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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

wenn ich mich mit Seminarteilnehmern unterhalte, ist das wirtschaftliche 

Umfeld oft ein relevantes Thema. Dabei ist das gesamte Spektrum zu er-

leben, Firmen, welche die Krise kaum bemerkt haben, ja sogar profitieren 

konnten, und andere, bei denen es die Unternehmen arg gebeutelt und die 

Erholung wieder eingesetzt hat.

In jedem Fall sind wir Controller gefordert, hilfreiche Unterstützung zu leis-

ten. Sei es einen Abwärtstrend bremsen zu helfen, oder beim Wachstum 

zu beraten. Dazu ist es notwendig, ganz unterschiedliche Verhaltensmuster 

zu beherrschen, die jeweils der Situation angepasst sind.

Flexibilität und Kreativität sind gefragt

In schlechten Zeiten gilt es:
zu konsolidieren und zu bremsen,

zu sparen, wo das vertretbar ist,

abzusichern, damit es nicht noch schlimmer wird, 

Arbeiten wieder ins eigene Haus zu holen, um die Auslastung zu  

verbessern („Re-insourcing“),

Investitionen, die nicht unbedingt nötig sind, zu verschieben,

trotzdem clever zu investieren und Marktanteile zu holen, wenn  

Chancen sich bieten und die Mittel es erlauben.

Die dahinter liegenden Einstellungen sind geprägt davon, Risiken ein-

zugrenzen, sich zu beschränken, zu sparen, zusammenzuhalten und dabei 

möglichst keine Fehler zu machen.

In guten Zeiten wiederum gilt es:
zu wachsen,

zu investieren in Produkte, Kunden und Märkte,

Kapazitäten zu erweitern, 

Mitarbeiter aufzubauen,

Partnernetze auszubauen.

Einstellungen, die vorwärts treiben, sind Mut, Erfindergeist, Neugier, Zu-

versicht, Zutrauen, Freiheit, Delegation, Lernbereitschaft, Fehlertoleranz, 

und dabei Risiken bewusst in Kauf zu nehmen.

Editorial

Unterschiedliches in sich vereinen

Als Controller stehen wir der Herausforderung gegenüber, diese Einstel-

lungen auf uns zu vereinen! Gerade in guten Zeiten ist es auch unsere 

Aufgabe, vor Übermut zu warnen und zu stark ausufernde Kosten im Griff 

zu halten. Da kann man zwar schnell als Miesepeter gelten, dennoch ist 

diese Funktion wichtige Voraussetzung dafür, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Als Controller folgen wir dem Prinzip der Voraussicht. Wir wollen bei wirt-

schaftlichen Abwärtsbewegungen Einsparungspotentiale rasch benennen 

können, gleichzeitig aber auch blinde Sparwut zurückhalten helfen. Es soll 

ja nicht in einer Krise zu viel kaputt gemacht werden – an Ressourcen, 

Vertrauen, Zuversicht, Engagement, Innovationspotential, Motivation – 

was man im Anschluss wieder dringend benötigt.

Mit Ausklang der wirtschaftlichen Schwierigkeiten sollen wir, bei aller Vor-

sicht, wieder in den Wachstumsgang schalten. Um vorwärts zu kommen, 

gehören die Sparzügel gelockert, Eigeninitiative gefördert und über einzel-

ne Fehler hinweggesehen, die Kreativität, Ideenumsetzung und Freiheit 

mit sich bringen.

Ich freue mich richtig, wenn man in der Presse lesen konnte, dass im 

ganzen Land Deutschland, wie auch bei unseren Nachbarn in Österreich 

und der Schweiz, das scheinbar gut geklappt hat. So etwas kann man klar 

als Standortvorteil benennen! Und dazu haben Controller ihren Teil beige-

tragen.

Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen im Jahr 2011

Dr. Klaus Eiselmayer
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Die Frage, was uns antreibt, ist recht facetten-

reich. Wir stellen damit die Frage nach un-
serer treibenden Kraft oder sozusagen 
nach unserem „inneren Motor“, nach un-

seren Beweggründen. Wir können nur etwas 

bewegen, wenn uns etwas antreibt. In diesem 

Verständnis ist Antrieb auch „bewegende 
Energie“. Es ist zu fragen, was kann unseren 

Einsatz, unser Engagement, „unser Feuer“ 

fördern oder auch hemmen. Welchen Einfluss 

üben die „Antriebstechniken“ in unseren Unter-

nehmen aus, z. B. das Führungsverhalten der 

Vorgesetzten?

Diese Fragen sind Gegenstand des nachfol-

genden Dialogs zwischen Alfred Biel, Leitender 

Fachredakteur des Int. Controller Vereins e. V. 

(ICV) und Moderator Wirtschaftsjournalismus im 

Deutschen Fachjournalisten Verband e. V. (DFJV) 

und Dr. Reinhard Sprenger, „Deutschlands 

meistgelesener Managementautor“ (Der Spiegel) 

oder „Deutschlands Management-Autor Nr. 1“ 

(Handelsblatt).

Biel: Herzlichen Dank, Herr Dr. Sprenger, dass 

Sie sich in die inzwischen lange Reihe der Per-

sönlichkeiten und Experten einreihen, die den 

Leserinnen und Lesern des Controller Magazins 

Rede und Antwort stehen. Sie haben bereits 

am 20. Mai 1996 auf dem 21. Congress der 

Controller in München zum Thema „Vom Vorge-

setzten zur Führungskraft“ referiert. Dieser 

Vortrag fand damals starke Beachtung. Daher 

war es für mich mit Unterstützung unseres He-

rausgebers naheliegend, Sie um ein Interview 

zu bitten. Schön, dass es nun geklappt hat. Wir 

sind gespannt, was Sie der Controller Commu-

nity zu vermitteln haben.

Biel: Herr Dr. Sprenger, Sie sind vielfältig und 

engagiert tätig als Autor, Referent, Trainer, 

Coach und Berater. Wie zu lesen ist, haben Sie 

auch Kontakt zu den Hopi–Indianern in Arizona 

und dürfen bei diesem Stamm leben und an 

dessen Beratungen teilnehmen. Zudem haben 

Sie als Musiker eine CD aufgenommen. Was 

treibt Sie zu diesem respektablen Engage-

ment? Sind es die Honorare, die Anerkennung, 

Selbstverwirklichung, oder was ist die Triebfe-

der Ihres Tuns?

Dr. Sprenger: Das hat sich im Lauf der Zeit 

verändert. Mein erstes Buch „Mythos Motiva-

tion“ habe ich aus Zorn geschrieben – Zorn 

über das Menschenbild der Motivierer und den 

von ihnen verursachten Schaden, der ja in der 

Finanzkrise offenbar wurde. Die Honorare wa-

ren am Anfang wichtig, das trat in den Hinter-

grund im Laufe der Jahre. Mein Selbst zu ver-

wirklichen würde mir nicht im Traum einfallen – 

ich kenne mein „Selbst“ gar nicht und will es 

auch nicht kennenlernen. Ein kontrastreiches 

Leben führen, – das schon eher. Das biblische 
Bild von den Talenten, die dem Menschen 
zu mehren aufgegeben sind, ja, das hat sich 

mir früh eingeprägt. Und das Leben ist ja die 

letzte Gelegenheit.

Biel: Die zum Zeitpunkt unseres Dialogs 

druckfrisch erschienene Neuauflage des be-

deutendsten deutschsprachigen betriebswirt-

schaftlichen Lehrbuchs (Wöhe, Günther: Ein-

führung in die Allgemeine Betriebswirtschafts-

lehre, 24., überarbeitete und aktualisierte Auf-

lage, München 2010) behandelt auf den Seiten 

146 ff. die „Motivationsinstrumente“ und un-

terscheidet zwischen monetären und nicht-

monetären Anreizen. „Als Motivationsfaktor 

spielt die absolute Lohnhöhe eines Mitarbei-

ters, mehr noch die Lohnsatzdifferenzierung 

für unterschiedliche Tätigkeiten eine herausra-

gende Rolle“, wie zu lesen ist. Wie beurteilen 

Sie die herrschende betriebswirtschaftliche 

Lehre? Ihr Longseller, das schon recht lange zu 

den Bestsellern gehörende Buch, „Mythos Mo-

tivation – Wege aus der Sackgasse“ (19., aktu-

alisierte und erweiterte Auflage, Frankfurt 

2010) lässt vermuten, dass Ihr Lösungsansatz 

andere Wege weist.

Dr. Sprenger: Allein das Wort „Motivationsins-

trumente“ erzeugt mir Übelkeit. Es unterschei-

det nicht zwischen Eigensteuerung / Motivation 

und Fremdsteuerung / Motivierung, und das 

Wort „Instrument“ verweist genau auf jenes 

mechanistische Manipulationsklima, das den 

Menschen zur Reiz-Reaktion-Maschine ma-

chen will. Wir haben im Unternehmen weder ei-

nen Therapievertrag noch einen Erziehungsauf-

trag. Und man kann Menschen nicht von außen 

motivieren – jedenfalls nicht langfristig. Und 

Interview: Was treibt uns an?

Was treibt uns an? –  
Auf der Suche nach dem richtigen 
Weg zur optimalen Leistung
 
Interview mit Dr. Reinhard K. Sprenger

 
von Alfred Biel
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wenn es zu kurzfristigen Strohfeuer-Motivati-

onen kommt, werden hohe Folgekosten zu be-

zahlen sein. Belastbare Motivation kommt 
von innen, resultiert aus der Qualität des 
Bewusstseins, aus der Entschiedenheit. 

Biel: Die Zahl der Veröffentlichungen zum The-

menkomplex „Führung und Motivation“ ist nicht 

zu überblicken und füllt vermutlich viele Biblio-

theken. Der Suchbegriff „Motivation“ führt bei 

einer sehr bekannten Internet-Buchhaltung zur 

Anzeige von über 40.000 Ergebnissen. Dies 

spricht für die Relevanz der Thematik. Ein Blick 

in einzelne Titel zeigt eine gewisse Gleichför-

migkeit, aber auch Unterschiede zu Ihrem An-

satz. Ist der herkömmliche Motivationsansatz 

eher methoden- und instrumentenorientiert in 

dem Sinne „es wird motiviert“ und der von Ih-

nen vertretene Ansatz vielmehr verhaltensori-

entiert in der Weise, es ist ein Verhalten ge-

fragt, das De-Motivation vermeidet?

Dr. Sprenger: Wir haben es hier mit einer wir-

kungspsychologischen Verschiebung zu tun. 

Offenbar kann man Menschen nicht dauerhaft 

motivieren, aber sehr nachhaltig de-motivieren. 

Die Gründe dafür sind noch nicht vollständig 

aufgeklärt. Nur soviel ist gewiss: Der Haupt-
Demotivator in den Unternehmen ist der 
unmittelbare Vorgesetzte. Kein unterneh-

mensrelevanter Faktor zieht rein statistisch so 

sehr runter. Das kann mit bestimmten Verhal-

tensweisen des Chefs zu tun haben, wie z. B. 

Kontrollwut oder Genauigkeitsfanatismus. Das 

kann aber auch mit seiner baren Existenz zu tun 

haben: Nicht wenige Menschen haben sich ja 

ins Unternehmen verirrt – die wollen eigentlich 

keinen Chef, sind aber zu mutlos, sich selb-

ständig zu machen.

Biel: Bitte noch einmal zur Literatur. Studieren-

de orientieren sich im Hinblick auf ihr Examen 

am Stand der Wissenschaft und an den Lehr-

meinungen der für sie entscheidenden Profes-

soren. Praktiker suchen nach konkretem Nutz-

wert, nach greifbaren, nützlichen und anwend-

baren Hilfen für die praktische Führungsarbeit. 

Kommt es hierbei auch auf das jeweilige Füh-

rungsverständnis, vielleicht auch auf das Men-

schenbild an? Schließlich müssen die Füh-

rungswerkzeuge nicht nur wirksam und er-

folgreich sein, sondern auch zu den jeweiligen 

Führungskräften passen?

Dr. Sprenger: Es ist ja in Ordnung, sich wäh-
rend des Studiums über die theoretische Viel-
falt des Themas zu orientieren. Man ist gut be-
raten, wenn man sich daraus das „Was“ der 
Führung ableitet, also die Kernaufgaben der 
Führung. Das „Wie“ der Führung lässt sich nur 
insofern aus Handbüchern lernen, als man wis-
sen kann, was man lassen sollte, also nicht tun 
sollte. Das alttestamentarische „Was du nicht 
willst, das man dir tu …“ ist da sehr praktisch. 
Wie und auf welche Weise ich als Führungs-
kraft etwas tun sollte, dass kann und muss 
dem Individuum vorbehalten bleiben. Natürlich 
innerhalb des legalen Rahmens. Alles, was da-
rüber hinaus geht, ist totalitär und auch be-
triebswirtschaftlich nicht zu rechtfertigen – z. 
B. Führungs-Richtlinien. Und wenn man noch 
den Kunden einführt, wobei der Kunde der Füh-
rung hier der Mitarbeiter ist, dann ist auch die 
Idee des Führungsstils kundenfeindlich. Denn 
wer nur einen Hammer hat, für den ist jedes 
Problem ein Nagel. 

Biel: Normative Basis Ihrer Bücher ist die 
Selbstmotivation und die Selbstverantwortung 
des Einzelnen, seine Freiheit und seine Ver-
pflichtung. Sie brechen weitgehend mit den 
herkömmlichen Prinzipien der Unternehmens-
führung. Es heißt, Sie stellten den Menschen 
als „Freiheitswesen“ in den Mittelpunkt Ihrer 
Führungsphilosophie. Diese Thesen sind sicher 
für nicht wenige in Politik, Gesellschaft und vor 
allem Wirtschaft unbequem, vielleicht auch 
provokativ. Was macht Sie – außer Ihre hohen 
Auflagen und Ihre gewonnene Reputation – so 
sicher, auf dem richtigen Weg zu sein?

Dr. Sprenger: Die Menschheitsgeschichte 
zeigt, dass die Freiheit noch immer dem Zwang 
und der Manipulation überlegen war. An der 
Freiheit des anderen kommt letztlich niemand 
vorbei. Aber im Grunde ist es mir nicht wichtig, 
auf dem richtigen Weg zu sein. Ich will auf 
meinem Weg sein. Und es gibt ja auch Unter-
nehmen, die auf der Basis meiner Ideen 
seit vielen Jahren ausgesprochen erfolg-
reich sind. Sie gründen in einem tief ver-
wurzelten Vertrauen in die Selbstentwick-
lungskraft des Menschen. Auf der anderen 
Seite gibt es Unternehmen, die sind auch seit 
vielen Jahren erfolgreich und organisieren sich 
nach faschistoiden Prinzipien. Was sagt uns 
das? Wir können wählen, wie wir erfolgreich 

sein wollen. Kein Mensch kann uns sagen: Nur 

so geht es. Nein, es geht immer auch anders. 

Der Unterschied liegt im Sympathiewert. Und 

da weiß ich, wo ich hin will. 

Biel: Ziel dieses Interviews ist es u. a., Ihren 

spezifischen Ansatz der Controller Community 

zu vermitteln und verständlich zu machen. Dies 

gelingt uns vermutlich am besten, wenn wir eine 

aktuelle Thematik aufgreifen, die einerseits 

Controllern thematisch nahe steht, andererseits 

geeignet ist, das Besondere Ihres Ansatzes 

deutlich zu machen. Nämlich die Finanz- und 
Wirtschaftskrise, sie ist vielleicht sogar eine 

Fallstudie zu den Zusammenhängen, die Sie 

seit Jahren beschreiben und vertreten. In die-

ser Krise ging es auch um große Freiheiten, um 

die Grenzen des Machbaren und auch um die 

Steuerung durch Anreize, insbesondere Boni. 

Wie ordnen Sie das Geschehen ein? Welche 

Schlüsse sollen wir ziehen?

Dr. Sprenger: Die nüchterne Sicht muss fest-

stellen, dass viele Köche den Brei verdorben 

haben. Die amerikanische Politik wollte 
Gleichheit und Wohlstand für alle realisie-
ren, indem sie Bürger anreizte, sich unabhän-

gig von ihrem Einkommen und Vermögen Häu-

ser zu bauen. Dazu flutete sie mit Hilfe der No-

tenbank das Finanzsystem mit Liquidität, 

drückte den Hypothekenzins unter den Markt-

zins, nötigte die Banken unter Androhung von 

Geschäftsbeschränkungen zur Kreditvergabe 

an Einkommensschwache und Minderheiten, 

verdrängte mit den halbstaatlichen Bankge-

schwistern Fannie Mae und Freddie Mac den 

freien Markt für Hypothekenkredite und för-

derte den privaten Konsum durch massive 

steuerliche Anreize, eben dieses unterfinan-

zierte private Hauseigentum zu beleihen. Zu-

dem beschränkte sie das Haftungsrisiko für 

den Bürger auf den Verlust des Hauses. Erst 

dann schlug die Hemmungslosigkeit der Ban-

ken zu, sich wechselseitig Risiken zu verkau-

fen, die inhaltlich kaum zu verstehen waren.

Krisenbeschleunigend wirkte die bei Invest-
mentbankern übliche Incentivierung, die 
Denken und Skrupel ausschaltete. Diese 

Geschäftspolitik wurde aber ebenso getrieben 

von Aktionären, die sich nur noch mit Renditen 

von 20plus Prozent zufriedengeben wollten. 

20plus Prozent – solche gigantischen Verwer-

CM März / April 2011
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tungsraten konnten nur dadurch zustande kom-

men, dass das Finanzsystem einer Wettbörse 

glich. Die ganze Aktion lief im ideologischen 

Fahrwasser des Shareholder-Value, der jedoch 

nicht als Ergebnis, sondern, unsinniger Weise, 

als Strategie verstanden wurde. Auf dem 
Höhepunkt der Krise wurden dann private 
Schulden in öffentliche verwandelt. Womit 

man die Selbstkorrektur des Marktes ausschal-

tete: die Pleite. Damit hat man gleichzeitig 
die Managergehälter und die Bonuspraxis 
mitgerettet. Ich halte mithin Politikversagen 

für die wesentliche Ursache der gegenwärtigen 

Krise, was keinen Freispruch für Wall Street 

und die Banken einschließt. Ihre Fehler sind je-

doch strukturell nachgelagert. Die Bonuszah-

lungen waren nicht die Ursache – sie waren die 

Konsequenz eines Booms, der durch staatliche 

Versäumnisse in der Regulierung, Aufsicht, 

Rechnungslegung, Bilanzierung und Risikobe-

wertung auf den Finanzmärkten entstanden 

war. Alle Akteure aber einte das Entschei-

dende: ein Machbarkeitswahn, ein überzogener 

Optimismus, der an ein Aufwärts ohne Ende 

glaubte. Die Schlüsse daraus liegen auf der 

Hand.

Biel: Manchmal heißt es auch im Wirtschafts-

journalismus plakativ „Sprenger schafft die 

Motivation ab“. Dies ist wahrscheinlich zu kurz 

gegriffen. Sie fordern das echte Mitfreuen über 

Erfolge der Mitarbeiter, Sie verlangen aktive 

Wahrnehmung, positive Zugewandtheit, be-

wusste Aufmerksamkeit oder auch das „Dazu-

gehören“ und andere eigentlich selbstverständ-

liche Verhaltensweisen. „Heute können sich nur 

wenige Menschen vorstellen, dass sie ein Recht 

auf positive Zuwendung, Aufmerksamkeit und 

Anerkennung haben“, betonen Sie – dies ist 

fast wie ein Teil unserer Menschenwürde.

Ist Wertgefühl und Würdigsein ein Schlüssel zur 

Selbstmotivation? Kann auf diese Weise De-

Motivation verhindert werden?

Dr. Sprenger: Menschen können ohne Lob 

leben, also ohne bedingte Zuwendung. Ohne 

unbedingte Zuwendung kann jedoch niemand 

leben, also Kontakt und Wärme, die nicht an 

eine Leistungsvoraussetzung geknüpft sind. 

Zur Motivierung gibt es daher nur eine valide 

Aussage: Jeder Mensch geht da hin, wo er 
sich wahrgenommen fühlt. Wo er so sein 
darf, wie er ist. Denn Beziehungen funktionie-

ren so, wie Menschen sind, nicht wie sie sein 

sollen. Anspruch ist ja im Grunde Abwertung. 

Deshalb reagiert der Mensch mit Widerstand 

oder Ausweichen, wenn man ihm fortwährend 

„Sei anders!“ zuruft. Das führt dann zur freizei-

torientierten Schonhaltung.

Biel: Führungskräfte spielen naturgemäß im 

Zusammenhang mit Motivationsfragen eine 

entscheidende Rolle, wie bereits angeklungen 

ist. „Den größten demotivierenden Einfluss 

übt der direkte Vorgesetzte aus“, stellen Sie 

fest. Eine Recherche im Rahmen der Vorberei-

tung auf dieses Interview führte zum Ergebnis, 

dass sich viele Mitarbeiter über ihre Vorge-

setzten beklagen. Da ist etwa davon die Rede, 

dass die Chefs stets alles besser wissen, ein-

same Entscheidungen treffen, nicht glaub-

würdig seien, Kritik überzogen und persönlich 

äußern, den Mitarbeiter wie „Luft“ behandeln 

und durch Dominanzverhalten die Freude an 

der Arbeit zerstören. Was läuft falsch und was 

ist zu tun?

Dr. Sprenger: Zunächst einmal ist daran zu 

erinnern, dass Unternehmen um die Idee der 

Zusammenarbeit herum gebaut sind. Zusam-

menarbeit – nicht um die Addition von Einzel-

leistungen! Wir brauchen also Menschen im 
Unternehmen, die gerne zusammenarbei-
ten und das auch können. Und das gilt im 

besonderen Maße für Führungskräfte. Sind 

das vorrangig Leute, die unterschiedlich talen-

tierte und motivierte Menschen zusammenfüh-

ren können? Sind das Leute, die Aufgaben so 

präsentieren, dass sie zur Zusammenarbeit 

einladen? Sind das Leute, die integrieren, die 

Probleme lösen, statt Verlierer zu produzieren? 

Das stellt die Frage nach der Auswahl der Füh-

rungskräfte. Nach wie vor wird der beste Con-

troller zum Chef aller Controller gemacht. Das 

Unternehmen hat dann meistens zwei Pro-

bleme: Einen guten Controller weniger und eine 

schlechte Führungskraft mehr. Führen, das 
heißt vor allem Zusammenarbeit fördern, 

ist etwas völlig anderes, als ein guter Sachbe-

arbeiter zu sein.

Biel: Müssen wir nicht fairerweise auch die 

Probleme und Rollenkonflikte der viel geschol-

tenen Führungskräfte bedenken und berück-

sichtigen? Geben sie vielleicht das selbst emp-

fangene Führungsverhalten an ihre Unterge-

benen weiter?

Dr. Sprenger: Kein Mensch wird gezwun-
gen, Führungskraft zu werden – die werden 

ja nicht mit dem Lasso eingefangen. Wer sich 
also für diese Rolle entscheidet, der hat 
sich für einen Job voller Dilemmata, Wi-
dersprüche und Ambivalenzen entschie-
den. Man kann in diesem Job nicht sauber 

bleiben, man kann nicht Gesinnungsethiker 

sein, also die reine Lehre moralischer Prin-

zipien leben. Man muss gleichsam „oben“ und 

„unten“ immer ein wenig verraten – und 

manchmal auch sich selber. Wenn man aber 

Verantwortungsethiker ist, also pragmatisch 

auf die Konsequenzen schaut, dann kann man 

auch viel Freude erleben und viel bewegen. Es 

Dr. Reinhard K. Sprenger

ist promovierter Philosoph, gilt als profilierter und bedeutender 
Managementberater und Führungsexperte, Bestsellerautor, 
vielgefragter Referent und Coach. Zu seinen Kunden zählen na-
hezu alle großen DAX-Unternehmen. Er lebt in Zürich und Santa 
Fe, New Mexico. Sprenger hat sich einen Namen gemacht als 
kritischer Denker, der nachdrücklich dazu auffordert, neues 
Denken und Handeln zu wagen.

Fachjournalist (DFJS) Dipl.-BW Alfred Biel

betreut das Literaturforum im Controller Magazin und arbeitet 
als Rezensent, Autor, Interviewer und Moderator für verschie-
dene Medien im In- und Ausland. Er ist Leitender Fachredakteur 
im Internationalen Controller Verein e.V. ICV und Moderator im 
Deutschen Fachjournalisten Verband e.V. (DFJV).

