft zur Ver
drängung verbraucht. 
Jetzt können wir uns dem Schick
sal ergeben oder der Hoffnung auf 
eine gütige Chefin vertrauen - den 
Frauen wird j a nachgesagt, dass 
sie kommunikativer sind und ih
ren Mitarbeitern eher Erfolgser
lebnisse gönnen als Männer; ob
wohl es anscheinend auch einige 
hoffnungsvolle Männer gibt. Als 
Zwischenlösung mag beides für 
einen gewissen Zeitraum angehen 
oder vielleicht sogar unumgänglich 
sein. Auf die Dauer würde ich j e 
doch etwas anderes empfehlen: 
Nehmen wir unser Schicksal selbst 
in die Hand; entwickeln wir eine 
Strategie für mehr Lust im Alltag. 
Wie das? - Unter Strategie stellen 
wir uns meist etwas sehr Kom
plexes vor mit viel Analysen über 
Stärken-Schwächen-Profile und 
Portfolios und so. Dann folgen 
dicke Konzepte mit vielen Maß
nahmeplänen und Berichten. 
Allein bei dieser Vorstellung win
ken die Meisten schon ab. Warum 
sollen wir uns das antun? Nur war
um sollen wir uns den ständigen 
Fm.st im Alltag antun? Und muss 
Strategie so sein? Ich denke, nein! 
Strategie ist viel konkreter und 
unserer Alltagserfahmng näher als 
wir glauben oder gelernt haben. 
Strategie beginnt mit der Frage 
nach unserem Beitrag, den wir als 
Controller für den Untemehmens-
erfolg leisten, ganz konkret und 
ganz persönlich: Wer muss bis 
wann was von mir bekommen; 
wozu braucht der Empfänger die
sen Beitrag und was muss er dar
über wissen? Aber vor allem: Was 
erwartet er von meinem Beitrag? 
Denn Erfolg steht zuallererst in 
Bezug zu den Erwartungen. 
Denken wir nur an unseren letz
ten Einkauf Was wir kaufen sind 

Dn Walter Schmidt, 
Leiter AK Berlin-Brandenburg 
und Gründungsmitglied der 
Ideen-Werkstatt des ICV 

immer Erwartungen an ein Produkt 
oder eine Leistung. Wird die Er
wartung beim Konsum dann er
füllt, sind wir zufrieden; wenn 
nicht, sind wir enttäuscht; und 
sollten sie sogar übertroffen wer
den, sind wir begeistert. Dabei 
vergleichen wir immer den Wert, 
den wir unseren Erwartungen bei
messen (wie wichtig sie uns sind) 
und den Preis, den wir dafür be
zahlen müssen. 

Im Untemehmensalltag ist es ge
nauso. Deshalb hat Strategie immer 
etwas mit Management der Erwar
tungshaltung zu tan; der unserer 
internen oder externen Kunden 
ebenso wie unserer eigenen. 
Beginnen wir bei uns selbst. Wel
che Erwartungen haben wir an 
unseren Job und welchen Preis in 
Form eigenen Bemühens sind wir 
bereit, dafür zu zahlen? Die mei
sten Frustrationen haben mit la
tenten, oft unbewussten Unstim
migkeiten in dieser Frage zu tan. 
Versuchen wir deshalb zunächst 
einmal, uns selber Klarheit zu ver
schaffen, was wir wollen. Und 
wollen hat leider wenig zu tun mit 
wünschen. Der Wunsch ist nur ein 
erstrebtes Ziel. Beim Willen muss 
zum Wunsch die Motivation kom
men, auch den erforderiichen Preis 

(Fortsetzung nächste Seite) 

29 . Congress der Controller 
„Controll ing-Praxis -

Lust oder F r u s t ? " 
3./4. Mai 2 0 0 4 in München 

Info & Anmeldung: 
ICV-Geschäftsstelle. 