E-Mail: alfred.biel@gmx.de
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gibt in jedem Unternehmen Führungskräfte, die 

Oasen des wechselseitigen Respekts und des 

erwachsenen Umgangs miteinander bauen. 

Ihre Bemühungen sind um so mehr zu ehren, 

wenn man sieht, unter welchen Bedingungen 

sie dies tun.

Biel: Wenn wir nach einem zentralen, für Con-

trollerinnen und Controller besonders bedeu-

tenden Begriff bzw. Element „Ihrer Lehre“ su-

chen, könnte dies Vertrauen sein, aber auch 

Kommunikation und Dialog. Es gibt offenbar 

viele Schnittmengen. Bitte lassen Sie uns aus-

loten, wie intensiv die geeignete Schnittmenge 

ist und vor allem, ob und wie weit sie konform 

geht mit dem modernen Controllingverständ-

nis. Controlling definiert sich nach modernem 

Verständnis als Rationalitätssicherung der 

Führung, so auch die Interpretation des Int. 

Controller Vereins e. V. Im Rahmen des Ge-

samtkonzeptes Controlling geht es u.a. auch 

um die Vermeidung von Defiziten des Könnens 

und des Wollens. Insbesondere das etwaige 

opportunistische Verhalten des Managements 

kann zur Herausforderung werden. Welche 

Empfehlungen können Sie der Controller Com-

munity mit auf dem Weg geben?

Dr. Sprenger: Zunächst verweist der Primat 

der Zusammenarbeit auf die wechselseitige 

Abhängigkeit im Unternehmen. Wechselsei-

tiges Vertrauen ist dabei der Schlüssel. Keiner 

kann ohne den anderen, nur gemeinsam kön-

nen wir gewinnen. Dennoch gibt es Unter-

schiede. Controller können das Spiel nur kom-

mentieren, die anderen müssen es spielen. Und 

machen dabei Fehler. Deshalb leben Control-
ler risikolos: Sie haben immer Recht. Sie 
sollten daher diese Position nie ausnutzen, 
nie zum Rechthaben ausdehnen. Und sie 

sollten die Bürokratie auf das wirklich Notwen-

dige beschränken – wo also eine Not zu wen-

den ist. Zudem erzeugen ihre Dienstleistungen 

viele versteckte Nebenwirkungen, die fragwür-

dige Konsequenzen haben.

Zum Beispiel, dass das Paradigma der Steue-

rungsillusion aufrecht gehalten wird – den ir-

rigen, aber selbstberuhigenden Glauben, alles 

im Griff haben zu können. Und den Glauben, 

Zahlen seien ‚objektiv’ – dabei sprechen Zah-

len nicht zu uns, wir sprechen zu den Zahlen. 

Und dass alles jenseits des Messens Voodoo 

ist. Was man nicht messen kann, kann man 

nicht managen? Welch ein Unsinn! Alles, was 

das Überleben des Unternehmens langfristig 

sichert, ist bewertbar. Und dafür brauche ich 

nur wenige Instrumente, vor allem aber ver-

antwortliche Menschen.

Biel: Bitte lassen Sie mich noch einige Stich-

worte aufgreifen, die Sie uns vermittelt haben. 

Sie führen aus, Motivation kommt von in-
nen und Sie haben große Skepsis gegenü-
ber üblichen Motivationsinstrumenten, wie 

sie auch von der Betriebswirtschaftslehre ver-

mittelt werden. Sie beschreiben die besonders 

wichtige und zugleich auch missliche Situation 

der Vorgesetzten. Sie sprechen auch einige 

Themen an, die speziell für Controller bedeut-

sam sind. Beispielsweise stellen Sie heraus, 

dass beim Shareholder-Value zu unterscheiden 

ist zwischen der Strategie bzw. dem Weg einer-

seits und dem Ergebnis andererseits. Ihre Hin-

weise zur Problematik der Zusammenarbeit 

richten sich auch an Controller. Ihre abschlie-

ßenden Aussagen einer „Rollenkritik“ machen 

Controller aus einem kritischen Drittblick Gren-

zen und Probleme ihrer Funktion bewusst. Die-

se Anmerkungen können geeignet sein, die 

eigene Rolle zu reflektieren.

Ihr Verlag, der Campus Verlag, hat mal in einer 

Pressemitteilung geschrieben: „Seine Ideen 

sind revolutionär, weil sie einem vertrauensba-

sierten Humanismus entspringen“. Es lässt sich 

hinzufügen, dass Sie den Menschen als „Frei-

heitswesen“ sehen und verstehen und in den 

Mittelpunkt Ihrer Führungsphilosophie rücken. 

Im Sinne Ihrer Philosophie möchte ich abschlie-

ßend unterstreichen, unsere Leserinnen und 

Leser haben die Freiheit, sich auf Ihre Gedan-

ken einzulassen oder sie zu verwerfen. Unser 

Dialog ist ein konstruktives Angebot.

Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen 

zusammenzuarbeiten. Vorbereitung und 

Durchführung des Interviews waren sehr an-

regend und bereichernd. Ihnen zum Ab-

schluss im Namen unserer Leserinnen und 

Leser, unseres Herausgebers und insbeson-

dere von mir besten Dank und alles Gute für 

Ihr weiteres Tun.  

Einer von über 2.000 Kunden sagt:

„BPS-ONE® ist für das Controlling 
sowie die Planungsprozesse  unserer 
Finanzbeteiligungen unverzichtbar 
geworden.“«

Michael Böhm, 
Beteiligungscontrolling, 
Bauerfeind AG, Zeulenroda 

Denzhorn Geschäftsführungs-Systeme GmbH
Einsteinstraße 59, 89077 Ulm-Söflingen, Germany
Tel. +49 731 94676-0, Fax +49 731 94676-29
info@bps-one.de, www.bps-one.de

Erfolg lässt 
sich planen.

fü

r in
tegrierte Konzernkonsolidierung

Einfach, schnell und übersichtlich 

mit der Planungs- und 

Controlling-Software BPS-ONE®
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Dieser Artikel demonstriert anhand eines Best-

Practice-Fallbeispiels die sinnvolle grafische 

Aufbereitung eines Dashboard-Systems für das 

Top Management. Die Ergebnisse veranschau-

lichen im Detail, wie sich Key Performance Indi-

cators (KPIs) attraktiv visualisieren und inner-

halb von Szenarioanalysen ändern lassen. Die 

Umsetzung der Grafiken wurde von der PIKON 

Deutschland AG realisiert. Sie basiert auf einem 

Flash-basierten IT-Tool.

Wichtig ist ein ansprechendes 
Design

Manager benötigen relevante, aggregierte und 

zeitnahe Informationen zur Entscheidungsfin-

dung. Die Visualisierung zugehöriger Informa-

tionen durch ein „Fahrzeug-Armaturenbrett” 

bzw. eine „Flugzeug-Instrumententafel“ 
(synonym „Cockpit“) erscheint im höchsten 

Maße anziehend: Management-Dashboards 

gelten gegenwärtig als besonders stark nach-

gefragte Variante von Business Intelligence Lö-

sungen in der Unternehmenspraxis. 

Zur Realisierung war man anwenderseitig bis-

her zumeist an Standard-Tools wie MS Excel 

und MS PowerPoint gebunden. Komplexe, 

nicht integrierte, manuell aggregierte Excel-

Sheets enthalten jedoch häufig fehlerhafte 

Daten. In vielen Fällen fehlt auch die Möglich-

keit zur rechtzeitigen Nachverfolgung bzw. zur 

Sicherstellung der Datenintegrität. Entspre-

chende Beispiele für zugehörige Excel-Pro-

bleme finden sich u.a. auf der Webseite der 

European Spreadsheet Risks Interest 
Group (EuSpRIG) mit „Spreadsheet Horror 

Stories“ bzw. „Spreadsheet Mistakes“ (www.

eusprig.org/stories.htm). Powerpoint-Dateien 

mit Tortendiagrammen oder Pseudo-3D-Gra-

fiken dienen ihrerseits manchmal mehr der 

inhaltlichen Verschleierung bzw. der Informa-

tionsüberfrachtung als dem erhofften Er-

kenntnisgewinn.

Als Voraussetzung für den Dashboard-Einsatz 

fungiert die Vereinheitlichung von Daten aus 

höchst unterschiedlichen Quellen, sinnvoller-

weise durch die Realisierung einer Data Ware-
house-Lösung als „Single Point of Truth“ im 

Unternehmen. Entsprechend lässt sich z. B. in 

einem SAP-NetWeaver-Portal ein Dashboard, 

das über ein Portal an mehrere Quellen ange-

bunden ist, über den Single Sign On-Mechanis-

mus integrieren. Die einzelnen Systeme werden 

dann auf SAP-Ebene administriert, und nur im 

Anwendungsfall verbindet sich das Dashboard 

mit dem verwaltenden System.

Zur Datenbereitstellung benötigt der Dash-

board-Designer einen intuitiven Wizard, über 

den man mehrere Informationsquellen an das 

Dashboard koppeln kann. Dies ist beispielswei-

se sinnvoll, wenn unterschiedliche Systeme für 

den Vergleich von KPIs herangezogen werden 

müssen. Hierzu gehören u. a. die direkte Anbin-

dung an verschiedene Datenbanken mit Hilfe 

von WebServices sowie die Integration von 
Standard-Reporting-Berichten. In diesem 

Zusammenhang lassen sich auch Zeitintervalle 

definieren, in denen die Datenquellen automa-

tisch neu ausgelesen und die Ergebnisse dem 

Benutzer zur Verfügung gestellt werden. Dane-

ben muss die Möglichkeit bestehen, dass der 

Benutzer später durch Betätigen eines Buttons 

die Daten „on Demand“ aktualisieren kann. 

Die Rückgabe der Datenmenge basiert dabei 

auf den verwendeten Selektionskriterien sowie 
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Abb. 1: Existierendes Dashboard (Negativ-Beispiel)
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dem Aggregationslevel des Dashboards und 

kann somit sehr performant gestaltet werden.

Für die Ausgestaltung des Dashboards sollte 

das zugehörige IT-Tool eine hohe Flexibilität bei 

der optischen Darstellung gewährleisten. Typi-

scherweise ist die Oberfläche des Entwick-

lungstools Excel-basiert gehalten, d. h. alle da-

tenbasierten Einstellungen des Dashboards 

werden über eine Excel-Maske definiert. Ent-

sprechend ist die Einarbeitung für einen Dash-
board-Designer in der Regel sehr leicht mög-

lich. Die Verwendung eines Flash-basierten IT-

Werkzeugs eröffnet darüber hinaus die Mög-

lichkeit einer dynamischen Interaktion zwischen 

Benutzer und System, bei der sich neben der 

Verwendung von Filter- und Drill Down bzw. 
Drill Up-Funktionalität auch die Art der Dar-

stellung beeinflussen lässt. Wichtig ist auch die 

Möglichkeit zur Personalisierung: Der Benutzer 

kann auf diese Weise z. B. seine Analyse zu-

nächst in Form eines Balkendiagramms ange-

zeigt bekommen, mit Hilfe eines Buttons den 

Diagrammtyp aber (z. B. in ein Liniendiagramm) 

ändern. Umfangreiche Möglichkeiten zur Publi-

kation bzw. zur Einbettung der Ergebnisse in 

andere Dokumenttypen (z. B. Word-, Excel-, 

PDF-, Crystal Reports- und HTML-Files), ohne 

dass dabei die Konnektivität zur Datenquelle 

verloren geht, runden das Bild einer gelungenen 

IT-Dashboard-Lösung ab.

Wichtig ist es jedoch, Dashboards nicht unmit-

telbar mit den angebotenen IT-Tools gleichzu-

setzen. Vielmehr sollte der Designaspekt für die 

Ausgestaltung maßgeschneiderter, interaktiver 

Lösungen in den Fokus rücken. Hierzu gehören 

insbesondere die Abkehr von nicht-informati-

onswirksamen Features und die bewusste Hin-

wendung zu einer jeweils einfachen Lösung 
mit hoher Informationsdichte. Alle rele-

vanten Informationen sind auf einer intuitiv 

leicht erfassbaren Bildschirmseite abzubilden.

Für die Problemerkennung erweist sich ein 

strukturiertes Informationsdesign, beispiels-

weise in Form von Ampeln oder Alerts mit ab-

soluten und / oder relativen Toleranzgrenzen, 

als Schlüssel zum Erfolg. Die Ausgestaltung der 

Dashboard-Navigation kann die Lösungsquali-

tät dabei erheblich steigern: Hierdurch lassen 

sich Kompensationseffekte auf darunter liegen-

den Ebenen leicht erkennen. Eine weitere Mög-

lichkeit bieten Simulationen betriebswirtschaft-

licher Wirkungszusammenhänge wie z. B. der 

Eigenkapitalrendite.

Negativ-Beispiel und  
Verbesserungshinweise

Im Sinne eines Best Practice-Beispiels für die 

Visualisierung wird im Folgenden das Design 

von Dashboards veranschaulicht: Ausgangs-
punkt bildet eine schlechte Lösung in Gestalt 

von Abbildung 1. Diese wird zunächst kritisch 

reflektiert und anschließend unter Berücksichti-

gung von Empfehlungen aus der einschlägigen 

Literatur (bzgl. Informations-Visualisierung, 

Mensch-Computer Interaktion etc.) verbessert. 

Das Beispiel soll verdeutlichen, wie das Behe-

ben von Design-Fehlern es ermöglicht, Informa-

tionen korrekt zu interpretieren und sinnvolle 

Management-Entscheidungen zu treffen, d. h. 

den eigentlichen Aufgaben einer Dashboard-

Lösung gerecht zu werden.

Eine wichtige Entscheidung für alle Visualisie-

rungen ist die Wahl der Komponenten. Eine 
ungeeignete Repräsentation von Daten kann 
die Entscheidungsfindung verlangsamen 

Abb. 2: Sales Overview Dashboard

CM März / April 2011
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oder sogar zu falschen Entscheidungen 
verleiten. Die dargestellten Informationen 

müssen direkt auf den ersten Blick verständlich 

sein. Häufig ist eine einfache, aber vertraute 

Darstellung der Informationen die beste Wahl. 

Die gezeigten Visualisierungen stellen Informati-

onen eines fiktiven Fahrrad-Konzerns GBI („Glo-

bal Bikes Incorporated“) dar, basierend auf den 

Daten eines SAP Business Warehouses sowie 

von Standard Web Services. Originäres Ziel des 

Managements ist es in diesem Zusammenhang, 

Vertriebskennzahlen pro Jahr, Quartal, Land 

oder Produktgruppe zu vergleichen, die Marge zu 

analysieren und zu verstehen, wie die Marktposi-

tion des Unternehmens aktuell zu bewerten ist. 

 

Aus dieser Lösung (Abbildung 1) geht der Ver-

such des Designers, neue „flashige“Gadgets zu 

nutzen, um das Management zu beeindrucken 

oder zu unterhalten, deutlich hervor. Die eigent-

liche Intension eines effektiven und effizienten 

Dashboard-Designs wird hiermit jedoch gänz-

lich verfehlt: Die Anwendung geeigneter und 

konsistenter Visualisierungsprinzipien erweist 

sich für das Top Management bedeutsamer als 

technische Eleganz.

Zum einen ist die Auswahl der Komponenten 

in Abbildung 1 unpassend. Basierend auf 
Tachometer-Anzeigen gestaltet es sich 
problematisch, die Umsatzzahlen der Quar-

tale zu vergleichen oder Trends innerhalb 

eines Zeitraums zu erkennen. Die Farbgebung 

der Torten-Diagramme erschwert zum ande-

ren die Zuordnung einzelner Flächen zur Le-

gende, insbesondere durch die verwendeten 

Lichteffekte. Daneben hat der Designer die 

Darstellung der farblichen Flächen des Radar-

Diagramms mit einem Transparenz-Effekt 

versehen, so dass Überlappungen entstehen. 

Hierdurch werden aber Zahlen verdeckt und 

Farben verwaschen. Eine genaue Ermittlung 

von Daten, im konkreten Beispiel die Zuord-

nung von Werten zu einem Land, wird prak-

tisch unmöglich. In der vorgestellten Dash-

board-Lösung bleibt auch völlig offen, ob sich 

der im Bereich “Gross Sales by Country” dar-

gestellte Umsatz von 126,72 M€ über oder 

unter Plan befindet. Um aus Informationen 

wichtige Entscheidungen oder Strategien ab-

leiten zu können, ist es jedoch absolut not-

wendig, diese in einem korrekten Kontext dar-

zustellen. Entsprechend erweist sich in der 

Praxis der fehlende Informationsgehalt von 

gängigen Dashboard-Komponenten als ein 

essentielles Problem.

Der Design-Prinzipienwechsel zu bekannteren 

Komponenten wie z.B. Säulen-Diagrammen 

schafft demgegenüber Klarheit: Bei einer sol-

chen Lösung fokussiert der Anwender direkt 

die Höhe einer Säule in Relation zu anderen. 

Edward Tuftes “Small-Multiples”-Ansatz 

aus der Literatur liefert hierzu den Grundstein. 

Dieser besagt, dass man eine Grafik mit vielen 

Größen besser in mehrere kleinere Grafiken 

aufteilt, die so angeordnet sind, dass der An-

wender die Daten leicht vergleichen kann. 

Die Komponenten in Abbildung 1 weisen ferner 

einen zu hohen Detaillierungsgrad auf. Es wäre 

Abb. 3: Global Sales Simulation (Xcelsius)

Smartes Dashboard-Design
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besser, gerundete Zahlen (in M€ oder K€) 
anstelle des exakten Werts auszuweisen, da 

diese Detailtiefe nicht hilfreich ist und zudem 

die Lesbarkeit erschwert.

Weiterhin hat der Designer zu viele unter-

schiedliche Farben verwendet, die das Auge 

überanstrengen und die Aufmerksamkeit des 

Anwenders parallel auf zu viele verschiedene 

Bereiche ziehen. Die eingesetzten Lichteffekte 

tragen zur Verschlimmerung dieses Effekts bei.

Im Dashboard aus Abbildung 1 ziehen die Ta-

chometer mit ihren bunt schillernden Farben 

alle Aufmerksamkeit auf sich. Letztendlich er-

weisen sich diese jedoch nur als verwirrend und 

unverständlich.

Generell sollte man Farben nur dann ein-
setzen, wenn sie notwendig sind, d.h. um 

relevante Informationen hervorzuheben oder 

um die Aufmerksamkeit gezielt auf sie zu len-

ken. Alle anderen Visualisierungen gestaltet 

man am besten in standardisierten, dezenten 

Farben auf weißem Hintergrund, so dass die 

Werte klar erkennbar sind. Grundsätzlich er-

weist sich ein Ampel-System als geeignet, um 

positive wie negative Zusammenhänge aufzu-

zeigen. Vorsicht ist aber geboten, wenn rot und 

grün mit gleichem Sättigungsgrad gemeinsam 

verwendet werden, da diese Farben von ca. 

7 – 10 % aller Personen aufgrund von Farben-

blindheit nicht unterscheidbar sind. Bezüglich 

der verwendeten Schriften in Abbildung 1 ist 

anzumerken, dass serifenlose Schriftarten 
(wie Arial, Calibri oder Verdana) gegenüber 

serifenbehafteten Schriftarten (wie Times oder 

Courier) klarere Umrisse zeichnen. Zudem 

sollte auf die Nutzung von kursiven und unter-

strichenen Wörtern verzichtet werden, da diese 

Mittel die Lesbarkeit eines Textes reduzieren.

Die Anordnung der Komponenten stellt einen 

weiteren Faktor dar, der bei einer Dashboard-

Gestaltung zu beachten ist. Die wichtigsten 
Informationen sind im linken oberen Be-
reich anzusiedeln, da im westlichen Kultur-

kreis das Auge dort automatisch zuerst hin-

blickt. Ferner sollte die gewählte Größe der 

Komponente im Verhältnis zu ihrer Bedeutung 

stehen. 

In Abbildung 1 wurde der entsprechende Platz 

durch das Firmen-Logo vergeudet. Zudem sind 

dort einige Informationen hinter Registerkarten 

versteckt. Diese muss ein Manager jedoch ak-

tiv anklicken, um zugehörige Warnungen über-

haupt zu erhalten. Eine sinnvolle Dashboard-

Konzeption präsentiert das „Big Picture“ dem-

gegenüber direkt auf einen Blick.

Muster-Lösungen

Abbildung 2 zeigt eine überarbeitete Dash-

board-Fassung, die prinzipiell die gleichen Da-

ten wie das Original verwendet, aber den hier 

diskutierten Best Practices entspricht. Das 

neue Design ist frei von unnötigen Ablen-
kungen und zeichnet sich durch Transpa-
renz für den Nutzer aus. Farben wurden ein-

gesetzt, um bestimmte Daten (z. B. die Markt-

anteils-Metrik) hervorzuheben, wenn diese 

Aufmerksamkeit erfordern. Auf positive Alerts 

wird demgegenüber bewusst verzichtet, da 

man in diesen Fällen automatisch davon ausge-

hen kann, dass alles in Ordnung ist.

Das neue Dashboard beinhaltet zusätzliche 
„Sparklines“ (Zeitreihen), um die Entwick-

lung der dargestellten Größen in Abhängigkeit 

von der Zeit aufzuzeigen. Damit wird sowohl 

eine höhere Aussagekraft als bei den Rich-

tungspfeilen oberhalb der Tachometer in Ab-

bildung 1 erzielt, als auch Tuftes “Small-

Multiples”-Regel entsprochen. Innerhalb der 

Grafiken existieren ferner Zielwerte in Form 
von Linien. Diese Kontextinformation stellt 

klar, ob ein bestimmter Ist-Wert positiv oder 

negativ zu beurteilen ist. Daneben stellen 

Flaggen intuitiv den Bezug zu den jewei-
ligen Ländern her.

 

Eine innovative Form der Informationsdarstel-

lung zeigt Abbildung 3: Diese Lösung ermög-

licht die interaktive Simulation von Umsatz 
und Gewinn je Land. Die Visualisierung veran-

schaulicht, dass sich die gleichen Gestaltungs-

grundsätze auch auf dynamische Formen der 

Mensch-Computer-Kommunikation anwenden 

lassen. Die Simulationslösung erlaubt es dem 

Anwender, auf einfache Art und Weise mit Hilfe 

von Reglern zu experimentieren: Aus den sich 

verändernden Daten können Szenarien gebildet 

werden, die sowohl optimistische Erwartungen 

als auch Risikoerwägungen für das Unterneh-

men umfassen.

Im vorliegenden Beispiel lässt sich der Wech-

selkurs-Effekt durch Eingabe des zu erwar-

tenden Kurses analysieren und bewerten. Far-

ben werden an dieser Stelle informativ einge-

setzt, um zwischen positiven (Umsatz) und 

negativen (Rabatte, Kosten) Werten zu unter-

scheiden. Auf den in der Praxis typischen Ein-

satz der grüne Farbe wurde in Analogie zur 

Gestaltung des Dashboards in Abbildung 2 

verzichtet, um Daten nur dann hervorzuhe-

ben, wenn der Anwender hierauf ein spezi-

fisches Augenmerk legen muss.

 

Schlussbemerkung

Als Fazit lässt sich festhalten, dass unzurei-
chend ausgestaltete Dashboards wie in Ab-

bildung 1 vergeudete IT-Investitionen dar-

stellen. Entsprechend ist der systematische 

Aufbau eines Dashboards im Sinne eines kon-

zeptionellen Information Designs, der Auswahl 

des Tools und seiner Komponenten ein Muss. 

Nur so lässt sich gewährleisten, dass die Unter-

nehmenspraxis Business Intelligence als Weg 

erkennt, Unternehmensentscheidungen opti-

mal zu unterstützen und Manager überlegener 

zu machen. 
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Kaum ein Unternehmen kann sich heute noch 

dem Verlangen der Kunden nach neuen 
kundenspezifischen Lösungen und zusätz-

lichen Dienstleistungen entziehen. Um sich im 

Wettbewerb hervorzuheben, müssen diese 

Leistungen kostengünstiger, schneller, qualita-

tiv besser und bedarfsgerechter als jene von 

der Konkurrenz hergestellt werden. Um dabei 

den Überblick zu behalten, braucht es eine 

transparente Steuerung des operativen Ge-

schäfts. Doch die Implementierung einer aus-

sagekräftigen Steuerung wird mit zunehmender 

Produkt- und Dienstleistungspalette – man 

denke nur schon an die kundenspezifischen Va-

rianten – immer schwieriger.