T e l . + + 4 9 - 8 9 - 8 9 31 34 20 
www.controllerverein.com 

http://www.controllerverein.com
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(Fortsetzung) 

zu zahlen. Das ist wie mit mei
nem alljährlich wiederkehrenden 
Wunsch weniger zu wiegen. Zum 
Willen wird er erst, wenn ich auch 
bereit bin, weniger zu essen. Und 
das ist der zweite Knackpunkt 
jeder Strategie: Wir müssen sie uns 
antun wollen. 
Letztlich läuft Strategie auf drei 
Fragen hinaus: Was erwarten wir? 
Was wollen wir uns dafür antun? 
Und wie bringen wir Erwartungs
haltung und Ivlotivation in ein 
wirkungsvolles Verhältnis zuein
ander? 
Kehren wir zum Unternehmen 
zurück. Da geht es nicht mehr nur 
um unsere eigenen Erwartungen 
und Motivationen, sondern eben
so um die Erwartungen und M o 
tivationen der Empfänger unserer 
Beiträge. Und dann gilt der alte 
Marketingspruch: „Wenn Du Er
folg haben willst, helfe Deinem 
Kunden, Erfolg zu haben." Dabei 
haben wir meistens mehrere Kun
den; diejenigen, die wir gemäß un
serer gegenwärtigen Aufgabenstel
lung bedienen; und andere, die wir 
entsprechend unserer Erwartun
gen an den Job gerne bedienen 
würden. Oftmals sind das nicht 
dieselben. 

Wenn wir nun den erstrebten 
„Kunden wechsel" erreichen wol
len, brauchen wir eine ausreichen
de Motivation, um zwei Dinge zu 
lernen: Erstens die Fähigkeit, un
sere „Wunschkunden" auch bedie
nen zu können; wobei sich die An
forderungen immer wieder verän
dern. Und zweitens das Gespür 
für den richtigen Augenblick; es 
kommt j a nicht darauf an, einfach 
gut und schnell zu sein; es kommt 
darauf an, die oft unverhofften 
Veränderungen eher zu sehen als 
die Wettbewerber und im ent
scheidenden Moment mit den er
forderlichen Fähigkeiten präsent 
zu sein. In diesem Punkt müssen 
wir das meiste Lehrgeld zahlen, 
aber Hartnäckigkeit zahlt sich am 
Ende aus. 

Strategie für mehr Lust im Alltag 
- das ist es eigendich schon: Er
wartungen und Motivation für alle 
Beteiligten in Übereinstimmung 
bringen. Im Kern läuft auch jede 
Unternehmensstrategie darauf 
hinaus. 
Lassen Sie uns also gespannt sein, 
was wir auf dem 29 . Congress der 
Controller am 3./4. Mai in Mün
chen dazu hören werden. 

Kuratorium für den ICV 
Mitgliederversammlung beschließt am 2. Mal über Satzungsänderungen 

Der ICV hat im November 2003 
die strategische Ausrichtung über
arbeitet und festgelegt. Die Größe 
des Vereins sowie der zunehmen
de Umfang operativer Arbeiten in 
Vorstand, Geschäftsführung und 
bei den AK-Leitem macht eine Er
weiterung des Vorstandes von fünf 
auf sieben Mitglieder notwendig. 
Die dazu notwendigen Satzungs
änderungen werden in der Mitglie
derversammlung am 2. Mai 2004 
vorgeschlagen. Verbunden damit 
ist die notwendige und größere 
Nähe der A K - L e i t e r zur Vor
standsarbeit zu gewährieisten. 
Zur Ergänzung in strategischen 
und inhaltlichen Diskussionen 
und Aktivitäten soll der Vorstand 
durch das in der Satzung vorgese
hene Kuratorium unterstützt wer
den. Grundsätzliche Aufgaben des 
Kuratoriums nach der Bestellung 
durch die M V sind: Strategiebera
tung des Vorstandes zu allgemei
nen Grundsätzen der Vereins
politik; Wahlorganisation des Vor
standes. Vorschlag des 1. Vorsit
zenden sowie der Mitglieder des 
zu wählenden Vorstandes an die 

MV; Vermittlung in Streitfällen; 
Lobbyarbei t ; Repräsentat ions
pflichten intern und extern; Inter
essenvertretung der fördernden 
Mitglieder, Sponsoren etc. 
Das Kuratorium übernimmt kei
ne operativen, vereinsorientierten 
Aufgaben. Es berät den Vorstand 
in wichtigen Angelegenheiten des 
Vereins und fungiert zwischen der 
M V und dem Vorstand als Ver
mittler und Kontrollorgan. Als 