Denn mit der Variantenzahl steigt auch die er-

forderliche Anzahl unterschiedlicher Geschäfts-

prozesse, die zur Erstellung der Leistungen er-

forderlich sind. Und diese sind durch eine mul-

tidisziplinäre Belegschaft – meistens funktional 

organisiert – abzuwickeln. Doch genau hier 

liegt das Problem: Denn mit steigender inter-
ner Komplexität steigt auch die Schwierigkeit, 

eine transparente Kosten- und Leistungsrech-

nung zu implementieren. Zugleich wachsen die 

Aufwände (angesehen als Gemeinkosten) jener 

Bereiche der Organisation, welche diese be-

triebliche Komplexität im Alltag „meistern“.

So auch bei einem international tätigen Ma-
schinenbauer mit rund 5000 Mitarbeitern. 
Dieser produzierte neben seinen Katalogpro-
dukten immer mehr kundenspezifische 
Lösungen. Jedoch gab es für die Erstellung 
der anwachsenden Leistungspalette kein ein-
heitliches und strukturiertes Prozessmodell. 
Vielmehr zeichnete sich die Leistungserbrin-

gung durch eine Vielzahl unterschiedlicher 
Prozessabläufe und -varianten aus. Im Tages-
geschäft führte dies zu zahlreichen Schnitt-
stellen zwischen den Abteilungen während 
der Abwicklung eines Geschäftsfalls. Die Fol-
ge: Die Werteflüsse variierten von Geschäfts-
fall zu Geschäftsfall, was die Implementierung 
einer Kostenkalkulation nach dem Beanspru-
chungsprinzip sowie eine transparente Steue-
rung des Geschäfts erschwerte.

Prozentuale Zuschlags kalku - 
la tionen verzerren das Bild

Ein gängiger Ansatz der Unternehmen, um ein 

wenig Licht ins Dunkel zu bringen, ist die Kalku-

lation mittels prozentualer Zuschläge. Dabei 

werden die Gemeinkosten linear proportional zu 

Risiko und mangelnde Steuerung der  
Wertschöpfung in komplexen Strukturen
Wie Sie mit Hilfe einer prozessorientierten Kostenrechnung für 
Transparenz im Tagesgeschehen sorgen

von Siegfried Hampl und Frank Höning
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einer Wertbasis (z. B. Materialeinzelkosten, 

Fertigungseinzelkosten, Herstellkosten) und der 

Produktmenge den Produkten zugerechnet. Je-

doch verzerren derartige Kalkulationen das 

Bild. Denn sie ignorieren dabei, ob es sich um 

eine einfache oder komplexe Material- und 
Teilstruktur, einen hohen oder niedrigen Wert-

schöpfungsanteil, um ein Großserienprodukt 
oder eine exotische Variante, um einen 

Groß- oder Kleinauftrag oder um bspw. einen 

aufwendigen oder weniger aufwendigen Ver-

triebskanal handelt. Die echten Kosten und die 

Profitabilität lassen sich damit nicht ermitteln.

Auch im Falle des Maschinenbauers wurde mit 
aufwandsunabhängigen Zuschlagskalkulati-
onen versucht, das Geschäft zu steuern. Be-
stellte bspw. eine Vertriebs- oder Serviceeinheit 
ein Katalogprodukt bei den divisionalen Produk-
tionsstätten, wurde der gleiche Zuschlag wie bei 
der Bestellung einer kundenindividuellen Lö-
sung verrechnet. Doch während das Katalog-
produkt lediglich die Auftragsabwicklung in der 
Division beschäftigte, die das bestellte Produkt 
ab Lager lieferte, mussten bei der kundenindivi-
duellen Lösung Produktexperten, Konstrukteure 
sowie die Produktionsabteilung in die Erstellung 
der Sonderlösung mit eingebunden werden. 
Hinzu kam auch ein erhöhter Aufwand in der 
Angebotserstellung, der durch die Zuschlags-
kalkulation ebenfalls nicht differenziert betrach-
tet wurde.

Abbildung 1 zeigt die Kalkulation der verschie-
denen Produktprogramme mittels Zuschlagskal-

kulation (das Servicegeschäft wird an dieser 
Stelle ausgeklammert). Zur Illustration wurde 
zwischen drei Produktprogrammen unterschie-
den:

 Produktgruppe A enthält Massenartikel mit 
relativ einfachen Funktionsmerkmalen, die in 
großen Stückzahlen gefertigt (120’000 Stück) 
werden.
 Produktgruppe B enthält höherwertige 
Komponenten (15’000 Stück).
 Produktgruppe C enthält hinsichtlich Funktion 
und Qualität die Spitzenprodukte des Un-
ternehmens und wird kundenindividuell aus-
gelegt und gefertigt (900 Stück).

Mehr Transparenz mittels prozess-
orientierter Kostenrechnung

Ein Ansatz, für mehr Transparenz im Tagesge-
schäft zu sorgen, ist die prozessorientierte Kos-

tenrechnung. Denn diese versucht, auch die Auf-

wände der indirekten Bereiche nach dem Bean-

spruchungs- bzw. dem weiten Verursachungs-

prinzip zu verrechnen. Dazu bedient sie sich der 

klassischen Perspektiven der Kostenarten-, Kos-

tenstellen- und Kostenträgerrechnung, wobei 

nach wie vor die Einzelkosten den Kostenträgern 

direkt zuzuordnen sind und die Gemeinkosten 

über die Kostenstellenrechnung auf die Kosten-

träger verrechnet werden. Allerdings werden die 

Gemeinkosten von einer stellenorientierten 
in eine prozessorientierte Aufteilung über-
führt, so dass die Kostenstellen als Orte der 

Kos tenverursachung in den Hintergrund treten. 

Die Verrechnung der Gemeinkosten erfolgt nicht 

mehr anhand einer Schlüsselungsgröße propor-

tional auf die Kostenträger, sondern sie werden 

anhand der tatsächlich in Anspruch genommen 

Ressourcen auf die Prozesse verteilt und zwar 

unabhängig davon, ob es sich um variable oder 

fixe Kosten handelt. 

Aus diesen Überlegungen ergeben sich ein-
deutige Entsprechungen zwischen Pro-
zess- und Kostensicht (vgl. Abbildung 2). 

Denn die innerhalb eines Prozesses in An-

spruch genommenen Ressourcen entsprechen 

den jeweiligen Kostenarten (z. B. Personalkos-

ten, Wartungs- und Betriebsmittelkosten, Zin-

sen etc.). Diese werden auf die Kostenstellen 

verteilt, welche der Struktur der (Teil-)Prozesse 

folgen. Kostenträger innerhalb der (Teil-)Pro-

zesse ist der Prozessauftrag (Prozessinput), mit 

dem der jeweilige Prozess "belegt" wurde.

Ein einfacher Prozess als  
Basis für die prozessorientierte 
Kostenrechnung

Für eine einfache Implementierung dieser Ent-

sprechungen sind klare und vor allem auch pro-

Abb. 1: Zuschlagskalkulation beim Maschinenbauer

Abb. 2: Leistungs- & Kostenrechnung setzt prozessorientierte Kostenstellenstruktur voraus
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zessorientierte Rollen und Verantwortlichkeiten 

innerhalb der Organisation sowie strukturierte 

und transparente Geschäftsprozesse Voraus-

setzung. Ein bestmöglicher Ansatz, diese Vo-

raussetzungen zu schaffen, ist der Blackbox-

Ansatz. Dieser definiert eine einzige Blackbox 

„Unternehmen“ zwischen den Kunden und den 

Lieferanten und zerlegt diese in mehrere klei-
ne modulare Blackboxen, welche sowohl ei-

nen durchgehenden Geschäftsprozess als auch 

eine Organisationseinheit mit einer klaren Rolle 

im Wertschöpfungssystem repräsentieren. Die 

Schnittstellen zwischen den Blackboxen sind 

eindeutig und basieren auf einfachen Auf-
traggeber-Auftragnehmer-Beziehungen – 

genauso wie jene zu den Kunden bzw. Liefe-

ranten des Unternehmen (siehe Abbildung 3).

 

Die Rollenklärung bezieht sich zunächst auf 

die Festlegung von Zuständigkeiten und Aufga-

ben (im Sinne von Output), Randbedingungen, 

Mengengerüste und davon abgeleitete Res-

sourcen (wie z. B. Personal, Betriebsmittel, An-

lagen, Infrastruktur, Standorte). Zudem werden 

erwartete Leistungsfähigkeiten wie bspw. Re-

aktionszeiten, Produktivitätsanforderungen 

oder Servicegrad festgelegt. 

Im Falle des Maschinenbauers wurden vier 
horizontale Prozesskaskaden für das Tages-

geschäft definiert (vgl. Abbildung 4). Jeder Pro-
zesskaskade ist eine klare Rolle in der Leis-
tungserstellung mit eindeutigen Verantwortlich-
keiten zugeordnet. Die erste Prozesskaskade ist 
für die Kundenbetreuung vom Erstkontakt bis 
zur Sicherstellung der langfristigen Kundenzu-
friedenheit (Marge, Marktanteil, Market Deve-
lopment) verantwortlich. Die zweite Prozesskas-
kade ist für die technische Machbarkeit der 
Lösung (technischer Fit) sowie für die Installa-
tion bis zur langfristigen Gewährleistung der 

Funktion verantwortlich. Bei der dritten Prozess-
kaskade wurde den unterschiedlichen Ge-
schäftsfällen Rechnung getragen, indem zwei 
Prozesssegmente ausgeprägt wurden. Während 
die „Auftragsabwicklung“ lediglich ange-

Abb. 3: Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung zwischen den Black-Boxen

Abb. 4: Rollenklärung im Prozessmodell des Maschinenbauers

Abb. 5: Planungskostensätze als Basis für die prozessorientierte Kostenrechnung

Risiko und mangelnde Steuerung der Wertschöpfung in komplexen Strukturen
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sprochen wird, wenn es sich um Katalogpro-
dukte handelt, wird der „Lösungslieferant“ 
adressiert, wenn Sonderlösungen zu spezifizie-
ren sind. Letzterer zeichnet sich also für die Er-
stellung der Baureihen- und Auftragskonstrukti-
on sowie die Variantenumsetzung verantwort-
lich. Die vierte Prozesskaskade ist für die Be-
schaffung und die termingerechte Erstellung 
der beauftragten Produkte verantwortlich. Be-
auftragt wird sie durch die beiden Prozessseg-
mente auf Ebene drei. Die Kommunikation zwi-
schen den Prozesskaskaden ist auf einfache 
Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen – 
exemplarisch dargestellt durch die Pfeile zwi-
schen den Kaskaden – reduziert.
 

Mit Hilfe des Blackbox-Ansatzes sind autonome 

sowie klar voneinander abgegrenzte Prozess-

kaskaden entstanden. Diesen lassen sich allen 

notwendigen Ressourcen und Informationen 

zuordnen, die für die Auftragserstellung erfor-

derlich sind. In diesem Licht muss die oftmals 

in Literatur und Praxis anzutreffende Ge-

schäftsprozessdefinition, dass ein Geschäfts-

prozess eine sachlogische Abfolge von betrieb-

lichen Tätigkeiten bzw. Aktivitäten mit dem Ziel 

eines klar festgelegten Outputs zur Erzeugung 

von Kundennutzen ist, erweitert werden.

Der Geschäftsprozess besitzt einen be-

stimmten Leistungsumfang, ist durch einen de-

finierten, messbaren Input und Output be-

stimmt, ist wiederholbar, fügt Kundenwert an 
Prozessobjekten hinzu, hat einen durchgän-

gig verantwortlichen Prozess-Eigner und ver-
fügt über alle notwendigen Ressourcen 
und Informationen.

Aus dieser Definition lassen sich im Hinblick auf 

die Implementierung einer prozessorientierten 

Kostenrechnung folgende Schlussfolgerungen 

ableiten:

 Der Geschäftsprozess ist die Wertschöp-

fungsbasis und legt die frei wählbare Struk-

tur der Kostenstellen entlang der Teilpro-

zesse fest.

 Die notwendige Differenzierung der Kosten-

sätze bestimmt die Granularität der Kosten-

stellen.

 Der Prozessauftrag ist Wert- und Kostenträ-

ger, d. h. der Prozessauftrag besitzt einen in-

ternen Verrechnungspreis mit zugeordneten 

Kosten.

Fit von Prozess- und Wertfluss 
entscheidend für aussagekräftige 
Leistungs- & Kostenrechung

Auf Basis dieser Prozessabgrenzung kann 

anschließend mit dem Innenausbau – der 

Abb. 6: Prozessorientierte Kosten als Produkt aus der für die Wertschöpfung nötigen Anzahl Teilprozesse und deren Teilprozesskosten
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setzen sich aus dem direkt zuweisbaren Auf-

wand und den Umlagen gemäß Plan sowie 

den kalkulatorischen Kapitalkosten zusam-

men (siehe Abbildung 5). 

Auf Basis der errechneten Plankostensätze las-

sen sich anschließend die prozessorien-
tierten Kosten ermitteln. Diese ergeben sich 

aus der Summe der zur Wertschöpfung erfor-

derlichen Teilprozesse und deren Teilkostensät-

ze (siehe Abbildung 6).

Somit lassen sich mit Hilfe transparenter und 

einfacher Prozesskaskaden der Prozess- und 

der Wertefluss konsistent aufeinander abstim-

men. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 

die entstandenen Prozesskaskaden als Pro-
fitcenter zu definieren. Dies bringt zwei Vor-

teile mit sich: Zum einen kann der Controller die 

Plankostenabweichungen den jeweiligen 
Kaskaden klar zuweisen. Zum anderen lässt 

sich aus der Konsolidierung der Profit-Center-

Rechnungen die Erfolgsrechnung für das Un-

ternehmen einfach ermitteln.

Auch der Maschinenbauer detaillierte die Pro-
zesskaskaden in Teilprozesse sowie die ent-
sprechenden Werteflüsse. Insbesondere die 
Unterscheidung der Prozesssegmente „Auf-
tragsabwickler” und „Lösungslieferant” ver-
setzte das Unternehmen in die Lage, die beiden 
Geschäftsfälle – Katalogprodukt und kundenin-
dividuelle Lösung – kostenrechnerisch ausei-
nander zu halten und verursachungsgerecht die 
Leistungen auf den Auftrag zu verrechnen (vgl. 
Abbildung 7).

weiteren Detaillierung der Prozesse in 
Teilprozesse – begonnen werden. Jeder 

Teilprozess führt in der betrieblichen Praxis zu 

Ressourcenverbräuchen, wie etwa Maschi-

nenzeiten, Arbeitskraftstunden und Verbräu-

che an Rohstoffen. Der Ansatz des prozesso-

rientierten Kostenmodells verfolgt nun das 

Ziel, jeden Teilprozess innerhalb der jewei-

ligen Prozesskaskade monetär mit den jewei-

ligen Ressourcenverbräuchen zu bewerten 

und die Plankostensätze zu ermitteln. Diese 

Abb. 7: Prozessorientierte Kostenrechnung beim Maschinenbauer

Abb. 8: Vergleich der beiden Kostenrechnungsverfahren

Risiko und mangelnde Steuerung der Wertschöpfung in komplexen Strukturen
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Durch die Definition der Prozesskaskaden als 
Profit-Center war der Mittelständler zudem in 
der Lage, Abweichungen bei den Plankosten 
klar zuzuordnen und nach Gründen zu suchen. 
Zudem ermöglichten die eindeutigen Prozess-
kaskaden, dass die Ergebnisrechnung dem Pro-
zessmodell folgt und lokalen Gewinnausweis 
ermöglicht. 

Vergleich der beiden  
Kostenrechungsverfahren

Durch die Verrechnung der Kosten nach dem 

Verursachungsprinzip konnten die Zuschlags-

sätze drastisch reduziert werden, da für einen 

Großteil der anfallenden Prozesskosten Pro-

duktbezug hergestellt werden konnte. Bspw. 
sank dadurch der Fertigungsgemein-
kostenzuschlag von 180 % auf 13,7 %. 
Durch die Einführung der orangefarbigen und 

grauen Prozesskaskaden konnte zudem dem 

unterschiedlichen Auslegungs- und Konstrukti-

onsaufwand der verschiedenen Produkte Rech-

nung getragen werden. Lediglich der Zu-
schlagssatz für die Verwaltungsgemeinkos-
ten bleibt unverändert (30 %). Hierunter wer-

den die Kosten für die Geschäftsführung, 

Controlling und weitere allgemeine Funktionen 

zusammengefasst. Vergleicht man nun die je-

weiligen Stückkosten, ergibt sich folgendes Bild 

(vgl. Abbildung 8).

 

Die prozesskalkulierten Kosten für die Pro-

duktgruppen A bzw. B sind wesentlich geringer 

als bei der differenzierten Zuschlagskalkula-

tion. Demgegenüber sind die kalkulierten Kos-

ten für die Produktgruppe C nun wesentlich hö-

her. Insbesondere bei den Produktgruppen A 
und C sind die Abweichungen dramatisch. 

Es wird deutlich, dass die durch die Zuschlags-

kalkulation ermittelten Zahlen die Ergebnisse 

verzerren und für eine transparente Steuerung 

des Geschäfts ungeeignet sind. Denn sie ver-

schleiern die reale Profitabilität der Geschäfte 

und führen zu Fehlallokationen von Ressourcen 

(z. B. Personal, Budgets). Mit der prozessorien-

tierten Kostenrechnung wird die Kalkulation 

insgesamt deutlich verursachergerechter 
und damit hinsichtlich ihres Informationsge-

haltes verbessert.

Zusammenfassung

Der Beitrag zeigt, wie mit Hilfe einer prozessori-

entierten Kostenrechnung für mehr Transpa-

renz im Tagesgeschäft gesorgt werden kann. 

Voraussetzung hierfür sind transparente 
und einfache Geschäftsprozesse, denen die 

Prozessressourcen eindeutig zugeordnet wer-

den können und die über einfache Auftragge-

ber-Auftragnehmer-Beziehungen im Leistungs-

austausch stehen. Bei der Definition derar-
tiger Prozesse hilft der Blackbox-Ansatz, 

der klare prozessbasiert Rollen und Verant-

wortlichkeiten im Wertschöpfungssystem defi-

niert. Er sorgt für eindeutige Entsprechungen 

zwischen Prozess- und Kostensicht, wodurch 

sich der Wertzuwachs am Prozessobjekt ein-

fach ermitteln und die echte Profitabilität der 

Leistungen errechnen lässt.  
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Für die Besetzung von offenen Stellen im Con-

trolling wird in den entsprechenden Stellenan-

zeigen oft von einer notwendigen „Kommunika-

tionsfähigkeit“ oder „Teamfähigkeit“ des Bewer-

bers gesprochen. In einer Auswertung von Prof. 
Dr. Littkemann von der FernUniversität Hagen 

sind die in Stellenanzeigen am häufigsten 
genannten persönlichen Anforderungen 
Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit 
und Kooperationsfähigkeit1. „In einem Team 

ist das zentrale Mittel der Verständigung und der 

Auseinandersetzung die Kommunikation – ver-

bal und nonverbal“2. Teamfähigkeit setzt also 

Kommunikationsfähigkeit voraus. 

Die Fähigkeit zur zwischenmenschlichen 

Kommunikation ist jedem Menschen gege-

ben, denn laut Paul Watzlawick „kann man 

nicht nicht kommunizieren”3. Dennoch treten 

in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, 

auch im beruflichen Kontext des Control-
lers, immer wieder Probleme in der Kom-
munikation auf. Wie kann nun eine gute oder 

bessere zwischenmenschliche Kommunika-

tion erreicht werden?

Friedemann Schulz von Thun hat mit seinem 

Kommunikationsmodell den Vorgang der zwi-

schenmenschlichen Kommunikation von den 

vier Seiten Sachaspekt, Beziehungsaspekt, 

Selbstoffenbarungsaspekt und Appellaspekt 

her betrachtet4.

In diesem Artikel werden an einem Beispiel aus 

dem beruflichen Alltag eines Controllers das 

Kommunikationsmodell von Schulz von Thun 

beschrieben sowie Kriterien für eine gute und 

erfolgreiche Kommunikation erläutert.

Das Kommunikationsmodell von 
Schulz von Thun

Mit dem nachfolgenden Beispiel aus dem be-

ruflichen Alltagsgeschäft eines Controllers wird 

das Kommunikationsmodell von Schulz von 
Thun in seinen Grundzügen beschrieben.

Eine Vorgesetzte sagte zu einem Controller: 

„Ich brauche jetzt aber ganz dringend die Kos-
tenaufstellung für das Projekt xy von Ihnen“. Der 

Controller reagierte genervt und antwortete: 

„Die Kostenaufstellung habe ich Ihnen bereits 
gestern per eMail gesandt“.

Im Nachhinein könnte sich der Controller ge-

fragt haben, warum die eigentlich harmlose 

Frage der Vorgesetzten solch eine Reaktion 

verursacht hat. Zur Beantwortung dieser Frage 

wird nachfolgend eine Analyse dieser Kommu-

nikationssituation anhand des Kommunikati-

onsmodells von Schulz von Thun durchgeführt. 

Dabei wird der Kommunikationsprozess sowohl 

aus Sicht des Senders als auch des Empfän-

gers dargestellt und es werden Möglichkeiten 

zur Vermeidung von Kommunikationsstörungen 

und Konflikten veranschaulicht.

Nach Schulz von Thun können die nachfol-

genden vier Seiten einer Nachricht unterschie-

den werden (vgl. Abbildung 1).

Sachinhalt: Worüber ich informiere

Der Sachinhalt einer Nachricht ist ein reiner 

Austausch von Informationen. Eine Sachlichkeit 

ist jedoch nur dann erreicht, wenn ausschließ-

lich die Sache im Vordergrund steht, und nicht 

eine der drei anderen Seiten einer Nachricht die 

Oberhand gewinnt.6

Selbstoffenbarung: Was ich von mir 
selbst kundgebe

Neben dem Sachinhalt enthält eine Nachricht 

ebenfalls auch immer Informationen über den 

Ursache und Lösung von Störungen im  
Kommunikationsprozess des Controllers

von Stefan Tönnissen
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Sender.7 Schulz von Thun weist darauf hin, dass 

die Selbstoffenbarung aus Selbstdarstellung 

und Selbstenthüllung besteht. Der Sender wird 

vor dem Abschicken seiner Nachricht immer 

mit der Frage konfrontiert: „Wie stehe ich vor 
dem anderen da?“. 

Beziehung: Was ich von dir halte und wie 
wir zueinander stehen

Der Empfänger leitet aus der Nachricht eben-

falls ab, wie der Sender zu ihm steht, was der 

Sender also vom Empfänger hält. „Für diese 

Seite der Nachricht hat der Empfänger ein be-

sonders empfindliches Ohr, denn hier fühlt er 

sich als Person in bestimmter Weise behandelt 

(oder mißhandelt)”8.

Appell: Wozu ich dich veranlassen möchte

Eine Nachricht soll den Empfänger auch immer 

in einer bestimmten Art und Weise beeinflus-

sen. Diese Art der Beeinflussung kann offen 

oder versteckt sein. Der Sender kann über die 

anderen drei Seiten einer Nachricht die Wir-

kung des Appell ebenfalls verstärken, indem er 

z. B. die Sachinformation entsprechend seiner 

Ziele formuliert. „Wenn Sach-, Selbstoffenba-

rungs- und Beziehungsseite auf die Wirkungs-

verbesserung der Appellseite ausgerichtet wer-

den, werden sie funktionalisiert, d. h. spiegeln 

nicht wider, was ist, sondern werden zum Mit-

tel der Zielerreichung“9.

Übertragung auf das  
Eingangsbeispiel 

Eine Aufteilung der Nachricht „Ich brauche jetzt 

aber ganz dringend die Kostenaufstellung für 

das Projekt xy von Ihnen“ in die vier Seiten ei-

ner Nachricht nach Schulz von Thun könnte Ab-

bildung 2 ergeben:

Der Sachinhalt beschränkt sich in diesem Bei-

spiel ausschließlich darauf, dass die Vorge-

setzte die Kostenaufstellung noch nicht erhal-

ten hat. Dies hatte sie dem Controller dann 

auch mitgeteilt. Der daraus abgeleitete Appell 

ist, die Kostenaufstellung so schnell wie mög-

lich zu übergeben. Auf der Beziehungsebene 

könnte die Vorgesetzte genervt sein, da der 

Mitarbeiter die Aufgabe noch nicht zu ihrer Zu-

friedenheit ausgeführt hat. Dies könnte sie 

durch einen besonderen Tonfall hervorgehoben 

haben. 

Die Selbstoffenbarung könnte in die Richtung 

gehen, dass die Vorgesetzte aufgrund der not-

wendigen Rückfrage unzufrieden ist und ihre 

Stellung als Vorgesetzte besonders hervorhe-

ben möchte. 

Die vier Verständlichmacher

Der Sender einer Nachricht hat vier Möglich-

keiten (die sogenannten Verständlichmacher), 

dem Empfänger der Nachricht die Codierung zu 

erleichtern und somit die Basis für eine gute 

Kommunikation zu legen (siehe Abbildung 3).

Die Einfachheit als Gegensatz zur Kompliziert-

heit hat das Ziel, dass der Sender mit einfachen 

und kurzen Sätzen für ein gutes Verständnis 

beim Empfänger sorgt10. Obschon Schulz von 
Thun bemerkt, dass Einfachheit der wichtigste 

Verständlichmacher ist11, so sorgen ebenfalls 

Gliederung und Ordnung der übermittelten 

Nachricht für ein besseres Verständnis beim 

Empfänger. Kürze und Prägnanz der Nachricht 

erhalten beim Empfänger die Aufmerksamkeit, 

während lange und ausschweifende Nachrich-

ten gerade bei jüngeren Menschen schnell zu 

einer sinkenden Aufmerksamkeit führen. Diese 

zuvor genannte sinkende Aufmerksamkeit 

könnte jedoch durch zusätzliche Stimulanz der 

Nachricht zu einem guten Empfangs- und Ver-

ständlichkeitsresultat führen12.

Eine Umstellung des Ausgangssatzes „Stefan, ich 
bräuchte asap die abgeleiteten Stream-Kos ten für 
die Komm-S“ könnte im Hinblick auf Beachtung 

der vier Verständlichmacher wie folgt aussehen: 

„Stefan, würdest Du mir bitte die Kos tenaufstellung 
geben, die ich heute Nachmittag für meinen 
Termin in der Kommission-S benötige?“.

Der vierohrige Empfänger nach Schulz 
von Thun

Was zwischenmenschliche Kommunikation so 

kompliziert macht ist: Der Empfänger hat prin-

Abb. 1: Die vier Seiten einer Nachricht5

Abb. 2: Analyse der Nachricht des Senders
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zipiell die freie Auswahl, auf welche Seite der 

Nachricht er reagieren will13. Der vierohrige 

Empfänger nach Schulz von Thun überprüft alle 

vier Seiten einer Nachricht des Senders nach 

dem in Abbildung 4 dargestellten Schema:

Abhängig vom Empfänger der Nachricht wer-

den jedoch die Seiten einer Nachricht unter-

schiedlich gewichtet. Er kann seinen Emp-

fangsschwerpunkt auf die Sachebene und da-

mit auf den reinen Sachverhalt richten. Im Zu-

sammenhang mit der Sachebene könnte er 

noch besonders auf die Appellseite anspre-

chen, um damit rein sachorientiert die Nach-

richt des Senders zu verstehen. Andererseits 

kann er jede Nachricht eines Senders beson-

ders auf der Beziehungs ebene und Selbstoffen-

barungsebene betrachten, dies kann so weit 

gehen, dass jede Sachinformation nur noch auf 

die Beziehungs- und Selbst offenbarungsseite 

hin überprüft wird. Er bezieht dann alles auf 

sich, nimmt alles persönlich und fühlt sich leicht 

angegriffen und verletzt15.

Der Empfänger einer Nachricht hat folgende 

Möglichkeiten, um seinen Beitrag für eine gute 

Kommunikation zwischen Sender und Empfän-

ger zu leisten.

Das Sach-Ohr: Wie ist der Sachverhalt zu 
verstehen? Mit dem Sachohr konzentriert 

sich der Empfänger besonders auf den Sachin-

halt der Nachricht. Diese Festlegung auf den 

Sachinhalt könnte die Kommunikation mit 

dem Sender erschweren, wenn das eigent-

liche Problem auf der zwischenmenschlichen 

Ebene liegt16.

Das Beziehungs-Ohr: Wie redet der eigent-
lich mit mir? Bei manchen Empfängern ist das 

auf die Beziehungsseite gerichtete Ohr so groß 

und überempfindlich, dass sie in viele bezie-

hungsneutrale Nachrichten und Handlungen 

eine Stellungnahme zu ihrer Person hineinlegen 

und übergewichten17. In solch einer Situation 

nimmt der Empfänger den Sachinhalt einer 

Nachricht gar nicht mehr wahr.

Das Selbstoffenbarungs-Ohr: Was ist das 
für einer? Mit dem Selbstoffenbarungs-Ohr 

prüft der Empfänger die Nachricht unter dem 

Aspekt: Was sagt die Nachricht mir über den 

Sender18.

Das Appell-Ohr: Der Empfänger mit einem 

übergroßen Appell-Ohr versucht aus jeder 

Nachricht herauszufinden, wozu ihn der Sender 

veranlassen will. Sein Wunsch ist, es allen recht 

zu machen und die kleinsten Signale mit dem 

Appell-Ohr aufzunehmen19.

Zusammenfassung

Zur Verbesserung der zwischenmenschlichen 

Kommunikation kann sehr gut das Kommunika-

tionsmodell von Schulz von Thun herangezogen 

werden, um sowohl aus Sicht des Senders als 

auch aus Sicht des Empfängers über die vier 

Seiten einer Nachricht eine Kommunikations-

analyse durchführen zu können.

Auf der Seite des Senders einer Nachricht 
können die vier Seiten Selbstoffenbarung, 
Beziehung, Appell und Sachinhalt unter-
schieden werden. Der Sachinhalt einer Nach-

richt ist ein reiner Austausch von Informationen, 

während der Sender durch die Selbstoffenba-

rung etwas von sich selbst kundgibt. Auf der 

Abb. 3: Die vier Verständlichmacher

Abb. 4: Der „vierohrige” Empfänger14
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Beziehungsseite wird das persönliche Verhält-

nis von Sender und Empfänger angesprochen, 

und wie sie zueinander stehen. Mit dem Appell 

versucht der Sender den Empfänger der Nach-

richt zu etwas zu veranlassen.

Der Sender einer Nachricht kann die sogenann-

ten Verständlichmacher nutzen, um dem Emp-

fänger der Nachricht die Codierung zu erleich-

tern. Die Einfachheit mit einfachen und 

kurzen Sätzen in Kombination mit Gliederung 
und Ordnung kann den Empfang der Nachricht 

verbessern. Kürze und Prägnanz sowie zu-
sätzliche Stimulanz erhalten die Aufmerk-

samkeit auf der Seite des Empfängers.

Der Empfänger einer Nachricht kann ebenfalls 

eine Unterscheidung in Selbstoffenbarung, Be-

ziehung, Sachverhaltung und Appell vornehmen. 

Bei der Selbstoffenbarung geht es für den Emp-

fänger der Nachricht um die Fragen, „Was ist der 

Sender für einer?” und „Was ist mit dem Sender 

los?“. Auf der Beziehungsseite der Nachricht 

stellt sich dagegen die Frage, „Wie redet der 

Sender mit mir?“. „Was ist los?“ bezieht sich auf 

die Sachseite der Nachricht. Der Appell des Sen-

ders an den Empfänger wird über die Frage „Was 

soll ich tun?“ beim Empfänger geklärt.

Im beruflichen Alltag kommt es immer wie-
der zu missverständlichen Kommunikati-
onen. In dem beschriebenen Beispiel reagierte 

der Controller genervt und gereizt auf eine 

Nachricht der Vorgesetzten, ohne im ers ten 

Moment den Grund dafür zu kennen. Im Nach-

hinein hat sich der Controller mit Hilfe des Kom-

munikationsmodells von Schulz von Thun mit 

der Situation auseinandergesetzt und versucht, 

die Ursache für sein Verhalten zu verstehen. Als 

vierohriger Empfänger hat er alle vier Seiten der 

Nachricht geprüft und festgestellt, dass er die 

Nachricht seiner Vorgesetzten besonders auf 

der Beziehungsebene betrachtet hat. Offenbar 

legte der Controller gegenüber seiner direkten 

Vorgesetzten ein zu großes Gewicht auf die Be-

ziehungsseite einer Nachricht. Diese Erkenntnis 

hilft dem Controller zu einer besseren Kommu-

nikation mit seiner Vorgesetzten, da er in Zu-

kunft versuchen wird, die Konzentration mehr 

auf das Sach- und Appell-Ohr zu legen.
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Im Januar-Heft wurde die Stilllegung eines Pro-

duktionsstandorts nach dem Economic Value 

Added-Prinzip analysiert, berechnet und kom-

mentiert. Im „ersten Akt” die Stilllegung, im 

„zweiten Akt” die Berücksichtigung von Stillle-

gungsauszahlungen. Nun geht es weiter mit:

Dritter Akt: Der Verkauf gebrauchter 
Assets bringt meistens kein Geld

Eine erneute Überprüfung der Datenannahmen 

ergab, dass man aus dem bilanzierten Ver-
mögen keine Liquidationserlöse (entweder 

im Rahmen einer Einzelveräußerung der einzel-

nen Vermögensgegenstände auf den Sekun-

därmärkten oder im Rahmen eines Gesamtver-

kaufs an einen neuen Standortbetreiber) gene-

rieren kann. Ansonsten gelten alle Annahmen 

aus dem zweiten Akt unverändert.

Und zum dritten Mal werden Sie gebeten, den 

optimalen Stilllegungszeitpunkt für den betrach-

teten Standort zu bestimmen. In Abbildung 8 

sind nochmals alle jetzt relevanten Daten zu-

sammengetragen. Die veränderte Annahme, 

dass sich für das Restvermögen des Werkes 

keine Veräußerungserlöse erzielen lassen, er-

weist sich in vielen Praxisfällen (leider) als rea-

listisch. Je spezieller die Betriebsmittel auf die 

Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnit-

ten sind, umso unwahrscheinlicher ist die Exis-

tenz von Gebrauchtmärkten. Auch die Suche 

nach einem neuen Inhaber ist nicht immer von 

Erfolg gekrönt; schon gar nicht, wenn auch die 

potentiellen Interessenten von ähnlichen Daten-

prognosen hinsichtlich der weiteren Standort-

zukunft ausgehen.

Die Ergebnisse der Kapitalwertberechnung in 

Abhängigkeit der Nutzungsdauer veranschau-

licht Abbildung 9. Durch den Wegfall der bislang 

erzielbaren Veräußerungserlöse sind die Ergeb-

nisse nochmals deutlich negativer geworden. 

Allerdings hat sich der optimale Stilllegungs-

termin gegenüber dem zweiten Akt nicht ver-

ändert: Eine Nutzung für weitere zwei Perio-

den erscheint sinnvoll.

Wenn wir die zeitlichen Grenzgewinne bestim-

men, erhalten wir identische Handlungssignale, 

wie Abbildung 10 zeigt. In (11) ist der Grenzge-

winn für die erste Periode wiedergegeben.

(11) G
1
 = R

1
 + L

1
 - (1 + i) ∙ L

0
 = 0 + (0 - 40.000) 

- 1,1 ∙ (0 - 40.000) = +4.000

 

Würden wir nun auf Basis der Grenzgewinne 

den nutzungsdauerabhängigen Kapitalwert 

bestimmen, so haben wir zu bedenken, dass 

hier jeder Grenzgewinn die Kapitalwertände-

rung gegenüber der Handlungsalternative 

„Sofort-Stilllegung in t = 0” ausdrückt. Dem-

nach müssen wir für den Kapitalwert, der zum 

optimalen Stilllegungstermin n = 2 gehört, 

rechnen:

(12) KW
2
 = L

0
 + ∑ G

t
 ∙ q-1 = (0 - 40.000) + 

4.000 ∙ 1,1-1 + 3.000 ∙ 1,1-2 ≈ -33.884,30

Welche Ergebnisse würde uns das Residualge-

winnkonzept bringen? Bei unreflektierter 
bzw. lehrbuchartiger Anwendung wie im 
ersten Akt, würde es uns die sofortige Still-
legung nahe legen, denn alle EVAs wären 
negativ.

Eine erste Anpassung hatten wir dann im zwei-

ten Akt vorgenommen, indem wir die hand-

lungslogische Wirkung der Stilllegungsauszah-

lungen einbezogen haben. Die damit verbun-

denen „Opportunitätserträge“ führten zu einem 

erweiterten Residualgewinn („EVA II“).

Nun aber sind weitere Modifikationen erforder-

lich, wenn wir mit Residualgewinnen gleiche 

Kapitalwerte bzw. gleiche Handlungssignale 

wie mit den Grenzgewinnen generieren wollen 

(vgl. Abbildung 11): Wenn man einen Vermö-

gensbestand nur noch verschenken kann, kann 

man aus ihm auch keine Frucht in Form von 

Standortstilllegungsentscheidung mit dem  
Economic Value Added ?         – (Teil 2) –
Ein beispielgestütztes Plädoyer für die Verwendung zeitlicher  
Grenzgewinne aus der dynamischen Investitionsrechnung

von Ralf Kesten

Abb. 8: Relevante Daten für den Beispielstandort im dritten Akt

    n=2     
    

t=1
      

Standortstilllegungsentscheidung mit dem Economic Value Added?
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Zinsen ziehen. Damit entfallen sämtliche Op-

portunitätskosten in Form kalkulatorischer Zin-

sen. Diese sind folglich aus „EVA I“ herauszu-

rechnen. Damit aber nicht genug: Ebenfalls 

korrigiert werden muss die im Residualgewinn-

konzept enthaltene Annahme, die am Sekun-

därmarkt erzielbaren Liquidationserlöse redu-

zierten sich in Höhe der Abschreibungen und 

folgten damit den Restbuchwerten.

Folglich müssen wir auch die bereits im „EVA I“ 

bzw. im NOPAT enthaltenen Abschreibungen 

stornieren. Erst dann erzielen wir die gewünsch-

te Identität mit den Grenzgewinnen bzw. mit 

den nutzungsdauerabhängigen Kapitalwerten. 

Und das war ja stets das erklärte Ziel des Resi-

dualgewinnkonzeptes „EVA“.

Vierter Akt: „Standortrelaunch“ 
durch Integration einer Nachfolge-
investition

Es sollen die Annahmen aus dem dritten Akt 

gelten. Allerdings ist nun ein neuer Sachverhalt 

in die Stilllegungsentscheidung einzubeziehen: 

Marketing- und F+E-Bereich legen dem 
Vorstand und dem Aufsichtsrat in t = 0 ein 
Konzept für eine Neuproduktentwicklung 
vor. Der betrachtete Standort würde sich 
zur Fertigung einer neuen Produktfamilie 
eignen. Der Present Value bzw. Projektwert, 

der sich aus dieser Nachfolgeinvestition für den 

ganzen Standort ergibt, würde 20.000,– GE 

betragen. Um in den Genuss dieses Barwertes 

zu gelangen, müssten auf dem Standort di-

verse Anpassungs- bzw. Umbaumaßnahmen 

durchgeführt werden. Die dafür erforderlichen 

einmalig anfallenden Auszahlungen werden auf 

5.000,– GE geschätzt. Die Nachfolgeinvestition 

erscheint auf jeden Fall vorteilhaft, da ihr Kapi-

talwert bzw. Net Present Value +15.000,– GE 

beträgt. Soll man, ausgehend vom Entschei-

dungszeitpunkt t = 0, sofort mit der Nachfolge-

investition bzw. mit dem „Standortrelaunch“ 

beginnen?

Aus Sicht der Investitionsrechnung haben wir 

es mit einer zeitlichen Investitionskette zu tun, 

bestehend aus dem aktuellen sowie einem 

nachfolgenden Standortkonzept. Insofern be-

stimmen wir jetzt „Ketten-Kapitalwerte“. Abbil-

dung 12 zeigt die Zahlungsfolgen sowie die Ka-

pitalwertergebnisse. In (13) wird die Berech-

nung im Falle eines „Standortrelaunches“ in 

drei Jahren dargestellt:

(13) KW
3
 = R

1
 ∙ q-1 + R

2
 ∙ q-2 + (R

3
 + L

3
) ∙ q-3 + 

KW
N
 ∙ q-3 = 0 ∙ 1,1-1 - 1.000 ∙ 1,1-2 + (-5.000 + 0) 

∙ 1,1-3 + 15.000 ∙ 1,1-3 = +6.686,70

Gemäß (13) ist der Kapitalwert der Nachfolgein-

vestition (KW
N
) noch um drei Perioden auf t = 0 

abzuzinsen, falls man den aktuellen Standort-

zustand die nächsten drei Jahre unverändert 

lassen würde.

Gemäß dem Motto „Das attraktiv erschei-
nende Neue verdrängt das Alte!“ besteht 

die optimale Strategie entsprechend Abbil-

dung 12 darin, die „Revitalisierung“ des 

Standortes sofort vorzunehmen bzw. den Wei-

terbetrieb in der alten Infrastruktur zu unter-

lassen.

Bei der Berechnung der Grenzgewinne ist nun 

zu beachten, dass diese die periodenweise Än-

derung des Ketten-Kapitalwertes anzeigen. 

Wird eine attraktive Nachfolgeinvestition zeit-

lich verschoben, sind (ähnlich wie beim Verzicht 

auf Liquidation eines Wirtschaftsgutes) zeit-

liche Opportunitätskosten als Zinsen auf den 

Kapitalwert des Nachfolgers zu berücksichti-

gen. Die barwertkompatiblen zeitlichen Grenz-

gewinne zeigt Abbildung 13. Da sie alle negativ 

ausfallen, sollte der Standortrelaunch sofort 

angegangen werden. In (14) ist der Grenzge-

winn für die erste Periode wiedergegeben.

(14) G
1
 = R

1
 + L

1
 - (1 + i) ∙ L

0
 - i ∙ KW

N
 = 0 + 0 

- 1,1 ∙ 0 - 0,1 ∙ 15.000 = -1.500,–

Abb. 9: Nutzungsdauerabhängige Kapitalwerte im dritten Akt

Abb. 10: Zeitliche Grenzgewinnung für den dritten Akt

Abb. 11: Erweiterte Residualgewinnberechnung für den dritten Akt
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Sowohl die Kapitalwert- als auch die Grenzge-

winnberechnungen enthalten – zumindest in 

diesem Beispiel – die Annahme, dass der öko-

nomische Erfolg der Nachfolgeinvestition (re-

präsentiert durch den Present Value) nicht vom 

Startzeitpunkt des Standortrelaunch ab-

hängt; in der Praxis, angesichts intensiver 
Wettbewerbsstrukturen in vielen Bran-
chen, sicher eine in der Regel unzutreffende 

Annahme. Allerdings kann dieser „Annahme-

fehler“ das Handlungssignal nicht grundlegend 

verfälschen. Man bedenke auch, welch hohe 

Anforderungen man an die Datenprognose 

stellt, wenn man stilllegungsterminabhängige 

Projektwertprognosen für die Nachfolgeinvesti-

tion fordern würde.

Würden wir nun auf Basis der Grenzgewinne 

den nutzungsdauerabhängigen Kapitalwert be-

stimmen, so haben wir zu bedenken, dass hier 

jeder Grenzgewinn die Kapitalwertänderung 

gegenüber der Handlungsalternative „Sofort-

Relaunch in t = 0“, die mit einem Kapitalwert 

von 15.000,– GE verbunden ist, ausdrückt. 

Abschließend bleibt zu fragen: Wie müssten 
Manager und Controller ihr so lieb gewon-
nenes Residualgewinnkonzept „EVA“ an-

passen? Auch auf diesen Fall – den einer den 

Standort erhaltenden Nachfolgeinvestition – ist 

das EVA-Konzept offensichtlich nicht vorberei-

tet. Auf Basis von „EVA III“ aus dem dritten Akt 

müssten wir nun erneut Opportunitätskosten 

im Falle eines unveränderten Weiterbetriebs 

des Standortes ergänzen. Allerdings legen wir 

im vierten Akt den Standort nicht mehr still. Da-

her müssen wir die im „EVA II“ enthaltenen Op-

portunitätserträge dank Stilllegungsverschie-

bung (man lese nochmal den zweiten Akt!) un-

bedingt herauswerfen. Damit hat unsere bar-

wertkompatible EVA-Rechnung abschließend 

das in Abbildung 14 dargestellte Aussehen. 

Es liegt auf der Hand, dass nur im Falle eines 

Nachfolgerkapitalwertes in Höhe von Null eine 

erneute Anpassung unterbleiben könnte. Inso-

fern kann man folgern: Das lehrbuchartige 

EVA-Konzept geht von zeitlichen Folgeinvestiti-

onen aus, die stets einen Kapitalwert von Null 

aufweisen. Das bedeutet aber, dass es keinen 

besonderen monetären Anreiz gibt, die aktuelle 

Unternehmensstrategie wechseln zu wollen. 

Was hat das mit „dynamischem Unternehmer-

tum“ zu tun? Natürlich nichts. Wer sich an Re-

sidualgewinnen orientiert, bewahrt vornehmlich 

die aktuelle Firmenwelt. Insofern können sie als 

tendenziell „innovationshemmende Kenn-

zahlen“ charakterisiert werden.

Der Vorhang fällt: Residualge-
winne sind lediglich spezielle 
Grenzgewinne

Reflektieren wir die einzelnen Etappen des Bei-

spiels, so können wir sagen: Die mit der Kapital-

wertmethode völlig äquivalenten zeitlichen Grenz-

gewinne basieren stets auf Zahlungsgrößen, 

sowie auf Marktdaten. Am Einkommensmotiv 

orientierte Investoren sollten ihr Entscheidungs-

verhalten daher an diesen Kennzahlen ausrichten.

Residualgewinne können zwar Kennzahlen 
wie den Kapitalwert nachahmen; doch es 
sind die Zahlungen (bzw. die dahinter stehen-

den Unternehmensstrategien), keinesfalls aber 

die Ergebnisdaten, die originär für das Entste-

hen von Kennzahlen wie die des Kapitalwertes 

verantwortlich sind. Umso unverständlicher, 

dass das Unternehmenscontrolling in der Pra-

xis, obwohl (noch immer) weitgehend frei von 

Zwängen der externen Berichterstattung, nicht 

diesem Weg konsequent folgt. 

Was bringen uns Residualgewinnkonzepte? Oder 

provokativer: Was brocken sie uns ein? Bei lehr-

buchartiger Anwendung, also bei Akzeptanz der 

rigiden Annahmen im ersten Akt, würde es uns 

die sofortige Stilllegung nahe legen, denn „EVA I“ 

Abb. 12: Nutzungsdauerabhängige Kapitalwerte im vierten Akt

Abb. 14: Erweiterte Residualgewinnberechnung für den vierten Akt

Standortstilllegungsentscheidung mit dem Economic Value Added?

Abb. 13: Zeitliche Grenzgewinne für den vierten Akt
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ist durchweg negativ. Diese Empfehlung ist aber nur dann zutreffend, wenn 

wir im Zeitablauf den „wertmäßigen Gleichklang“ von Restbuchwerten und 

Liquidationserlösen am Markt annehmen und zusätzlich unterstellen, dass 

Standortstilllegungen „zum Nulltarif“ zu realisieren sind. Kaum realistisch.

Eine erste Anpassung mussten wir im zweiten Akt vornehmen, als wir die 

handlungslogische Wirkung der Stilllegungsauszahlungen einbezogen 

haben. Die damit verbundenen „Opportunitätserträge“ führten zu 
einem erweiterten Residualgewinn („EVA II“). Beratungsfirmen, die 

das EVA-Konzept gerne aktiv vermarkten, hüllen sich dazu bereits in 

Schweigen. Denn sie wollen vornehmlich ein „modernes“ Berichtswesen 

und keine Entscheidungsorientierung verkaufen.

Im dritten Akt wurden erhebliche Modifikationen erforderlich: Da die Vermö-

gensgegenstände aufgrund fehlender Nachfrage nun wertlos sind, lassen 

sich aus ihnen keinerlei Früchte in Form von Zinsen ziehen. Damit entfallen 

sämtliche Opportunitätskosten in Form kalkulatorischer Zinsen. Diese sind 

folglich aus „EVA I“ bzw. „EVA II“ herauszurechnen. Zudem musste die im 

Residualgewinnkonzept enthaltene Annahme, die am Sekundärmarkt er-

zielbaren Liquidationserlöse reduzierten sich in Höhe der Abschreibungen 

und folgten damit den Restbuchwerten, korrigiert werden, indem wir die 

Abschreibungen (egal ob bilanziell oder kalkulatorisch) storniert haben.