Mitglieder sind u.a. ehemalige ICV-
Vorstände und -Mitglieder vorge
sehen, anerkannte Wissenschaftler 
und/oder operative Controller (z.B. 
Geschäftsführer, Vorstände). 
Nach der Wahl in der M V am 2. 
Mai stehen u.a. als erste Aufga
ben an; Das Kuratorium gibt sich 
eine Geschäftsordnung und erar
beitet einen Wahl Vorschlag für den 
neuen ICV-Vorstand zur Wahl im 
Mai 2005 . Ragnar Nilsson 

Der ICV in der Presse 
Beachtung fand auch in den ver
gangenen Wochen wieder der ICV 
in der Pres.se. So erschien das Ja
nuar-Heft des „ H o c h s c h u l 
anzeigers" der FAZ mit der Titel
geschichte . Jobs für Rechenkün
stler - Controlling", in der meh
rere Repräsentanten des ICV zi
tiert werden. 

Der Controlling-Beitrag in der Ja
nuar-Ausgabe der „Impulse" ist 
dem Thema empfängerorientierte 
Autbereitung von Controlling
informationen gewidmet. Als 
ICV-Experten kommen dabei 

Conrad Günther und Dr. Walter 
Schmidt zu Wort. 
Die „Handelsblatt"-Beilage „Kar
riere & Management" mit dem 
Schwerpunkt Controll ing er
schien am 13. Febmar mit mehre
ren Statements von ICV-Vertre
tern - und einem Hin weis auf den 
„ControllerPreis 2004" . 
S c h l i e ß l i c h widmet sich die 
,J^inance" vom FAZ-Institut in 
der Februar-Ausgabe Chancen 
und Risiken der IFRS-Umstel-
lung. Als Gesprächspartner vom 
ICV wird hier Alfred Biel zitiert.. 

Energieversorger steuern 
AK Versorgungswirtschaft in Friedrichshafen 

„ Wettbewerbsorientierte Unternehmenssteiierung in einem Energiever-
sorgungsuntemehmen " war Thema der 7. Sitzung des AK Versorgungs
wirtschaft im Oktober in Friedrichsliafen. Ausgehend von den reclitlichen 
Änderungen aus den EG-Binnenmarktrichtlinien und -entwürfen zum 
Strom- und Gasinarkt sowie den derzeitigen Veränderungen im Markt 
wurde diskutiert, welche Steuerungsinstrumente geeignet sind, den neuen 
Anforderuitgen gerecht zu werden. Referenten waren Hans W. Winterhoff, 
Heiko Wegert, Albert Kiesel und Thomas Enx'ig. Ergebnisse der 7. Sitzung 
stehen unterwww.controllerverein.de in der Rubrik Veröffentlicliimgen & 
Presseinformationen bereit. Ulrich Dorprigter 

ICV beteiligt an 
BGW-Tagung 

In Zusammenarbeit mit dem ICV 
veranstaltete der Bundesverband 
der Gas- und Wasserwirtschaft 
(BGW) am 17. Februar die 5. Fach
tagung „Controlling in der Versor
gungswirtschaft". 
Unter der Leitung von Hermann 
Jenny, Mitglied des ICV-Vorstan
des, wurden mit Referenten aus 
der Versorgungswirtschaft aktuel
le Themen aus der Controller
arbeit diskutiert. Ulrich Dorp
rigter, Leiter des A K Versorgungs
wirtschaft, erläuterte die Auswir
kungen der E U - B i n n e n m a r k t -
richdinien zur Liberalisierung der 
Energiemärkte auf das Rechnungs
wesen und auf das Controlling. 
Neben Heiko Wegert, der auch im 
A K Versorgungswirtschaft aktiv 
mi tarbe i te t , re fer ier ten Frank 
Brösse (STAWAG Aachen) und 
Wolfgang Hüppe ( N W Erkelenz) 
über Instrumente zur wet tbe
werbsorientierten Untemehmens-
und Vertriebssteuerung. 
Die nächste gemeinsame Arbeits
tagung soll im Herbst stattfinden. 