Im vierten Akt erfanden wir abermals Opportunitätskosten, die das 
„Lehrbuchkonzept“ erneut nicht kennt. Diesmal als uns drohender ent-

gehender Ertrag im Falle einer zeitlichen Verschiebung einer attraktiven 

Nachfolgeinvestition. Es sei denn, wir unterstellen für künftige Investiti-

onen stets nur noch „Nullwerte“. Ohne diese ganzen „Adjustments“ 
keine sinnvollen Handlungssignale für in Verantwortung stehende 
Manager. Daher sind die Anpassungen, wählt man den EVA als Aus-

gangspunkt zur Lösung der Stilllegungsproblematik, unbedingt geboten.

Zum Ende dieses „Bühnenstücks“ bin ich mir selbst nicht im Klaren, ob wir 

es hier eher mit einer Komödie oder mit einer Tragödie zu tun haben. Die 

notwendigen Korrekturen (Integrieren und Stornieren von Opportunitäten 

sowie von Abschreibungsverläufen) haben mich aus der Sicht eines (ehe-

maligen) Praktikers schon „genervt“. Wie viel Erfahrung und entschei-

dungstheoretische Expertise ist doch nötig, um es richtig zu machen! Aus 

Sicht eines forschenden Kaufmanns haben die Resultate aber meine per-

sönliche Abneigung gegen „entscheidungsorientierte Ergebnisrechnungen“ 

verstärkt und mich wieder einmal von dem alten schönen Satz meines le-

gendären Kollegen Dieter Schneider überzeugt: „Der Pfad betriebswirt-
schaftlicher Tugend führt über den Weg der Zahlungsströme.“ Und 

das bedeutet: Wir sollten stets auf der gedanklichen Basis dynamischer In-

vestitionsrechnungen, bei allen Detailproblematiken, die wir uns damit ein-

fangen, unsere unternehmerischen Entscheidungen aufbauen. 

Denn auch aus rein praktischer Sicht, fragen Sie sich doch einfach: Wel-

cher Ansatz, Grenzgewinn oder Residualgewinn, stellt sich hier denn als 

„handlicher“ dar? Ich denke, die Antwort ist offensichtlich. Die in den vier 

Akten (hoffentlich) herausgearbeiteten „Fallstricke“ mit Residualgewinn-

konzepten sollten uns bei unserer Arbeit in der Praxis zumindest wach-

sam werden lassen, wenn Manager eine am Interesse der Aktionäre 

ausgerichtete Unternehmensführung auf der Grundlage solch fragwür-

diger Konzepte propagieren. Bei unreflektierter Anwendung sind Fehlent-

scheidungen quasi vorprogrammiert.

Der Residualgewinnansatz „EVA“ basiert auf der Annahme im Zeitablauf 

sinkender Restbuchwerte bzw. Liquidationserlöse. Stellt man sich aber 

bspw. Immobilien in attraktiven Lagen als Investitionsprojekte vor, so kön-

nen im weiteren Verlauf der Jahre Wertsteigerungen nicht ausgeschlos-

sen werden. Während wir nun im Rahmen von Grenzgewinn- oder Kapi-

talwertrechnungen einfach die höheren Liquidationserlöse einsetzen und 

sich mit im Zeitablauf zunehmender Wertsteigerung die Weiternutzung 

bzw. das Halten von Immobilienbeständen tendenziell eher bzw. mehr 

lohnt als der frühzeitige Verkauf, müssten wir beim Residualgewinn wie-

der Anpassungen vornehmen, um die veränderte Sachlage (Wertsteige-

rung statt Wertreduktion) entscheidungslogisch korrekt abzubilden. Es 

bleibe dem Leser überlassen, sich vorzustellen, an welcher Stelle und wie 

das Residualgewinnkonzept nun anzupassen wäre. 

Fazit

Als Fazit bleibt festzuhalten: Residualgewinne, wie der international weit 

verbreitete Economic Value Added, sind als spezielle Grenzgewinne ein-

zustufen. Dies hat im Einzelfall zur Folge, dass sie entweder gar nicht oder 

allenfalls mit diversen Anpassungen zur Entscheidungsunterstützung 

bzw. zur Wirtschaftlichkeitsbeurteilung herangezogen werden dürfen. 

Wohl dem, der da noch durchsteigt!  

CM März / April 2011
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Die Wirtschaftskrise hat deutlich gemacht, 

dass die verstärkte Berücksichtigung poli-

tischer, ethischer, gesellschaftlicher aber auch 

unternehmerischer Entwicklungen bei der Steue-

rung eines Unternehmens zwingend notwendig 

ist. Die zentrale Herausforderung eines integra-

tiven Nachhaltigkeitsmanagements ist die Inte-
gration von ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Zielen in das strategische so-
wie operative Management des Unterneh-
mens. Hierbei betrachten Unternehmen die 

Berücksichtigung sozialer und ökologischer 

Themenstellungen zunehmend nicht mehr 

nur als Kostentreiber, sondern vielmehr als 

entscheidenden Erfolgsfaktor.

Andererseits ist die konkrete Integration von 

Nachhaltigkeitsthemen – wie etwa Umwelt-

schutz oder soziales Engagement – in das Ma-

nagement und die operative Steuerung von Un-

ternehmen oftmals unbefriedigend. Obwohl 

Themen wie etwa Corporate Social Respon-
sibility (CSR) auf strategischer Ebene bereits 

eine erhöhte Bedeutung beigemessen wird, er-

folgt deren Management oftmals mit separaten 

Steuerungskonzepten, welche nur unzureichend 

mit den konventionellen Managementinformati-

onssystemen der Unternehmung verbunden 

sind. Nachfolgend werden die zentralen Heraus-

forderungen eines integrierten Nachhaltigkeits-

managements und -controllings dargestellt.

Begriff des Nachhaltigkeits-
managements

In den letzten 15 Jahren haben zahlreiche Un-

ternehmen die Verankerung ethischer Werte in 

ihre Unternehmensphilosophie vorangetrieben. 

Leitgedanke dieser Entwicklung ist die Vision 

einer wirtschaftlich tragfähigen Entwicklung; 

das bedeutet: ein klares Bekenntnis zur so-
zialen Verantwortung sowie schonender 
Umgang mit Umweltressourcen. Zugleich 

hat die zunehmende Bedeutung von Unterneh-

mensverantwortung zu einer teilweise verwir-

renden Begriffsvielfalt geführt, in deren Mittel-

punkt insbesondere die Begriffe Corporate So-

cial Responsibilty und Corporate Sustainability 

stehen.

Der Begriff der CSR wurde insbesondere von 

der Europäischen Kommission als Ergebnis 

eines jahrelangen Dialogs zwischen relevanten 

Interessensgruppen wie Unternehmen, Umwelt-

organisationen und Sozialverbände geprägt. 

Demnach ist der Begriff der CSR sehr weit ge-

fasst und wird definiert als „Konzept, das den 

Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilli-

ger Basis soziale Belange und Umweltbelange 

in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wech-

selbeziehungen mit Stakeholdern zu integrie-

ren“1. Dem Konzept der CSR wird dabei primär 

eine strategische Funktion beigemessen, um 

die ökonomischen Ziele eines Unternehmens 

mit ethischen, sozialen und ökologischen Belan-

gen auszubalancieren. Die Kunden und Mitar-

beiter des Unternehmens sind dabei die zentra-

len Stakeholder.2 Demzufolge versteht man unter 

Nachhaltigkeitsmanagement den ganzheitlichen 

– also auch operativen – Ansatz, in welchem 

„soziale und ökologische Aspekte systematisch 

mit ökonomischen Methoden gemanagt und in 

die konventionelle betriebswirtschaftliche Un-

ternehmenssteuerung integriert werden.“3

Anhand dieser Definitionen wird deutlich, 

dass das Konzept der CSR als ein elemen-

tarer Grundstein zur Erreichung nachhaltiger 

Unternehmensziele betrachtet werden muss. 

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, Kon-

zepte zur integrativen Steuerung von Nach-

haltigkeitsthemen im Unternehmen zu be-

leuchten.

Determinanten eines integrativen  
Nachhaltigkeitsmanagements und -controllings

von Andreas Ries und Konstantin Wehrum

Determinanten eines integrativen Nachhaltigkeitsmanagements und -controllings
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Herausforderungen der  
Nachhaltigkeit an die  
Unternehmenssteuerung

Ein an den Leitgedanken der Nachhaltigkeit 

ausgerichtetes Management umfasst die öko-

nomische, ökologische und soziale Dimension 

und strebt deren Integration an. Im Gegensatz 

zu dem Konzept der CSR, welche den Fokus 

primär auf gesellschaftliche Themen richtet, 

umfasst das Nachhaltigkeitsmanagement dem-

nach alle drei Dimensionen in einem integra-

tiven Ansatz. Entsprechend stellt die an der 
unternehmerischen Nachhaltigkeit ausge-
richtete Unternehmensführung das Ma-

nagement vor folgende Herausforderungen 

(Abbildung 1):4 

 Ökologische Herausforderungen: Im Fo-

kus steht die steigende Belastung der Öko-

systeme durch wirtschaftliche Aktivitäten. 

Die Herausforderung besteht in der Redukti-

on der direkt und indirekt durch das Unter-

nehmen verursachten Umweltbelastungen 

zur Steigerung der Öko-Effektivität des Un-

ternehmens.

 Soziale Herausforderungen: Die Heraus-

forderung für Unternehmen besteht in der 

Berücksichtigung der sozialen Wirkungen 

auf Individuen, Anspruchsgruppen und die 

Gesellschaft insgesamt – im Hinblick auf die 

Steigerung der Sozial-Effektivität bzw. der 

Erhöhung der gesellschaftlichen Akzeptanz 

und Sicherung der sozialen Legitimation des 

Unternehmens.

 Ökonomische Herausforderung: Für ge-

winnorientierte Unternehmen gilt primär die 

Erreichung der ökonomischen Zielsetzungen. 

Entsprechend besteht hier die zentrale Auf-

gabe in der Erreichung von ökologischer und 

sozialer Effizienz bei gleichzeitiger Steige-

rung der Wertschöpfung bzw. Rentabilität 

des Unternehmens.

 Integrationsherausforderung: Umfasst die 

integrierte Berücksichtigung ökologischer, 

sozialer und ökonomischer Aspekte.

Controlling als Instrument zur 
Steuerung von Nachhaltigkeit

Um den Überblick über die betrieblichen Pro-

zesse zu behalten sowie Veränderungen in der 

Umwelt des Unternehmens rechtzeitig zu er-

kennen, ist die systematische Steuerung und 

Lenkung des Unternehmens erforderlich. Die 
koordinierte Steuerung des gesamten Un-
ternehmensgeschehens ist eine zentrale 
Aufgabe des Managements, die begrifflich 
meist unter „Controlling“ zusammenge-
fasst wird. Die wesentliche Aufgabe des Con-

trollers liegt in der proaktiven Unterstützung der 

Entscheidungsfindung des Managements zur 

Erreichung der strategischen und operativen 

Unternehmensziele.

Um die Anforderungen an das Controlling zur 

Steuerung ökologischer sowie sozialer Themen 

zu verdeutlichen, wird im Folgenden der Unter-

schied zum klassischen Controlling aufgezeigt. 

Von zentraler Bedeutung sind hier die vom Con-

trolling aufzubereitenden Informationen. Wäh-

rend das traditionelle Controlling primär finanzi-

elle Informationen bzw. die ökonomische Di-

mension zum Gegenstand hat, richtet sich der 

Fokus des Nachhaltigkeitscontrollings zudem 

auf ökologische und soziale Themen des Unter-

nehmens. 

Der Vergleich zum traditionellen Controlling 

verdeutlicht, dass ein Nachhaltigkeitscontrol-

ling das Unternehmen und dessen Mitarbeiter 

vor neue funktionale und instrumentale Anfor-

derungen stellt. Dabei ist eine Integration der 

Nachhaltigkeitsaspekte in das konventionelle 

Controlling des Unternehmens erstrebens-

wert, um eine parallele Existenz von Steue-

rungskonzepten zu vermeiden. In einem in-
tegrativen Nachhaltigkeitscontrolling 
werden daher die nachhaltigkeitsrele-
vanten Informationen mit den konventio-
nellen Finanzkennzahlen des Unterneh-
mens verknüpft sowie die entscheidungsre-

levanten Daten für die Entscheidungsträger 

aufbereitet. Hierbei wird zwischen dem strate-

gischen und dem operativen Controlling un-

terschieden.5

Aufgabe des strategischen Nachhaltigkeitscon-

trollings ist die Bereitstellung von Methoden 

und Informationen mit konkretem Bezug auf die 

ökonomischen, ökologischen und sozialen Un-

ternehmensziele, sowie die Koordination der 

strategischen Planung und Kontrolle. Das stra-

tegische Nachhaltigkeitscontrolling hat daher 

einen mittel- bis langfristigen Zeitbezug.

Das operative Nachhaltigkeitscontrolling bein-

haltet hingegen die kurz- bis mittelfristigen 

Planungszeiträume und hat insbesondere die 

Steuerung und Kontrolle innerbetrieblicher 

Prozesse zur Aufgabe. Fokus ist somit die 

Analyse von Zielabweichungen, im Rahmen 

einer detaillierten Leistungsmessung der öko-

nomischen, ökologischen und sozialen Dimen-

sionen. Diese Aufgabe bedingt die Exis-
tenz eines geeigneten Nachhaltigkeits- 
Performance Managements, sowie die 
Definition geeigneter Nachhaltigkeits-
kennzahlen.

Die effiziente Umsetzung eines proaktiven 

Nachhaltigkeitsmanagements bedingt die In-

tegration von Nachhaltigkeitscontrolling in die 

Gesamtunternehmenssteuerung und Be-

richterstattung des Unternehmens. Die zen-

trale Herausforderung eines integrativen 

Nachhaltigkeitsmanagements ist folglich die 

Verknüpfung der strategischen und opera-

tiven Steuerungskonzepte (für ökologische 

und soziale Themen) mit den konventionellen 

Managementinformationssystemen des Un-

ternehmens. Abbildung 2 veranschaulicht die 

Integrationsherausforderung an das Nach-

haltigkeitsmanagement.

Abb. 1: Herausforderungen nachhaltiger Unternehmenssteuerung

CM März / April 2011
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Identifizierung ökologischer und 
sozialer Themen entlang der 
Wertschöpfungskette

Die Planung ist eine der zentralen Aktivitäten 

des Controllings. Aufgabe der Planung ist die 
Schaffung einer Informationsbasis, mit de-

ren Hilfe die für die Zielerreichung des Unter-

nehmens kritischen Faktoren sowie Chancen 

und Risiken in rationale Wirkungszusammen-

hänge gebracht werden. Entsprechend gilt es in 

einem ersten Schritt sowohl beim konventio-

nellen Controlling, als auch im Nachhaltigkeits-

controlling, die zentralen Erfolgstreiber des Un-

ternehmens zu identifizieren.6

Die Identifikation der nachhaltigkeitsrelevanten 

Erfolgsfaktoren bedingt einerseits die Ermitt-

lung der entsprechenden Stakeholder sowie 

deren Interessen. Andererseits kann aber auch 

ein bestimmtes Nachhaltigkeitsthema – etwa 

die Reduzierung von Treibhausgasen – als Aus-

gangspunkt für die Untersuchung der Tätig-

keitsfelder und Aktivitäten eines Unternehmens 

dienen. Zur Strukturierung der Stakeholder- 
und Themenfindung eignet sich die Orientie-

rung entlang der Wertschöpfungskette des Un-

ternehmens (vgl. Abbildung 3).7

Die Analyse der Wertschöpfungskette ermög-

licht dabei die Identifikation und Zuordnung von 

ökonomischen, sozialen und ökologischen The-

men sowie Stakeholdern zu bestimmten Unter-

nehmensprozessen.

Relevanz ökologischer und sozialer 
Themen – Bewertungskriterien

Zentrale Aufgabe des Controllings ist es, der 

Unternehmensführung entscheidungsrelevante 

Informationen bereitzustellen. Demnach benö-

tigt das Management lediglich Informationen zu 

solchen ökologischen und sozialen Themen, 

welche sich direkt oder indirekt auf die Zieler-

reichung auswirken und zudem steuern und 

überwachen lassen. Das Controlling hat folglich 

die Aufgabe, die identifizierten Umwelt- und 

Sozialindikatoren in einer objektiven und syste-

matischen Analyse zu quantifizieren.

Grundsätzlich kann dabei zunächst zwischen 

drei Stufen der strategischen Relevanz un-

terschieden werden.8

 Ausprägung als Ergebniskennzahl: Um-

welt- und Sozialaspekte können unmittelbare 

strategische Kernelemente darstellen, bei-

spielsweise den Marktanteil eines Unterneh-

mens in einem anvisierten Öko-Segment.

 Ausprägung als Leistungstreiber: Die 

identifizierten Umwelt- und Sozialaspekte 

stehen in einem unmittelbaren Wirkungszu-

sammenhang mit den ökonomischen, öko-

logischen oder sozialen Ergebniskenn-

zahlen; z. B. beinhaltet die Energieeffizienz 

eines energieintensiven Unternehmens ei-

nen Leistungstreiber der Produktivität.

 Hygienefaktoren: Nachhaltigkeitsthemen 

können sog. Hygienefaktoren darstellen. Die-

se begründen zwar keinen Wettbewerbsvor-

teil, haben im Gesamtkontext jedoch oftmals 

eine hohe Bedeutung für das Unternehmen, 

wie z. B. die Sicherstellung der Einhaltung 

rechtlicher Umwelt- oder Sozialvorschriften.

Das beschriebene Vorgehen ermöglicht die 

Überprüfung der Umwelt- und Sozialexponiert-

heit einer Geschäftseinheit in Bezug auf ihre 

strategische Relevanz. In einem zweiten Schritt 

gilt es, die Wirkungen der identifizierten The-

men auf das Unternehmen und dessen Umfeld 

sowie die kausalen Beziehungen zu den Finanz-

kennzahlen der ökonomischen Dimension zu 

analysieren.

Kennzahlen zur Messung  
der erfolgsrelevanten  
Nachhaltigkeitsthemen

Für die Beurteilung des Unternehmenserfolgs 

privatwirtschaftlicher Unternehmen existieren 

zahlreiche finanzielle Kennzahlen und Konzepte, 

wie etwa Gewinn, Economic Value Added 
(EVA®) oder Shareholder Value. Das Konzept 

der Nachhaltigkeit verdeutlicht, dass es zu de-

ren Steuerung einer Größe bedarf, welche über 

die traditionellen finanziellen Erfolgskriterien 

der ökonomischen Dimension hinausgeht.

Die Beurteilung der Nachhaltigkeitsleistung eines 

Unternehmens erfolgt in der Literatur häufig an-

hand der Orientierung an externen Kosten 

Abb. 2: Integrationsherausforderung des Nachhaltigkeitscontrollings

Determinanten eines integrativen Nachhaltigkeitsmanagements und -controllings
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bzw. der Monetarisierung der im Zusammen-

hang mit der ökonomischen Leistung des Unter-

nehmens stehenden externen ökologischen und 

sozialen Effekte. Ein weiteres diskutiertes Kon-

zept ist die Berechnung der sog. Vermei-
dungskosten ökologischer Belastungen. Bei-

de Konzepte sind trotz der guten theoretischen 

Fundierung aufgrund der schwer objektivier-
baren Berechnungen nur eingeschränkt für 
die praktische Umsetzung geeignet.

Die integrative Nachhaltigkeitssteuerung be-

dingt zudem die Entwicklung einer Kennzahl, 

welche die Nachhaltigkeitsleistung einer Ge-

schäftseinheit in einer einzigen monetären 

Kennzahl auszudrücken vermag. In diesem Zu-

sammenhang bietet sich die nähere Betrach-

tung des Konzepts des Sustainable Value 
Added an.9 Beim Sustainable Value Added 

handelt es sich im Gegensatz zu den kosten- 

bzw. belastungsorientierten Bewertungsver-

fahren um eine wertorientierte Steuerungsgrö-

ße. Die Steuerung erfolgt hier nicht über eine 

Bewertung der relativen oder absoluten Schäd-

lichkeit des Unternehmens, sondern durch die 

Bemessung des durch eine effizientere ökolo-

gische wie soziale Ressourcennutzung ge-

schaffenen ökonomischen Wertes. Die Kenn-

zahl bewertet die Nachhaltigkeitsleistung 
eines betrachteten Unternehmens, indem 

sie die zusätzlich geschaffene ökonomische 

Leistung bei einer, auf die gesamte Volkswirt-

schaft bezogenen, unveränderten ökologischen 

und sozialen Belastung aufgezeigt.10 

Darüber hinaus beinhaltet die Definition und Er-

fassung von Nachhaltigkeitskennzahlen erheb-

liche Synergieeffekte im Zusammenhang mit 

der externen Berichterstattung. So lässt sich 

auf Grundlage der definierten Kennzahlen ge-

zielt auf die Anforderungen von Standards – 

beispielsweise der Global Reporting Initiative 
(GRI) – eingehen.11 Hierfür können eine Vielzahl 

der zu berichtenden Nachhaltigkeitsindikatoren 

von bereits existierendem Datenmaterial abge-

leitet werden.

Konzepte zur Steuerung von 
Nachhaltigkeit

Zur strategischen Steuerung einer nachhaltigen 

Unternehmensführung wird unter anderem die 

Erweiterung der klassischen Balanced 
Scorecard um eine Nachhaltigkeitsper-
spektive diskutiert.12 Kennzeichnend für die-

sen Ansatz ist die vollumfängliche Integration 

von ökologischen und sozialen Aspekten auf 

Gesamtunternehmensebene und die Veranke-

rung der Nachhaltigkeitsindikatoren als kritische 

Erfolgsfaktoren des Unternehmenserfolgs. Zen-

traler Bestandteil der sog. Sustainability Ba-
lanced Scorecard (SBSC) ist die hierarchische 

Abbildung der Ursachen –Wirkungszusammen-

hänge der nicht direkt marktbezogenen Themen 

aus dem Nachhaltigkeitskontext sowie die Aus-

richtung der abgebildeten Wertschöpfungspro-

zesse auf eine wertorientierte Spitzenkenn-

zahl.13

Abb. 3: Identifizierung von Nachhaltigkeitsthemen entlang der Wertschöpfungskette
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Grundsätzlich ermöglicht die erweiterte Balan-

ced Scorecard die Berücksichtigung zukünf-

tiger ökologischer und gesellschaftlicher Ent-

wicklungen, womit dem Management ein ope-

ratives Instrument zur Implementierung von 

Nachhaltigkeitsthemen in die Unternehmens-

steuerung zur Verfügung steht. Dennoch weist 

die SBSC auch erhebliche methodische 
Schwächen auf. So lassen sich – wie bereits 

bei der klassischen Balanced Scorecard – die 

Wirkungszusammenhänge der Nachhaltigkeits-

themen mit nur einer Spitzenkennzahl aufgrund 

der vielfältigen Interpendenzen innerhalb und 

zwischen den Perspektiven nicht eindeutig 

analytisch begründen14. Aufgrund der konzepti-

onellen Schwächen ist die Balanced Scorecard 

zur vollständigen Integration der Nachhaltig-

keitsthemen in die wertorientierte Unterneh-

mensführung nur bedingt geeignet.

Die Sustainability Balanced Scorecard eignet 

sich insbesondere für die Formulierung einer 

Nachhaltigkeitsstrategie und die Ableitung der 

entsprechenden Ziele. Um jedoch eine Veran-

kerung der Nachhaltigkeitsthemen im gesamten 

Unternehmen sicherzustellen, muss die Errei-

chung der Strategien und Ziele durch das Ma-

nagement des Unternehmens objektiv messbar 

und steuerbar sein. Hierzu bedarf es adäquater 

und leistungsstarker Steuerungssys teme. Ent-

sprechend der stetig zunehmenden Bedeutung 

von Umweltthemen – speziell die Reduzierung 

des weltweiten CO
2
 Ausstoßes – ist in diesem 

Zusammenhang vor allem die aktuelle Diskus-

sion um ein effizientes Carbon Accounting 
System zu nennen.15 Zentraler Bestandteil 

eines Carbon Accounting Systems ist es, die 

CO
2
 Werte des Unternehmens möglichst exakt 

zu ermitteln und verursachungsgerecht auf 

Produkte und / oder Prozesse zu allokieren. 

Hierbei liegt es nahe, im Sinne eines integra-

tiven Steuerungskonzepts die Nähe zur traditio-

nellen Kostenrechung zu nutzen und die Ermitt-

lung der CO
2
 Werte in den Verantwortungsbe-

reich des Controllings zu legen.

Ausblick

Die aufgezeigten Entwicklungen und Heraus-

forderungen zur Integration von Nachhaltig-

keitsthemen in die Gesamtunternehmenssteu-

erung und hier insbesondere ins operative 

Controlling, haben gezeigt, dass sich Unter-
nehmen in Zukunft noch intensiver mit der 
konsequenten Umsetzung ihrer Nachhal-
tigkeitsstrategien auseinandersetzen 
müssen. Der interdisziplinäre Charakter von 

Themen in Verbindung mit der Identifizierung, 

Zielsetzung und Steuerung der erfolgsrele-

vanten Nachhaltigkeitskriterien macht es umso 

schwieriger, die Agenda weiter voranzutreiben. 

Dabei stellt nicht nur die Entwicklung zukünf-

tiger regulatorischer Rahmenbedingungen eine 

Herausforderung dar, vielmehr ergeben sich 

aus einer proaktiven Nachhaltigkeitsstrategie 

zahlreiche Chancen, um Wettbewerbsvorteile 

zu sichern. 

Ausschlaggebend für die erfolgreiche Umset-
zung einer Unternehmensphilosophie, die 
sowohl die ökonomische als auch die öko-
logische und soziale Dimension berück-
sichtigt, ist die Verankerung auf allen Unter-

nehmensebenen. Hierbei gilt es, die internen 

Steuerungssysteme entsprechend anzupassen, 

um transparente und entscheidungsunterstüt-

zende Informationen bereitzustellen.

Dabei bieten bereits bestehende Controllingsys-

teme die Basis für die Integration von ökologi-
schen und sozialen Kennzahlen. Im Bereich 

der Emissionserfassung und -steuerung beste-

hen schon heute Ansatzpunkte, um diese Da-

ten ins bestehende Finanzreporting mit ein-
zubeziehen. Die Parallelen zu bestehenden 

Kostenrechungssystemen eröffnen Unterneh-

men die Möglichkeit, hier gezielt anzusetzen. 

Die Entwicklung hin zu einem integrierten, 

ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmanagement 

wird zukünftig sowohl wissenschaftlich als 

auch auf unternehmerischer Seite zeigen, wel-

che Ansätze sich durchsetzen.
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Konfidenzschätzung:  
Vorgehensweise

Konfidenz- bzw. Vertrauensintervalle sind im 

Bereich der Statistik solche Intervalle, in denen 

sich ein zu schätzender Parameter mit einer 

bestimmten Vertrauenswahrscheinlichkeit 
befindet; meist handelt es sich dabei um sym-

metrische Intervalle um einen mittels Stichpro-

be erhobenen Schätzwert herum. Aufgrund 

des nicht-kommagenauen Korridor- und Band-

breitendenkens im Controlling wären bzw. sind 

Konfidenztests für Controller’s Analyse eigent-

lich überaus relevant.

 

Die Bestimmung der Konfidenzintervalle 

 hängt ab von der gewählten Vertrauens-
wahrscheinlichkeit ( je höher die gewählte, 

d. h. vom Entscheider vorzugebende Wahr-

scheinlichkeit, desto enger das Konfidenzin-

tervall)

 wird i. d. R. für einzelne zu schätzende Para-

meter mittels spezieller Stichprobenfunkti-
onen vorgenommen. M. a. W.: Es hängt von 

der Art bzw. vom Typ des zu schätzenden 

Parameters (beispielsweise Mittelwert vs. 

Streuungsmaß) sowie von der Verteilung der 

Grundgesamtheit ab (z. B. Normalverteilung, 

also die bekannte „Glockenkurve“), mit wel-

cher Detailmethodik das jeweilige Konfidenz-

intervall zu bestimmen ist.

Hier zunächst einzelne Stufen, um das Vorge-

hen zu verdeutlichen: 

 Erster Schritt: Entscheidung darüber, wel-

cher Parameter zu schätzen ist. In Betracht 

kommt meist ein Mittelwert, eine Varianz 

oder auch der p-Wert bei einer Binominal-

verteilung B(n; p). (Schnell zur Erinnerung 

und für den flüchtigen Leser ggf. auch zum 

Überlesen: Eine Binominalverteilung kann 

auf diverse Fragestellungen angewendet 

werden. Eine typische Fragestellung: Eine 

Maschine hat eine Ausschussquote von 20 %. 

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 

fünf zufällig ausgewählten Werkstücken kein 

Stück Ausschuss darstellt? Hier liegt eine 

B(5; 0,2)-Verteilung mit entsprechend nach-

schlagbaren Tabellen zugrunde, aus der man 

nun die Wahrscheinlichkeit für 0 abliest, 

nämlich 32,77 %. Abbildung 7 veranschau-

licht, wie die einzelnen Komponenten der Pa-

rameterschätzung zusammenhängen. Das 

Anwendungsbeispiel klärt hoffentlich auf, 

dass alles halb so wild ist!

 Zweiter Schritt: Annahme darüber, wie die 

Grundgesamtheit verteilt ist. Üblich sind 

hier die beiden – alternativen! – Annahmen, 

die Grundgesamtheit sei normalverteilt oder 

sie sei beliebig verteilt (= man weiß nichts 

über die Verteilung der Grundgesamtheit). 

Dritte, andere Verteilungstypen werden häu-

fig mittels der Normalverteilung – meist: die 

standardisierte N(0;1)-Verteilung – approxi-

miert, also durch die Normalverteilung er-

setzt, sofern die so genannten Approxima-
tionsbedingungen erfüllt sind. Das Zutreffen 

dieser Approximationsbedingungen wird er-

heblich durch die Stichprobengröße n beein-

flusst.

 Dritter Schritt: Ermittlung eines konkreten 

Schätzwertes für den Parameter, z. B. 

durch eine Stichprobe, aus der Erfahrung 

abgeleitet o. Ä.

 Vierter Schritt: Vorgabe einer so genannten 

Konfidenz- oder Vertrauenswahrschein-
lichkeit. Sie gibt die Wahrscheinlichkeit pro-

zentual an (z. B. 95 %), dass der fokussierte 

Parameter im Konfidenzintervall liegt. Prak-

tisch üblich sind Vertrauenswahrscheinlich-

keiten von 90 %, 95 % und 99 %. 

 Fünfter Schritt: Rechentechnische Ermitt-

lung des Konfidenzintervalls.

Konfidenzschätzung: Beispiel

Ein Global-Player zieht über all seine zahl-

reichen Verkaufsgebiete bzw. verantwortlichen 

Außendienstler eine Stichprobe. Das arithme-

tische Mittel des Marktanteils wurde dabei als 

25 % errechnet (= Schätzwert für den Parame-

ter "Marktanteil"); die Stichprobenvarianz be-

trage s2 = 9, die Standardabweichung s als 

Wurzel daraus ist also gleich 3. Mit einer Ver-
trauenswahrscheinlichkeit von a = 90 % 

(bzw. gleichbedeutend: auf einem Konfidenz-
niveau von 1 – a = 1 – 90 % = 10 %) soll das 

Vertrauens- bzw. Konfidenzintervall des 
weltweiten Durchschnittsmarktanteils be-

rechnet werden.

Bei einem recht hohen Stichprobenumfang (n > 

30; vgl. Abbildung 7) könnte man beruhigt von 

einer Normalverteilung ausgehen; dies wer-

den wir im Folgenden tun. Die – symmetrische! 

– Abweichung vom Stichprobenwert 25 nach 

unten und oben wird berechnet, indem vom 

Stichprobenwert 25 nun jeweils der Wert c * s/

n1/2 addiert (obere Intervallgrenze) bzw. subtra-

hiert (untere Intervallgrenze) wird. D. h. für un-

ser Beispiel: c * 3/10 = 0,3c. Jetzt ist nur noch 

das ominöse c zu ermitteln. Nun, c ist nichts 

anderes als der so genannte 0,05-Punkt (= c
1
-

Punkt) bzw. 0,95-Punkt (= c
2
-Punkt) der 

N(0;1)-Normalverteilung. Das Konfidenzniveau 
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a = 10 % wird dazu also auf jeweils a/2 = 10/2 

= 5 % „aufgeteilt“, und zwar üblicherweise und 

rechnungsvereinfachend symmetrisch links 

und rechts des Mittelwerts. Der 5 %- bzw. der 

0,05-Punkt sowie auch der 95 %-Punkt bzw. 

0,95-Punkt lassen sich dann unproblematisch 

in gängigen Tabellen nachschlagen (vgl. Abbil-

dung 8). 

Im Tabellenausschnitt lt. Abbildung 8 sucht 

man nämlich den Wert 0,95 und findet zumin-

dest – ganz nahe daran liegend – den Wert 

0,9505. Der zugehörige c-Wert ist zunächst 

1,6; die zugehörige zweite Nachkomma-Stelle 

liegt zwischen 4 und 5; wir interpolieren diese 

also auf 45 und haben insgesamt dann 1,645. 

Da die Normalverteilung symmetrisch ist, weist 

der 0,05-Punkt denselben Wert wie für den 

0,95-Punkt auf; wir müssen also nicht noch 

einmal in die Tabelle gehen. Damit haben wir 

die beiden c-Werte tabellarisch ermittelt und 

sind schon fertig: Das gesuchte Vertrauensin-

tervall für den Marktanteil hat dann als Unter-

grenze den Wert 25 – 0,3 * 1,645 = 20,065. 

Die Intervallobergrenze lautet: 25 + 0,3 * 1,645 

= 29,135. Innerhalb dieser Intervallgrenzen 

liegt mit 90 %iger Wahrscheinlichkeit der 

durchschnittliche Marktanteil des Konzerns 

weltweit; mit 10 %iger Wahrscheinlichkeit (= 

unser Konfidenzniveau) liegt er jedoch außer-

halb des errechneten Intervalls.

Was aber nun, wenn wir alternativ zu den bis-
herigen Überlegungen das Konfidenzni-
veau verändern? Nun, grundsätzlich gilt: 

Wenn die Vertrauenswahrscheinlichkeit sinkt, 

verengt sich das Vertrauensintervall, und um-

gekehrt. Bei einer Vertrauenswahrscheinlich-

keit von beispielsweise lediglich 80 % – statt 

bisher unterstellt: 90 % – suchen wir in der 

N(0;1)-Verteilungstabelle den 0,1-Punkt und 

den 0,9-Punkt (vgl. Abbildung 9). Es ergibt sich 

für die beiden c-Werte 1,25. Die Intervallgren-

zen lauten nunmehr: 25 – 0,3 * 1,25 = 24,625 

sowie 25 + 0,3 * 1,25 = 25,375. Der Anwen-

der muss sich also darüber klar werden, was er 

bei diesem Trade-off zwischen Vertrauens-

wahrscheinlichkeit und Intervallbreite bevor-

zugt: Ein engeres, in unserem Zahlenbeispiel 

sogar drastisch reduziertes Intervall oder aber 

eine höhere „Trefferwahrscheinlichkeit“ (im 

Beispiel: 90 % vs. 80 %).

Dies ist klassisches Risikomanagement in 

Bezug auf die Controllingdaten. Und das 

muss auch – zwar evtl. vergröbert – dem 

Managerkunden gesagt werden können! Eine 

Sensitivitätsanalyse ist hier oftmals hilf-

reich. Abbildung 10 zeigt anhand einer Zu-

stimmung mittels einer 10er Ratingskala, in 

welchem Ausmaß Manager aus verschie-

denen Unternehmensgrößen diversen Typen 

der Sensitivitätsanalyse aufgeschlossen ge-

genüberstehen vs. eher einen „einwertigen“ 

Parameter bevorzugen. 

Dabei gilt es zu unterscheiden:

 Allgemeine Sensitivitätsanalyse (z. B. ge-

mäß Erwartungsrechnung optimistischer 

Wert, wahrscheinlichster Wert u. Ä.)

 Einflussgrößen-Sensitivität (welche weni-

gen Treiber beeinflussen den fokussierten 

Parameter in welchem Ausmaß? Beispiel: 

Eine Preissteigerung um x % ändert den Plan-

erlös um y %)

 Intervall-Sensitivität, wie hier im Beitrag 

fokussiert.

Die Kernaussage in Abbildung 10 liegt offen: 

Datenverdichtung zu einem einzigen Wert deut-

lich bevorzugt! Dies bedeutet aber für den Con-

troller, im Vorfeld besonders exakt zu arbeiten 

und für sich selbst eine Sensitivitätsanalyse an-

zustellen, um das Risikoausmaß der Daten zu 

erkennen. Der Grundaufbau dieses Beispiels 

lässt sich auch auf andere controllingrele-
vante Fragestellungen übertragen, so etwa

 Durchschnittliche Kostensätze im Sparten-

vergleich

Abb. 8: Ausschnitt aus einer Tabelle zur N(0;1)-Normalverteilungsfunktion

Abb. 7: Ausgewählte Stichprobenfunktionen zur Ableitung von Konfidenzintervallen

Abb. 9: Kompletttabelle N(0;1)-Verteilung
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 Durchschnittspreisniveau in verschiedenen 

Märkten mit typischen verhandlungs- und 

nachlassbedingten Abschlägen vom Listen-

preis.

Konfidenzschätzung: Problem 
„Stichprobenumfang“

Bisher variierten wir Vertrauenswahrschein-

lichkeit vs. Intervallbreite bzw. sprachlich 

gleichbedeutend zur Intervallbreite: Intervall-

länge L. Nun fehlt noch ein Parameter in der 

Überlegung, nämlich der Stichprobenum-
fang. Je größer dieser ist, desto weniger risi-

kobehaftet werden im Allgemeinen die Analy-

sen. Folgende Formel zeigt – auf der Basis 

symmetrischer Intervalle bzw. Verteilungen – 

den Zusammenhang zwischen L, Stichproben-

umfang n und Schätzwert m: L = 2c * [m(1 – 

m)/n]1/2. Man kann diese Gleichung nach n 

auflösen, um auf diese Weise den Mindest-

stichprobenumfang zu erhalten. Bei einer Ver-

trauenswahrscheinlichkeit von 80 % gilt dann 

etwa: 25,375 – 24,625 = 0,75 = 2 * 1,25 * 

[(0,25 * 0,75)/n]1/2. Auflösen nach n liefert: n 

= 2,083, also eine überaus geringe notwen-

dige Stichprobe bei allerdings „nur“ 80 % Ver-

trauenswahrscheinlichkeit.

Hinweis: Formal rechentechnisch gesehen 

wäre unser Ausgangszahlenbeispiel selbstver-

ständlich auch ohne Kenntnis bzw. ohne Be-

achtung des Stichprobenvolumens errechen-

bar, so dass man im Extremfall aufgrund ledig-

lich einer Verkaufseinheit in der Stichprobe (n = 1) 

den Schätzmarktanteil 25 % hätte ermitteln 

und dann methodisch wie vorgestellt weiter-

rechnen können. Ohne die Kenntnis des Stich-

probenvolumens n darf man indes nicht ohne 

weiteres eine Normalverteilung unterstellen; 

dies ist i. d. R. erst ab n > 30 erlaubt (vgl. Ab-

bildung 7). Es lohnt sich überdies ein Blick auf 

die Standardabweichung s = 3 des Ausgangs-

beispiels, die nahelegt, dass die Abweichungen 

grundsätzlich bei der betrachteten Fragestel-

lung nicht sonderlich hoch sind. 

Weil der Stichprobenumfang häufig ein neural-

gischer Aspekt ist, hier noch ein anderes Bei-
spiel: Eine Telefonumfrage unter 200 Kunden 

ergab, dass 98 Personen, also 49 % der Stich-

probe, ein Neuprodukt erst-, d. h. probekaufen 

würden. Wie hoch ist bei einem 95 %-Vertrau-

ensintervall der Anteil p aller Probekäufer in der 

Bundesrepublik? Die Approximationsbedingung 

200 * 0,49 (1 – 0,49) = 49,98 > 9 ist erfüllt; 

wir können die N(0;1)-Verteilung approximativ 

anwenden. Auf Basis der N(0;1)-Verteilung er-

gibt sich der 0,975-Punkt tabellarisch mit 1,96. 

Der linke, untere Intervallwert ergibt sich als 

0,49 – 1,96 * (0,49 * 0,51 / 200)1/2 = 0,421. 

Der rechte, obere Intervallgrenzenwert lautet 

0,49 + 1,96 * (0,49 * 0,51 / 200)1/2 = 0,559. 

Mit 95 %iger Wahrscheinlichkeit liegt der An-

teil der Probekäufer in diesem Intervall. Dies 

ist allerdings recht lang bzw. breit. Man könnte 

daher den Stichprobenumfang erhöhen, und 

zwar derart drastisch, dass – bei weiterhin 

geltendem Konfidenzniveau wie bisher – der 

Probekäuferanteil mit einer Abweichung von 

lediglich ± 1 % geschätzt wird. Es gilt daher: 

Die erlaubte bzw. vom Anwender tolerierte 

Abweichung von p ist Δp = 0,01. Setzt man p 

= 0,5, so gilt: n = c2 p(1 – p) / (Δp)2 = 1,962 

* 0,25 / 0,012 = 9604. Der Stichprobenum-

fang muss also mindestens 9.604 Personen 

umfassen, um zu einer genauen Anteilsschät-

zung zu gelangen. Er würde damit beinahe 50 

mal so groß sein wie bei der Telefon-Blitzum-

frage!

In der Ausgangsfragestellung wurde zwar als 

Grundgesamtheit die Bundesrepublik Deutsch-

land bzw. ihre Einwohner, also rd. 80 Mio. Men-

schen, unterstellt. Faktisch reduziert sich der 

relevante Markt für ein spezifisches Neupro-

dukt drastisch, wenn man allein schon an sim-

ple demographische Kriterien wie Alter, Ein-

kommen, Geschlecht usw. denkt. Noch mehr 

wird die dann noch verbleibende relevante 

Grundgesamtheit aber durch kaufrelevante 

Segmentierungskriterien weiter geschrumpft 

(z. B. Nutzenerwartung, Einstellungen zur Mar-

ke usw.). All diese Überlegungen, wie groß 

denn nun die eigentlich relevante Grundge-

samtheit im Vergleich zur Stichprobe ist, blei-

ben indes bisher außen vor.

Hier noch ein weiteres Beispiel, das den Ein-
fluss der Stichprobengröße auf das Re-
chenergebnis verdeutlicht: Eine Stichprobe 

n = 100 wird gezogen und ergibt einen Schätz-

wert (z. B. für den Marktanteil m) in Höhe von 

m = 11,1 %. Die Standardabweichung s betra-

ge 0,6. Die Vertrauenswahrscheinlichkeit soll 

95 % betragen. Da der Stichprobenumfang 

n = 100 und damit größer als 30 ist (vgl. Abbil-

dung 7), kann man eine Normalverteilung un-

terstellen. Dann wird mittels der inzwischen 

bekannten Methodik das Intervall ermittelt. Die 

untere Intervallgrenze lautet 11,1 – 1,96 * 0,6 / 

1001/2 = 11,1 – 0,12 = 10,98. Die obere Inter-

vallgrenze lautet entsprechend 11,1 + 0,12 = 

11,22. Im Folgejahr wird aus Kostengründen 

lediglich eine Stichprobe n = 10 < 30 gezogen, 

Abb. 10: Akzeptanz einer Sensitivitätsanalyse beim Tool „Parameterschätzung” 
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so dass nun keine Normalverteilung mehr un-

terstellt werden darf.

Als Schätzwerte ergaben sich m = 10,7 % so-

wie s = 0,7. Man darf allerdings unterstellen, 

dass die zugrunde liegende Verteilung eingipf-

lig-symmetrisch ist und daher der Normalver-

teilung weiterhin zumindest „ähnelt“, also ap-

proximativ normalverteilt ist. Man kann des-

halb dann mit Hilfe der t-Verteilung (siehe aus-

führlicher Abschn. 4.2; hier also ein kleiner 

Vorgriff) ein Vertrauensintervall errechnen. Es 

wird dabei die t(n-1)-Verteilung, also die t(10 – 

1 = 9)-Verteilung benötigt. Man sucht dem-

nach in der t(9)-Verteilung den 0,975-Punkt; 

er lautet 2,26. Die linke, untere Intervallgrenze 

lautet dann: 10,7 – 2,26 * 0,7 / 101/2 = 10,7 

– 0,5 = 10,2. Entsprechend symmetrisch für 

die rechte, obere Intervallgrenze: 10,7 + 0,5 = 

11,2. Man sieht also, dass sich im Jahresver-

gleich die Intervalle verändert haben, nämlich 

zum einen aufgrund des reduzierten Stichpro-

benumfangs, zum anderen wegen der ande-

ren, neuen Stichprobenergebnisse.

Noch einmal konkret zum Vergleich der Stich-

probengröße: Um den isolierten Effekt einer Va-

riation der Stichprobegröße zu zeigen, unter-

stellen wir nun einmal irrealistischerweise, dass 

sich im Jahresvergleich lediglich der Stichpro-

benumfang – und sonst gar nichts – änderte, 

also in beiden Jahren identische Stichproben-

ergebnisse ermittelt wurden. Als Konsequenz 

daraus muss – wie oben bereits geschehen – 

im Folgejahr die t(9)-Verteilung statt der Nor-

malverteilung angewendet werden. Dann er-

rechnet sich als untere Intervallgrenze 11,1 – 

2,26 * 0,6 / 101/2 = 11,1 – 0,428 = 10,672. 

Entsprechend für die obere Intervallgrenze 

11,528. Man sieht durch den Intervallvergleich 

den Einfluss des Stichprobenvolumens: Zuvor 

bei großer Stichprobe [10,98; 11,22] vs. nun-

mehr bei stark reduzierter Stichprobe [10,672; 

11,528].

Das notwendige Stichprobenvolumen ist 
also ein gewisses „Enigma“ im gesamten 

Vorgehen, da bislang nicht explizit auf die Relati-

on von Größe der Grundgesamtheit zu Stichpro-

benumfang Bezug genommen wird. Vielmehr 

wird der Stichprobenumfang quasi „absolutiert“:

 Die Normalverteilung ist – so sie aufgrund 

der Stichprobengröße angewendet werden 

darf („Zentraler Grenzwertsatz“, n > 30; vgl. 

Abbildung 7) – dafür Garant, dass sie auf die 

Grundgesamtheit „passt“ und insofern keine 

weiteren Überlegungen bzgl. Grundgesamt-

heitsvolumen o. Ä. notwendig sind. Etwas 

vereinfacht ausgedrückt: Wenn die Normal-

verteilung „passt“, ist es weitgehend gleich-

gültig, welches Volumen der Grundgesamt-

heit dahintersteht. Die Methodik ändert sich 

nicht bzw. es wird nicht das Verhältnis von 

Stichprobenvolumen und Grundgesamtheit 

explizit miteinbezogen – egal, ob man z. B. 

eine 35er Stichprobe aus einer 40er Grund-

gesamtheit zieht und damit beinahe eine Voll-

erhebung hat vs. eine 35er Stichprobe aus 

einer 1000er Grundgesamtheit zieht.

 In anderen Fällen wird bei zu geringer Stich-

probengröße meist approximiert (hier das 

Beispiel des t-Test).

Man könnte auch hier noch tiefer einsteigen; 

das lassen wir aber jetzt, denn der Controller ist 

i. d. R. ja kein Vollblut-Marktforscher oder Voll-

blut-Statistiker. Er müsste sich hier kompetente 

Hilfe suchen, falls er z. B. sowohl Konfidenzni-

veau als auch Stichprobenumfang in Bezug zur 

Grundgesamtheit interdependent variieren 

wollte. Methoden sind hier etwa geschichtete 

Stichproben, Klumpenstichproben oder – auch 

von Wahlen her bekannte – Hochrechnungen, 

die jeweils die Segmentierung der Grundge-

samtheit widerspiegeln.

Konfidenzschätzung: Ausblick  
Sequenzialanalyse

Man sollte indes nicht blindlings glauben, 

Stichproben müssten immer vollständig und 

„in einen Ruck“ gezogen werden. Vielmehr 

lehrt uns die Sequenzialanalyse bzw. das 

Wald-Verfahren, dass man Daten bzw. Infor-

mationen häppchenweise beschaffen sollte. 