Ulrich Dorprigter 

Weitere aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter „www.controllerverein.com". 

http://Pres.se
http://unterwww.controllerverein.de
http://�www.controllerverein.com


Montag und Dienstag, 3. und 4. Mai in München: \ 

29. Controller Congress 
unter dem Motto 

C o n t r o l l i n g - P r a x i s - Lust o d e r Frust ?j 

Gerade in schwierigen Zeiten ist es wicl i t ig, alle Möglichkeiten des Controlling zu 
nutzen. Ob Sie dabei mehr Lust oder Frust empfinden, hängt weitgehend davon 
ab, welchen Stellenwert Sie diesem Instrumentarium in Ihrer Praxis einräumen. 

Ein Auszug aus dem wiederum vielfältigen Programm zeigt, dass neben tradit io
nellen Themen auch neue, innovative Trends aufgezeigt werden. Namhafte Per
sönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis haben sich zur Verfügung gestellt, ihr 
Wissen und ihre Erfahrung den Congressteilnehmern weiter zu vermitteln. 

Das Eröffnungsreferat hält Rene Hooft Graaf land, Member of the Executive Board, 
Heineken N.V., Amsterdam mit seinem Vortrag „Value Creation at Heineken". 

Die Fachthemen: 
> Anforderungen an das Contro l l ing im Zuge der Strategischen Planung 
> Unternehmensf inanz ierung im Wandel 
> Sagen, was zu sagen ist - die Rolle des Controllers zwischen Datenverwalter und 

Informationslieferant 
> Contro l l ing und Personal 
> Hei lsamer Zwang zu k laren Formul ierungen - Erfahrungen aus der Einführung 

einer Balanced Scorecard 
> Shareholder-Value-Management und Ethik 
> Markenbi ldung und Contro l l ing - ein Spannungsfeld? 
> Unternehmenskr ise - Ursachen, Sanierungsfähigkei t , -konzept und -

C o n t r o l l i n g 

> Persönl ichkei t des Control lers - sein Kapi ta l , sein Erfolg 

In 4 Zentren mit je 3 Vorträgen am Montag-Nachmittag werden folgende Themen 
behandelt: 
A lAS / IFRS und Cont ro l l ing: Die Auswirkung der Rechnungslegung nach lAS/IFRS 

auf die Controlling-Praxis 
B St ra teg ieentwick lung und -Umsetzung: Erfahrungsberichte 
C Empfängeror ient ier tes Cont ro l l ing: Berichten die Controller, was die Manager 

brauchen? 
D Praxis der Wer to r ien t ie rung : Best Practice im Shareholder Value Management 

> Ve r l e i hung des Con t ro l le rPre is 2 0 0 4 und Vo rs te l l ung der ausgeze ich 
ne ten Lösung 

Das vollständige Programm finden Sie unterwww.controllerverein.com oder bei der Ge
schäftsstelle des Internationalen Controllerverein eV in Gauting (Telefon 0049-8989-313420). 

Der Controller-Congress 
Eine Veranstaltung des Internat ionalen Controllerverein eV^ 

http://unterwww.controllerverein.com


PLAUT D E N W A N D E L I M G R I F F 

TopPerformance 
um Turbulenzen im Unternehmen zu vermeiden... 

> Geschäftsprozesse konsequent integrieren & optimieren 

> Ressourcen wirtschaftlich nutzen 

> Wertschöpfung verbessern 

... durch Improving Business Performance 

> > O R C H E S T R A T I N G Y O U R S U C C E S S 

FROM BUSINESS STRATEGY TO IT REALITY - so lautet unser Full-Solution 

Beratungsansatz für innovative Business-Lösungen. Für unsere Kunden schaffen 

wir ökonomischen Mehrwert durch eine ganzheit l iche und integrative 

Verbindung von Strategie, Betriebswirtschaft, Prozessen und Technologie. Wir 

setzen seit mehr als 55 Jahren Standards in moderner Untemehmensführung 

weltweit in Industrie, Handel und Dienstleistung. 

PLAUT INTERNATIONAL M A N A G E M E N T & IT C O N S U L T I N G . 

A U S T R A L I E N BRASIL IEN D E U T S C H L A N D FRANKREICH G R O S S B R I T A N N I E N I R L A N D I T A L I E N S C H W E I Z S P A N I E N w w w . p l a u t . d e 

http://www.plaut.de