Abb. 11: Fehlermatrix

Abb. 12: Wald-Verfahren

Controller’s Riskmanagement der Controllingdaten – Teil 2 – 
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Die Sequenzialanalyse ist also eine Unterstützungstechnik bei Ent-

scheidungsbäumen, um eine Stoppregel bei unbegrenztem Planungs-

horizont abzuleiten. Es geht im Prinzip darum, dass man nicht „auf ei-

nen Schlag“ Daten bzw. Informationen beschafft (z. B. großangelegte 

Marktforschungsstudie), sondern bei sequenziellem Informationszu-

wachs (im theoretischen Extremfall: jeweils sequenzielle Befragung ei-

ner zusätzlichen einzelnen Person innerhalb einer Marktforschungsstu-

die) immer neu entscheiden kann, ob dann noch eine weitere Person 

befragt wird. Es müssen aber natürlich nicht immer nur Personen und 

klassische Marktforschung sein. Zu denken ist beispielsweise auch an 

das Drilling-Down in Bezug auf einzelne Prozesse, um hier eine Stich-

probe zu ziehen, ob sich eine Umorganisation lohnte. 

Die Informationskosten einer solchen sequenziellen Informationsbe-

schaffung wären evtl. deutlich geringer als die Informationsbeschaf-

fungskosten bei der erwähnten Beschaffung „auf einen Schlag“, da hier 

evtl. auch eine Überinformation (= nicht notwendige Information) einge-

holt und bezahlt würde. M. a. W.: Bei der sequenziellen Information wür-

de evtl. bereits ein kleinerer Stichprobenumfang ausreichen, um eine Hy-

pothese H abzulehnen oder nicht. Daraus ergibt sich Abbildung 11. Die 

Zeilen zeigen zwei mögliche Hypothesen H
0
 und H

1
 des Entscheiders und 

seine darauf basierende Strategiewahl a
1
 oder a

2
. Die Spalten zeigen den 

objektiven Wahrheitscharakter der Hypothesen (den der Entscheider ja 

nicht kennt). Die sequenziellen Informationsaktivitäten können nun die 

beiden Hypothesen bestätigen („nicht-ablehnen“) oder auch verwerfen.

Es lässt sich im sog. Wald-Verfahren (vgl. Abbildung 12) ein an der Ordi-

nate abgetragener Index konstruieren und berechnen, der sich mit stei-

gendem Informationsumfang ändert (gestrichelte Linie der an der Abszis-

se abgetragenen Informationsaktivitäten). Verlässt der Index einen Indif-

ferenzbereich, so führt dies entweder zur Hypothesenablehnung oder 

aber zur Hypothesenannahme. Auf eine weitere Detaildarstellung des 

Wald-Verfahrens wird jedoch hier bewusst verzichtet, da es viele Control-

ler in der Praxis erfahrungsgemäß überfordert. Der Controller sollte aller-

dings den Grundgedanken kennen, um sich ggf. gezielt Unterstützung 

holen zu können.

Konfidenzschätzung:  
Abschließende Beispiele

Hier abschließend noch zwei weitere kurze „Ergebnisbeispiele“ zur Para-
meterschätzung ohne Detailherleitung, um die Relevanz zu verdeutlichen:

 Eine Grundgesamtheit (hier: Anzahl der Beschwerden in einem be-

stimmten größeren Verkaufsgebiet) sei standardisiert-normalverteilt 

mit der Varianz 16. Bei einem Stichprobenumfang von 400 im gesam-

ten Beschwerdecontrolling ergab sich ein Schätzwert für den Mittel-

wert in dieser Grundgesamtheit von 7 (= 7 Beschwerden im Durch-

schnitt je Tag). Setzt man eine Vertrauenswahrscheinlichkeit von 95 % 

an, so kann man aus einschlägigen Tabellen ablesen: Intervallober-

grenze ist 7,392; Untergrenze ist 6,608. Mit 95 %iger Wahrscheinlich-

keit gibt es also 6,608 bis 7,392 Beschwerden / Tag.

 Lösung zum Eingangsbeispiel zu Beginn dieses Beitrags: Der neue in-

terne Controllingbericht wurde dem Lower-Management vorgestellt; 

dabei wurde zum äußersten Kos tenbewusstsein aufgerufen. Bei einer 

zeitlich nachgelagerten Befragung von n = 40 Lower-Managern gaben 

8 Personen und damit 8/40 = 20 % an, Kostenreduktionen bereits er-

reicht zu haben. Innerhalb welcher Vertrauensgrenzen liegt nun der 

Prozentanteil p kostenreduzierender Manager (Vertrauenswahrschein-

lichkeit 95 %)? Nun, es handelt sich um eine B(n;p) verteilte Zufallsva-

riable. Da np = 40 * 20 % > 5 und n(1 – p) = 40 * 80 % > 5 ist und 

somit die Approximationsbedingungen erfüllt sind, lässt sich diese Bi-

nomalverteilung durch eine Normalverteilung approximieren. Die Streu-

ung beträgt dann (p(1 – p)/n)1/2 = (0,2 * 0,8 / 40)1/2 = 0,063 (leicht 

gerundet). Der 0,025-Punkt bzw. der 0,975-Punkt lautet gemäß Ta-

bellenwerk 1,96. Das Vertrauensintervall weist dann als linke, untere 

Intervallgrenze den Wert 0,2 – 1,96 * 0,063 = 0,08 auf. Der rechte, 

obere Wert der Intervallgrenze beträgt 0,2 + 1,96 * 0,063 = 0,32 

(Werte leicht gerundet). Der Prozentanteil kostenbewusster Manager 

liegt also – auf Basis einer 95 %igen Vertrauenswahrscheinlichkeit – 

zwischen 8 % und 32 %. Der Schätzwert 20 % aus der Stichprobe wird 

also von einem doch recht weiten Intervall umrahmt; man sollte des-

halb diesen 20 %-Schätzwert nicht ohne Weiteres auf die Grundge-

samtheit übertragen!  

Teil 3 folgt im CM Mai / Juni 2011.

www.cubeware.de
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In den USA hat das Buch „Relevance lost – The 

Rise and Fall of Management Accounting“ von 

Kaplan und Johnson vor gut zwei Jahrzehnten 

hohe Wellen geschlagen. Aus der tief gehenden 

Kritik an der Kostenrechnung amerikanischer 

Unternehmen entwickelten beide Autoren das 

Konzept des Activity Based Costing als Antwort 

für eine traditionell zu pauschale, ja falsche 

Kostenzurechnung. 

Im deutschsprachigen Raum wurde die mit 

ABC verbundene Aufbruchsstimmung häufig 

etwas belächelt. Bedingt durch die eher klein-

teilige, komplexe Industriestruktur hatte sich 

die Kostenrechnung hier frühzeitig sehr ausdif-

ferenziert. Der „Urvater“ der Kostenrechnung, 

Eugen Schmalenbach, hat so schon 1899 
die Prozesskostenrechnung in ihrem Kern 
vorgedacht. Mehr noch: Wer bei Paul Riebel 
die hohe Kunst mehrdimensionaler Bezugs-
größenhierarchien gelernt hatte, war hohe 

Komplexität gewohnt und gedanklich weit von 

amerikanischen Verhältnissen undifferenzierter 

Produktkostenrechnungen entfernt. 

Eher machte es Spaß, mit Plaut-Schülern zu 

streiten, wer denn die „richtigste“ Kostenrech-

nung vertrat, die gleichzeitig auch die kom-

plexeste war. Allerdings hätten wir den Kopf 

nicht so hoch tragen sollen. Drei ganz wichtige 

Themen fehlten nämlich in den Gedankenge-

bäuden von Kilger & Co. ganz, wurden nicht 

ernst genommen oder unterschätzt.

Entscheidungsorientierte  
Kostenrechnung

Das erste Thema betrifft die grundsätzliche 

Ausrichtung der Kostenrechnung. In der „deut-

schen Schule“ hat die Entscheidungsorientie-

rung eine zentrale Rolle gespielt. Wolfgang 

Kilger, Hans-Georg Plaut und Paul Riebel ging 

es um die Fundierung und Kontrolle von Ent-

scheidungen im Rahmen gegebener Kapazi-

täten. „Entscheidungsorientierte Kosten-
rechnung“ wurde zum Synonym für „moderne“ 

Kostenrechnung. In der Praxis ist die Unter-

mauerung von Entscheidungen in der Tat eine 

wichtige Aufgabe. Sie steht aber keinesfalls 

allein. Verhaltenssteuerung ist (mindestens) 

genauso wichtig. Beide gleichrangig nebenei-

nander zu stellen, ist heute in den Lehrbüchern 

gang und gäbe.

Für die gezielte Beeinflussung des Verhal-
tens sind aber andere Aspekte wichtig als 

für Entscheidungsfundierung, wie etwa die 

Manipulationsresistenz der Daten und die Be-

achtung des Prinzips der Controllability. Wenn 

aus der Entscheidungsperspektive betrachtet 

eine höhere Detaillierung immer Sinn macht 

und nur von den Systemkosten begrenzt wird, 

resultiert aus der Verhaltensorientierung ein 

bewusster Verzicht auf zu hohe Komplexi-
tät, damit die Rechnung verständlich, 
nachvollziehbar und überprüfbar bleibt. 
Transparenz kann auch schaden, dann näm-

lich, wenn sie nicht jeder versteht.

Globalisierung

Ein zweites Thema wurde lange Zeit vernach-

lässigt: der Einfluss der Globalisierung im 
Allgemeinen und des Kapitalmarkts im 
Speziellen. In einer globalisierten Welt sticht 

die Sonderposition Deutschlands im Bereich 

der Kostenrechnung deutlich hervor; unsere 

Systeme sind komplexer als anderswo. Wer mit 

deutschsprachigen Wurzeln global tätig ist, hat 

es schwer, seine Töchter in aller Welt dazu zu 

bewegen, den deutschen Standard zu über-

nehmen. Unterbleibt eine Anpassung, wird die 

Koordination schwierig. Kapitalmarktorientie-

rung hat eine noch stärkere Wirkung auf die 

Kostenrechnung. 

Kostenrechnung – Relevance lost again?

 
von Jürgen Weber

Kostenrechnung – Relevance lost again?
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International ist die Trennung in externe 
und interne Rechnung in den Unternehmen 
längst nicht so ausgeprägt wie traditionell 
bei uns. Unsere Kostenrechner haben die Fi-

nanzbuchhaltung eher als kostenlosen Daten-

lieferanten denn als Produzent managementre-

levanter Informationen gesehen. International 

wird das externe Rechnungswesen dagegen 

vom Prinzip der Entscheidungsnützlichkeit be-

stimmt. Für die Gewinnung und Bindung von In-

vestoren kommt ihm eine wichtige Bedeutung 

zu. Mit den IFRS gilt dies nun auch bei uns. 

Damit wird es für das Management relevant. 

Hieraus resultiert die Harmonisierung, d.h. 

Wertgleichheit des ex- und internen Rech-

nungswesens Sie wurde von den großen Un-

ternehmen in den letzten Jahren zumindest 

auf Konzernebene durchgängig vollzogen. Für 

kalkulatorische Kosten ist damit allenfalls noch 

dezentral in Werken Platz.

Dynamik der Wirtschaft

Das dritte Thema kann mit „Dynamik der 
Wirtschaft“ überschrieben werden. Das hört 

sich an wie eine Plattitüde, ist aber immens 

wichtig. Die Dynamik betrifft zunächst die ein-

zelne Leistungserstellung. Früher wurden Pro-

duktionsstätten wie für die Ewigkeit errichtet, 

heute gibt es viele Beispiele dafür, dass ein 

Werk für ein Produkt aufgebaut und nach Ab-

lauf weniger Jahre, mit dem Auslaufen des Pro-

dukts, wieder geschlossen wird. Generell ver-

kürzen sich in vielen Branchen die Produktle-

benszyklen – mit entsprechender Konsequenz 

für die Kostenrechnung: Lohnte sich früher 
die Investition in eine intensive Kostenpla-
nung, gilt das heute oftmals nicht mehr, 
weil nach kurzer Zeit wieder neu geplant 
werden müsste. Eine Dynamik anderer Art 

entsteht durch den Kauf und Verkauf von Unter-

nehmensteilen. M&A ist stets mit dem Problem 

verbunden, neue Einheiten schnell in die zen-

trale Unternehmensteuerung aufnehmen zu 

müssen. Ein solches „Einhängen“ ist um so 

eher möglich, je ähnlicher und einfacher die 

Strukturen sind. Dies betrifft auch die Kosten-

rechnung. Wiederum resultiert eine Tendenz 

zur Komplexitätsreduktion.

Trends in der Praxis

Es verwundert deshalb nicht, dass man in der 

Praxis vielen Phänomenen begegnet, die einen 

Kostenrechner der „alten Schule“ nicht wirklich 

erfreuen: (1) Unternehmen mit langer Erfahrung 

kostenstellenbezogener Kostenplanung 

und -kontrolle haben diese eingestellt. Selbiges 

gilt für die Trennung in fixe und proportionale 

Kosten. Damit wurden heilige Kühe der Kosten-

rechnung geschlachtet. (2) Deckungsbei-
tragsrechnungen sind zwar – wenn man auf 

die Ergebnisse des WHU-Controllerpanels 

schaut – auf dem Vormarsch, aber letztlich 

heißt in den Unternehmen beinahe alles, was 

von Erlösen Kosten abzieht, Deckungsbeitrag. 

Deckungsbeitragsrechnungen sehen in den 

Lehrbüchern trichterförmig aus, von den Pro-

duktdeckungsbeiträgen bis zum Betriebsergeb-

nis. In der Praxis trifft man aber immer nur auf 

klassische Zahlenreihen in Tabellen ohne leere 

Felder. (3) Sinnvolle Erweiterungen der Kos-
tenrechnung haben sich nicht wirklich durch-

gesetzt, so etwa Kundenergebnisrechnungen, 

die Prozesskostenrechnung, von komplexeren 

Rechnungen wie Lebenszykluskostenrech-

nungen ganz abgesehen.

Unternehmen sind also mehr oder weniger 

konsequent den Weg gegangen, Kostenrech-

nung weniger komplex zu machen. Das mag 

man in traditioneller Sicht eines „deutschen“ 

Kostenrechners beklagen. Man hört halt lieber 

die Nachricht, dass sich das Wort „Grenzplan-

kostenrechnung“ in den USA verbreitet, als den 

Hinweis, dass eine sophistizierte Kostenspal-

tung eingestellt wird. Vielleicht denkt man an 

dieser Stelle aber auch nur wie ein von den 

Controllern so häufig angeprangerter Ingenieur, 

der goldene Wasserhähne konstruiert hat, die 

keiner brauchte. Wer den Trend zu weniger 
Komplexität nicht mag, muss sich im ersten 

Schritt mit den neuen Anforderungen und 

Zwecken der Kostenrechnung auseinander-

setzen. Vielleicht wurde in den eingängigen 

Kostenrechnungsbüchern ja nur ein Teil der 

gesamten Geschichte erzählt, vielleicht fehlten 

Kapitel, die andere Handlungsempfehlungen 

geben.

Fazit

Gilt „Relevance lost“ nun auch in der Hoch-

burg der Kostenrechnung? Aus meiner Sicht 

trifft das nur für die Idee zu, man könne alle 

an die Kostenrechnung herangetragenen Fra-

gen durch ein einziges, mächtiges System 

beantworten. Ein Nebeneinander einer re-
lativ schlanken, laufenden Basisrech-
nung und ins Detail gehenden, stark auf 
den konkreten Einzelfall bezogenen fall-
weisen Rechnung ist die richtige Lösung. 

Das Vorgehen wird stark durch einen Projekt-

charakter des Denkens bestimmt, es sugge-

riert nicht das Bild, alles wäre laufend aus ei-

ner omnipotenten Rechnung heraus möglich. 

Fallweise Anwendungen der Kostenrechnung 

verhinderten es auch, dass bestimmte Be-

rechnungen zu Routinen werden, die nicht 

hinterfragt und damit nicht verstanden  

werden.

Kostenrechnungs-Know-how ist auch für fall-

weise Rechnungen wichtig. Die Anforde-
rungen werden nicht kleiner. Damit bleibt 

eine fundierte, ins Detail gehende Ausbildung in 

Kostenrechnung weiter wichtig, auch wenn das 

Basissystem in der Praxis zunehmend ein-

facher wird – und dies ist eine versöhnliche 

Perspektive für einen Hochschullehrer, der  

Kilger, Plaut und Riebel noch aus persönlicher 

Anschauung kennt.  
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Aus Fehlern lernen: Es sind zuerst einmal 
leistungswirtschaftliche Defizite und nicht 
Finanzierungsprobleme, die Unternehmen 
in die Knie zwingen. Welche Erfahrungen aus 

der Unternehmenssanierung und Empfehlun-

gen zum rechtzeitigen Gegensteuern gibt es? 

Die Insolvenzrate in Deutschland hat in der 

Wirtschaftskrise zugenommen. Wen wundert 

es: Märkte brechen weg, Banken wollen oder 

können erforderliches Fremdkapital nicht be-

reitstellen. Einerseits gibt es Unternehmen – 

und nicht zu wenige – , die die Wirtschaftskrise 

getroffen hat, und die sich trotzdem erfolg-
reich behaupten, andererseits müssen man-

che Unternehmen auch in moderateren Rezes-

sionsphasen, sogar in Zeiten des Wirtschafts-

aufschwungs, den Weg zum Insolvenzgericht 

antreten oder restrukturiert werden. In unseren 

Sanierungs- und Restrukturierungsprojekten 

sehen wir uns regelmäßig mit der Frage kon-

frontiert, warum ein Unternehmen nicht mehr 

ausreichend wettbewerbsfähig ist, denn hier 

liegen die Hebel, an denen man bei einer Re-

strukturierung ansetzen muss.

Fragt man die Unternehmen selbst oder verfolgt 

man die öffentliche Diskussion in den Medien, 

so dominieren immer wieder dieselben ver-

meintlichen Ursachen, die zu Liquiditätskrisen 

führen, wie:

 kurzfristiges Wegbrechen von Märkten

 mangelnde „Treue“ des Fremdkapitals

 der internationale Wettbewerb

 Währungsschwankungen

 Export- oder Import-Hemmnisse.

Zu großen Teilen sind dies jedoch nur die 
letzten Tropfen, die das berühmte Fass 
zum Überlaufen brachten. Die wirklichen Ur-

sachen der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit 

liegen zumeist an anderen Stellen. Wie Hau-

schildt1 bereits vor langem verdeutlichte, lässt 

sich die Ursachen-Wirkungskette in den Unter-

nehmen von einer Liquiditätskrise über eine Er-

tragskrise und eine Strategiekrise zu einer 

leistungswirtschaftlichen Krise zurückverfolgen.

Auch nach unseren Erfahrungen aus zahl-

reichen Restrukturierungs- und Sanierungspro-

jekten sowie Sachverständigenanalysen sind es 

letztlich leistungswirtschaftliche Defizite, die 

die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 

erodieren lassen. Leistungswirtschaftliche De-

fizite können in guten Zeiten Ertrag, in schlech-

ten aber das Leben kosten. Und nur wenn man 

an dieser Stelle ansetzt, kann man die Wettbe-

werbsfähigkeit von Unternehmen langfristig  

sichern.

Unsere Erfahrungen zeigen darüber hinaus, 

dass die Probleme immer wieder an denselben 

Stellen der Wertschöpfungskette zu finden 

sind! Abbildung 1 gibt schematisch eine Wert-

schöpfungskette wieder. Betrachten wir eine 

Wertschöpfungskette genauer, wird deutlich, 

dass sie sich in fünf Schichten zerlegen lässt. 

Die unterste Schicht der Wertschöpfung stellen 

die Herstellungsprozesse dar; das, was an einer 

einzelnen Produktionsanlage oder Maschine 

getan wird. Die Herstellungsprozesse sind 

durch Materialflüsse (Schicht 2) miteinander 

verbunden. Die Materialflüsse werden durch 

Informationsflüsse (Schicht 3) angestoßen. 

Die Informationsflüsse wiederum werden auf 

der Planungs- und Steuerungsebene 

Das Tor zur Unternehmenskrise wird in der  
Konjunktur geöffnet!
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(Schicht 4) koordiniert („disponiert“). Die Pla-

nungs- und Steuerungsebene wiederum setzt 

das logistische Geschäftsmodell der Wert-

schöpfungskette (Schicht 5) um. Das Ergebnis 

der Wertschöpfungskette ist ein Produktportfo-

lio, das sich am Markt behaupten muss. 

Die zentralen Probleme, auf die wir immer wie-

der stoßen, befinden sich nun an folgenden drei 

Stellen:

 beim Produkt-Portfolio 

 bei der Planung und Steuerung der Prozesse 

(Schicht 4), sowie 

 beim angewendeten logistischen Geschäfts-

modell (Schicht 5).

Diese drei Krankheitsherde wollen wir uns 

nachfolgend etwas genauer ansehen: 

Krankheitsherde in Unternehmen

Abbildung 2 zeigt ein typisches Produkt-Portfo-

lio, wie man es bei vielen Unternehmen auf der 

Fertigwarenseite findet. Die einzelnen Artikel 

wurden einerseits nach ihrer Umsatzbedeutung 

(ABC) und andererseits danach bewertet, wie 

regelmäßig der Markt die Artikel nachfragt 

(XYZ). Es zeigt sich, dass mit 20-30 % der Ar-

tikelnummern ca. 60-80 % des Umsatzes er-

wirtschaftet werden. Am anderen Ende des 

Portfolios werden mit 40-70 % der Artikel nur 

3-4 % des Umsatzes erwirtschaftet, wofür ein 

beträchtlicher Anteil des Gesamtbestandes er-

forderlich ist.

Unten rechts im Produktportfolio, bei diesen CZ 

und CZ2-Artikeln, wird kaum Geld verdient. In 

Prozesskostenanalysen stellen wir immer wie-

der fest, dass diese Artikel, selbst dann, wenn 

die Deckungsbeiträge noch positiv erscheinen, 

bei genauer Kostenzuordnung Geld verbrennen: 

Hohe Bestände und damit Kapitalbindung im 

Verhältnis zum Umsatz; hoher Abwicklungs- 

und Verwaltungsaufwand; hohes Verschrot-

tungsrisiko.

Die wenigsten Unternehmen, nicht nur die wirt-

schaftlich schwachen, halten ihr Produktportfo-

lio gepflegt. So verwundert es nicht, dass eine 
typische Methode bei der Sanierung und 
Restrukturierung von Unternehmen das so-

genannte „Downsizing“ darstellt: Man trennt 

sich von einem verlustbringenden und auf-

wandgenerierenden Teil seines Produktportfo-

lios. Im gleichen Zuge lassen sich überproporti-

onal Maschinen, Bestände, Infrastruktur und 

Personal abbauen und das Unternehmen 

kommt wieder in die Ertragszone. Bei einer re-

gelmäßigen kritischen Pflege des Artikelportfo-

lios könnten solche dramatischen Schritte ver-

mieden werden. Kein Personalabbau einerseits 

und höhere Erträge andererseits.

Den zweiten Krankheitsherd stellt die 
vierte Schicht, die Planung und Steuerung 
der Wertschöpfungskette dar. Trotz 50 

Jahren Erfahrung in Sachen PPS- und ERP-

Sys teme verfügen viele Unternehmen noch 

immer nicht über eine durchgängige Pla-

nungskette von der Absatzplanung bis zur 

Fertigungssteuerung; häufig liegen manuelle 

Schritte in Form von Excelplanungen dazwi-

schen. Statt die Planungsautomatismen des 

ERP-Systems zu nutzen, wird von Hand gear-

beitet: das ERP-Sys tem dient nur als gol-
dene Schreibmaschine. 

Was vor 30 Jahren bei wenigen und ein-

facheren Produkten und Fertigungsprozessen 

noch per Wand-Plantafel möglich war, lässt 

sich heute nicht mehr aufrechterhalten. Die Be-

deutung einer effizienten Disposition und Ferti-

gungssteuerung wird in den meisten Unterneh-

men systematisch unterschätzt. 153 Mrd. € 

Überbestände2 in der Hochkonjunkturphase in 

Deutschland stellen nur eine Kennzahl für die 

Ineffizienz der Dispositionsprozesse dar. Ohne 

effiziente und in wesentlichen Bereichen auto-

matisierte Planungs- und Dispositionsprozesse 

keine nachhaltige Wirtschaftlichkeit! In vielen 

Restrukturierungsprojekten, und nicht nur dort, 

lässt sich die Liquidität, die für die Durchfüh-

rung von Maßnahmen erforderlich ist, aus dem 

Abbau von Beständen gewinnen.

Abb. 1: Immer wieder dieselben leistungswirtschaftlichen Schwachstellen zwingen die Unternehmen in die Knie

Abb. 2: Ein typisches Artikel-Portfolio bietet viel Ertragssteigerungspotential
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Ein Unternehmen verfügt nicht nur über ein Un-

ternehmens-Geschäftsmodell, sondern auch 

über ein logistisches Geschäftsmodel; häu-

fig arbeiten beide Geschäftsmodelle nicht syn-

chron, womit wir beim dritten Krankheits-
herd angelangt sind: Während das Unterneh-

mensgeschäftsmodell immer wieder den An-

forderungen des Marktes angepasst wird, 

bleibt das logistische Geschäftsmodell oft  

unverändert bestehen (siehe Abbildung 3).

Hohe Variantenvielfalt, die viel zu früh schon zu 

Beginn der ersten Produktionsschritte gebildet 

wird, zu hohe Lieferbereitschaft bei selten 

nachgefragten Artikeln, falsche logistische Ent-

kopplungspunkte oder fehlende marktsynchro-

ne Produktion sind nur einige Beispiele für eine 

fehlende Abstimmung zwischen logistischem 

Geschäftsmodell und Unternehmensgeschäfts-

modell.

Es genügt jedoch nicht, diese Problemfelder zu 

identifizieren, wenn es eigentlich zu spät dafür 

ist. Warum werden diese Probleme in vielen Un-

ternehmen nicht rechtzeitig und in guten Zeiten 

behoben? Dafür lassen sich nach unserer Er-

fahrung vier wesentliche Ursachen identifizieren: 

Interne Zielsysteme blockieren 
die richtige Lösung 

Interne Zielsysteme sind heute sehr populär; im 

kleinen Mittelstand genauso wie in der Großin-

dustrie. Was hilft besser, alle Führungskräfte 

für die Steigerung des Unternehmensertrags zu 

motivieren, als das Ziel der Ertragssteigerung 

auf Teilziele für die verschiedenen Unterneh-

mensbereiche herunterzubrechen? Der Einkauf 

soll das Einkaufsvolumen im Verhältnis zum 

Umsatz verringern. Die Produktion soll die Aus-

lastung der Anlagen steigern. Der Vertrieb soll 

den Umsatz erhöhen und die Logistik die Be-

standskosten senken.

Jedes einzelne Ziel klingt schön; da die einzel-

nen Ziele aber nicht unabhängig voneinander 

sind, gehen verbesserte Zielgrößen eines Be-

reiches häufig zu Lasten anderer Bereiche. Auf 

diese Weise werden Bereichsegoismen gestärkt 

und jeder ist an seinem Optimum, aber keiner 

am Gesamtoptimum interessiert. So kommt es, 

dass gerade die Verbesserungsmaßnahmen 

auf der Strecke bleiben, die quer durch die 

Wertschöpfungskette wirken und am meisten 

zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit eines 

Unternehmens beitragen können: die Anpas-

sung des logistischen Geschäftsmodells und 

die Disposition der Wertschöpfungskette. Aus 

den gleichen Gründen wuchern in vielen Unter-

nehmen die Produkt-Portfolios wie Unkraut.

Um dieses Problem zu lösen, helfen zwei An-

satzpunkte: Einerseits werden konsistente 
Zielsysteme benötigt, in denen Verursachung 

und Verantwortung zusammengebracht wer-

den und in denen die Führungskräfte mehr an 

ihrem Beitrag zum Gesamtertrag des Unter-

nehmens gemessen werden. Andererseits 
müssen die Funktionen im Unternehmen 
gestärkt werden, die die Querschnittsver-
antwortung in der Wertschöpfungskette 
tragen, wie Logistik und Supply Chain Ma-

nagement. Die klassischen Fachabteilungen 

rutschen damit mehr in die Position von Dienst-

leistern. 

Die eigene Fachkompetenz im 
Unternehmen wird überschätzt 

In Krisensituationen wurden in der Vergangen-

heit in vielen Unternehmen einfach falsche Pri-

oritäten bei deren Weiterentwicklung gesetzt. 

Teilweise fehlt die Fachkompetenz, Prioritäten 

richtig zu erkennen. Die meisten Führungs-

kräfte kennen in ihrem Aufgabengebiet nur 

wenige Gestaltungsvarianten für bestimmte 

Aufgabenstellungen, mit denen sie in ihrem 

Berufsleben Erfahrungen gesammelt haben. 

Auf diese greifen sie immer wieder zurück, 

wandeln sie allenfalls leicht ab. Die Stärken 

und Schwächen dieser Lösungen können sie 

in der Folge schlecht beurteilen; besonders 

wenn sich die betrieblichen Randbedingungen 

am Markt ändern. Letztlich fehlen ihnen zu-

meist ausgefeilte Werkzeuge zur Gestaltung 

und Auslegung der richtigen Lösungen.

Da die Wertschöpfungsketten in den Unterneh-

men immer komplizierter und wettbewerbsin-

tensiver werden, geht die Zeit zu Ende, in der 

man sich seine Hütte noch selbst zimmern 

konnte. Die Unternehmen müssen ihre kon-
zeptionelle Wertschöpfungstiefe verringern 
und mehr auf externe Fachleute zurück-
greifen, anstatt selbst zu „basteln“. Besser 

„Best Practice” einkaufen, statt „medium Prac-

tice” langwierig selbst entwickeln.

Abb. 3: Unternehmensgeschäftsmodell und logistisches Geschäftsmodell müssen aufeinander abgestimmt sein
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Langsame Entscheidungen wegen Führungsschwäche

Auch wenn ein Konsens nicht herbeizuführen ist, müssen Entschei-

dungen fallen. Führung im klassischen Sinne fehlt jedoch bei vielen Un-

ternehmen: Wenn im Führungskreis kein Konsens über ein Problem oder 

eine Lösung besteht, wird bestenfalls weiterdiskutiert, es wird aber weder 

entschieden, noch werden Experten hinzugezogen, um das Problem zu 

fassen und eine Lösung zu entwickeln. Wenn die Mitarbeiter sich gegen 

eine Veränderung wehren, wird sie hinausgezögert, anstatt die Mitarbei-

ter zu überzeugen oder ihnen deutlich zu machen, dass es keine Alterna-

tive gibt.

Der Weg vom Leidensdruck, über den Konsens bezüglich des bestehen-

den Problems und die Meinungsbildung über die richtige Lösung, bis zur 

Hoffnung auf Besserung und Einleitung von Maßnahmen, dauert in vielen 

Unternehmen zu lange. Fast immer treffen wir in Sanierungsfällen auf 

einzelne Personen im Führungskreis des Unternehmens, denen die Pro-

bleme bekannt sind, die jedoch keine Entscheidungen durchsetzen konn-

ten oder wollten. Die Ursachen mangelnder Führungsstärke haben nach 

meiner Erfahrung nicht nur etwas mit der einzelnen Persönlichkeitsstruk-

tur zu tun, sondern rühren auch von mangelnder Qualifikation zur Pro-

blembeurteilung und Lösungsfindung her und werden durch die bereits 

erwähnten ungeeigneten Zielsysteme verstärkt.

Überlastung von Mitarbeitern und Führungskräften 

Viele notwendige Entscheidungen im Unternehmen fallen auch deshalb 

zu langsam und viele Konzepte werden nicht sorgfältig genug entwi-

ckelt, weil in etlichen Unternehmen Führungskräfte und Mitarbeiter 
notorisch überlastet sind. Einerseits wird an jedem Kopf gespart, an-

dererseits wird noch immer zu umständlich gearbeitet und letztlich wird 

zu viel Aufwand getrieben und damit Personal gebunden für Pro-

duktsegmente, in denen zu wenig Ertrag erwirtschaftet wird. Hiermit 

sind wir wieder beim Produktportfolio angelangt, und der Kreis schließt 

sich gewissermaßen.

Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Es geschieht ganz selten, 

dass sich Marktanforderungen und Anforderungen an die Wertschöp-

fungskette so schnell ändern, dass man als Unternehmen nicht hinterher-

kommen könnte. Voraussetzung dafür ist, dass sich kein Lösungsstau bil-

det, und ein Unternehmen seinen Wertschöpfungsmotor gepflegt und auf 

dem neuesten Stand hält. Wer erst in der Krise reagiert, hat weder die 

Zeit noch das Geld, nachhaltig wettbewerbsfähig zu werden, und kann 

nur improvisieren. Wenn er nicht mit seinem Untergang zahlt, dann zu-

mindest mit seinem Tafelsilber.

Fußnote

1 Hauschildt, Jürgen: Krisendiagnose durch Bilanzanalyse, Köln 2000 
2 Abels & Kemmner: Überbestandsanalyse Deutschland 2009. Quelle:  

www.ak-online.de/de/NewsEvents/Pressemitteilungen/2009/1/1 
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Scout24 ist eine der führenden Unternehmens-

gruppen von Online-Marktplätzen in Europa 

und ein Tochterunternehmen der Deutsche Te-

lekom AG. Die sieben Marktplätze, Auto-

Scout24, ElectronicScout24, FinanceScout24, 

FriendScout24, ImmobilienScout24, Job-

Scout24 und TravelScout24 sind in achtzehn 

Ländern präsent. Als starker Partner unter-

stützt Scout24 seine Nutzer bei Entschei-

dungen in wichtigen Bereichen ihres Lebens – 

wie Wohnen, Mobilität, Job, Partnerschaft und 

Finanzen. Das Geschäftsmodell ist dabei auf 

der Marktseite sehr stark von einem „Winner-

takes-it-all“-Gedanken getrieben, nachdem so-

wohl Anbietern als auch Nachfragern eine na-

türliche Tendenz zum Marktplatz mit dem größ-

ten Angebot und der größten Nachfrage unter-

stellt werden kann. Auf der Unternehmensseite 

ist ein sehr hoher Anteil von umsatzunabhän-

gigen Kosten zu konstatieren, so dass kaum 

direkte Beziehungen zwischen Umsatz- und 

Kostentreibern etabliert werden können.

Die Gruppe stand 2007 vor der Herausforde-

rung, dass durch das rasante Wachstum die 

konzeptionelle Steuerungslogik wie auch die 

Systemlandschaft für Planung, Reporting und 

Konsolidierung nicht mehr zeitgemäß war. Da-

durch bestand auf Ebene der Holding als Dach-

gesellschaft der Scout24-Gruppe die Gefahr 

einer Fehlsteuerung. Aus diesem Grund ent-

schlossen wir uns, eine neue Software für Pla-

nung, Ist-Reporting und Konsolidierung einzu-

führen. Die Wahl fiel hierbei nach einem ge-

meinsam mit den Marktplätzen durchgeführten 

Auswahlprozess auf Oracle | Hyperion Planning 

und Financial Management. In der Konzep-

tionsphase wurden wir unterstützt von Horváth 

& Partner. In der Implementierungsphase be-

gleitete uns Deloitte Consulting.

Aufsetzen einer Steuerungslogik 
als Startpunkt 

Dazu haben wir das Beteiligungscontrolling 

komplett neu aufgesetzt. Im ersten Schritt  

wurden die konzeptionellen Grundlagen hierfür 

geschaffen, indem gemeinsam mit den Beteili-

gungen festgelegt wurde, nach welchen Steue-

rungsdimensionen das Controlling zukünftig 

ausgerichtet sein soll.

1. Festlegung der Steuerungsdimensionen

Eine Besonderheit ergab sich bei der Dimen-
sion „Kunde“: Als Online-Marktplatz führt die 

Scout24-Gruppe Anbieter und Nachfrager 

(von Fahrzeugen, Immobilien, Jobs etc.) zu-

sammen. Grundsätzlich hätten wir daher so-

wohl Anbieter als auch Nachfrager als Kunden 

Einführung eines Finanzsteuerungssystems bei 
der Scout24-Gruppe

 
von Michael Karb und Thomas Klingspor

Einführung eines Finanzsteuerungssystems



43

bezeichnen können (Anbieter schalten Ange-

bote auf unseren Websites, Nachfrager su-

chen darauf nach diesen Angeboten). Auf-

grund der „Kostenloskultur“ im Internet wird 

regelmäßig lediglich die Angebotsseite be-

preist. Daher haben wir uns entschieden, da-

rauf abzustellen, wo der Geldfluss entsteht, 

und bezeichnen daher nur die Angebotsseite 

als Kunden. Hier haben wir dann weiter einer-

seits unterschieden zwischen solchen Kun-
den, die einen eimaligen Kauf tätigen (zeit-

punktbezogene Kundenbeziehung, wie bei-

spielsweise das einmalige Einstellen einer 

Stellenanzeige bei JobScout24) und Abo-Mo-

dellen andererseits (zeitraumbezogene Kun-

denbeziehung, wie beispielsweise ein Produkt, 

mittels dessen ein Makler ständig 50 ver-

schiedene Immobilien bei ImmobilienScout24 

einstellen kann), weil die Nachhaltigkeit und 

damit die Wertigkeit dieser Umsätze eine an-

dere ist.

Bei der Dimension „Legaleinheit“ wurde ent-

schieden, alle rechtlichen Einheiten flach anlie-

fern zu lassen, um als Holding die Hoheit über 

die Konsolidierung der Gruppe zu behalten. Für 

solche Geschäftsfelder, die selber einen Teil-

konzern bilden, wurde jedoch die Möglichkeit 

geschafften, diesen bei sich abzubilden. Zu-

sätzlich wurde eine Dimension „Geschäftsfeld“ 
eingerichtet, weil sich die Strukturen bei Le-

galeinheiten (beispielsweise durch M&A Reor-

ganisationen) erfahrungsgemäß ändern kön-

nen, jedoch trotzdem eine ganzheitliche Sicht 

auf einzelne Geschäftsfelder erfolgen sollte.

Neben den hier vorgestellten eher klassischen 

Dimensionen wurde auch eine Dimension 
„Reifegrad“ ergänzt, um eine Portfoliosteue-

rung nach ertragsstarken, aber eher satu-
rierten Segmenten einerseits und wachs-
tumsstarken, aber noch EBITDA-nega-
tiven Geschäftsfeldern andererseits vorneh-

men zu können. Diese Unterscheidung ist 

dynamisch, d. h. Geschäftsfelder, die heute 

noch einen geringen Reifegrad aufweisen, 

werden in einigen Jahren vermutlich einen 

deutlich höheren Reifegrad erreicht haben. 

Aus Gründen der Vereinfachung wurde hier 

darauf verzichtet, eine Historisierung vorzu-

nehmen: Das Reporting erfolgt analog der Zu-

ordnung zu dem entsprechenden Reifegrad im 

jeweiligen Jahr.

2.  Definition der Berichtsinhalte in Steue-
rungsdimensionen

Im Nachgang zu dieser Definition von Steue-

rungsdimensionen und -objekten wurde im 

zweiten Schritt festgelegt, mit welchen Be-

richtsinhalten diese Steuerungsdimensionen 

befüllt werden sollten. Berichtsinhalte waren 

dabei die Bilanz, die GuV, der Umsatz sowie 

die KPIs.

Dabei war zunächst zu entscheidend, ob bei der 

GuV das Gesamtkostenverfahren (GKV) oder 

das Umsatzkostenverfahren (UKV) führend sein 

sollten. Wir haben uns hier für das GKV ent-
schieden, weil wir die Personalkosten – als ei-

nen der beiden wesentlichen Kostenblöcke der 

Scout24-Gruppe – getrennt ausweisen wollten.

In der GuV nach GKV und auch bei den Key Per-

formance Indicators (KPIs) werden dann die Di-

mensionen Reifegrad, Land, Legaleinheit und 

Geschäftsfeld berichtet. Eine GuV nach den 

weiteren Dimensionen Produkt und Kunde er-

schien uns nicht sinnvoll, weil es bei beiden Di-

mensionen kaum direkt zurechenbare Kosten 

gibt. Beim Berichtsinhalt Umsatz werden je-

doch alle Steuerungsdimensionen befüllt. Der 

Berichtsinhalt Bilanz hat für die Scout24-Grup-

pe nur untergeordnete Bedeutung, weil unser 

Geschäftsmodell nur in sehr geringem Umfang 

auf Anlagevermögen angewiesen ist und auch 

kaum Working Capital benötigt wird (keine Vor-

räte und kurze Zahlungsziele). Daher wird die 

Bilanz nur in der Dimension Legaleinheit be-

richtet. Gleiches gilt für die GuV nach UKV we-

gen ihrer (im Vergleich zum GKV) untergeord-

neten Bedeutung.

Um die Datenqualität sicherzustellen, werden 

Parallelanlieferungen grundsätzlich durch Vali-

dierungsregeln geprüft.

3. Konsolidierungsarten und -prozess

Aufgrund der bereits beschriebenen geringen 

Relevanz der Bilanz wird eine Kapital- und 
Schuldenkonsolidierung nur in der Steue-
rungsdimension Legaleinheit durchgeführt. 

Der Aufwands- und Ertragskonsolidierung 

kommt demgegenüber größere Bedeutung zu, 

so dass alle Steuerungsdimensionen durch die 

Konsolidierung hindurch beibehalten werden, 

jedoch in unterschiedlicher Tiefe: Bei den Steu-

erungsdimensionen Kunde und Produkt erfolgt 

die Konsolidierung mangels direkt zurechen-

barer Kosten lediglich auf Ebene des Umsatzes. 

Bei den Steuerungsdimensionen Reifegrad, 

Land und Geschäftsfeld wird bis zum EBITDA 

konsolidiert, weil dies für uns die relevante 

Steuerungsgröße ist, und nur für die Dimension 

Legaleinheit erfolgt die Konsolidierung für die 

gesamte GuV, um die Anforderungen an die  

Legalberichterstattung zu erfüllen.

Für die Kontierung von Buchungen wurde ein 

Positionsplan erarbeitet, der für alle Szenarien 

(Actual, Budget, Forecast, Mittelfristpla-
nung) Gültigkeit hatte und auch die Kontierung 

der Steuerungsdimensionen beschrieb. Die Ab-

stimmung der innerbetrieblichen Leistungs-
verrechnung (ILV) obliegt den operativen Ein-

heiten selber, wobei die Einheit, die die Leis-

tung erbringt, verantwortlich ist. Die Rolle der 

Holding beschränkt sich auf die Schlich-
tung von Streitfällen im Vorfeld der ILV-Da-

tenlieferung, die Validierung dieser und die  

Klärung von Differenzen.

Daneben wurde auch Wert darauf gelegt, die 

interne Leistungsverrechnung in verschiedenen 

Dimensionen sauber abzubilden; dies erfolgte, 

um einen konsolidierten Abschluss zu erstellen, 

aber auch, um Shared Service-Funktionen über 

Weiterverrechnungsquoten effizient steuern zu 

können.

Ergänzung um treiberbasierte KPIs

Parallel zu diesem Schritt arbeitete das Betei-

ligungscontrolling mit den Beteiligungen Trei-

berlogiken aus, um daraus aussagekräftige 

KPIs zu gewinnen, mittels derer das Geschäft 

gesteuert werden sollte. Diese KPIs wurden 

anschließend in Steckbriefen festgehalten, 

um sie für die systemische Erfassung vorzube-

reiten. In diesen Steckbriefen wurde unter an-

derem beschrieben, ob es sich um Bestands- 

oder Flussgrößen handelt, wie sich der KPI in 

die Planungssystematik einreiht (Mengen- 

oder Preisgerüst, Human Resources, Bran-

ding, Nachfrage auf unserer Website etc.) und 

bei welcher Unter- / Überschreitung (absolut 

oder relativ) eine Farbcodierung grün / gelb /
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rot eine signifikante Abweichung signalisieren 

soll.

Die KPIs können grundsätzlich in allgemeine 

und spezifische KPIs kategorisiert werden. All-

gemeine KPIs sind dabei solche, die für alle 

operativen Einheiten gleichermaßen gelten, wie 

beispielsweise die gestützte Markenbekannt-

heit oder die Verfügbarkeit der Website. Diese 

wurden dort, wo es sinnvoll erschien, auf Ebe-

ne der Scout24-Gruppe addiert, wie beispiels-

weise die Anzahl der Seitenaufrufe. Auf eine 

Konsolidierung wurde dabei aus Aufwand-/

Nutzenüberlegungen verzichtet. Wichtig war 

hierbei, dass diese allgemeinen KPIs in allen 

operativen Einheiten die gleiche Bedeutung 

hatten, um nicht Äpfel mit Birnen zu verglei-
chen: So kann beispielsweise die Verfügbarkeit 

der Website nur auf der Startseite gemessen 

werden oder sich auf alle Funktionalitäten be-

ziehen.

Von den allgemeinen KPIs unterscheiden sich 

die spezifischen KPIs, die nicht für alle opera-

tiven Einheiten gleichermaßen gelten. Beispie-

le hierfür sind neue Registrierung bei Friend-

Scout24 oder die Anzahl der Maklerkunden bei 

ImmobilienScout24. 

Anforderungen an die technische 
Lösung

In der Implementierung galt es, eine gruppen-

weite Lösung bereitzustellen, die sowohl den 

Anforderungen der Holding als auch den Anfor-

derungen der Geschäftsfelder gerecht wird.

1. Anforderungen der Holding

Die zentrale Anforderung der Holding war die 

durchgängige Beibehaltung der beschrie-

benen geschäftsmodellspezifischen Steue-

rungsdimensionen. Das in Abbildung 1 darge-

stellte Schema verdeutlicht, für welche Kon-

tengruppen die Steuerungsdimensionen der 

Scout24-Gruppe von der Datenerfassung auf 

Geschäftsfeldebene bis in den konsolidierten 

Konzernabschluss der Gruppe hindurch beibe-

halten werden müssen. 

Weitere fachliche Anforderungen der Holding, 

die maßgeblichen Einfluss auf die umzuset-

zende Lösung hatten, sind

 die A&E-, Kapital- und Schuldenkonsolidie-

rung der Einzelgesellschaften zum Scout24- 

Konzern,

 die Bereitstellung von Legal- und Manage-

mentberichten, 

Autoren

Michael Karb

Scout24 Holding GmbH, Vice President Controlling, München.

E-Mail: michael.karb@scout24.com

Tel.: 089 490267-330

Thomas Klingspor

Deloitte Consulting GmbH, Senior Manager, München.

E-Mail: tklingspor@deloitte.de

Tel.: 089 29036-7947

Abb. 1: Steuerungsmodell der Scout24 Gruppe
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 die Berechnung von komplexen, Geschäfts-

feld-spezifischen und -unspezifischen Kenn-

zahlen, sowie 

 die Möglichkeit zur transparenten Überlei-

tung der Berichtsdaten in den Kontenplan 

des Shareholders und eine einfache Daten-

lieferung an diesen.

2. Anforderungen der Geschäftsfelder

Im Gegensatz zu den konsolidierungsnahen 

Anforderungen der Holding liegt bei den fach-

lichen Anforderungen der Geschäftsfelder der 

Schwerpunkt auf der Unterstützung der Pla-

nung (Mittelfristplanung, Budget und Fore-

casts) sowie in der Unterstützung von Ist- und 

Plan-Datenlieferungen an die Holding. 

Eine zentrale Anforderung war dabei die Ver-

dichtung der Einzelpläne und Ist-Einzelab-

schlüsse zur Weitergabe an die Scout24-Hol-

ding. Die Einzelpläne der Geschäftsfelder be-

stehen aus einer detaillierten Kostenstellen- 

und Umsatzplanung, ergänzt um zusätzliche 

GuV- und Bilanzgrößen sowie diverse Kenn-

zahlen. 

Abbildung 2 zeigt die Verdichtung der Einzel-

pläne der Geschäftsfelder in den Gesamtplan 

der Gruppe. Analog zur Konsolidierung erfol-

gen die Einzelplanungen sowie deren Verdich-

tung unter Berücksichtigung der Steuerungs-

dimensionen.

Neben den genannten grundlegenden Anforde-

rungen lag der Fokus bei der Umsetzung der 

Geschäftsfeldlösungen auf den folgenden 

Punkten:

 Bereitstellung von Managementberichten

 IC-Abstimmung innerhalb von Teilkonzernen,

 Anbindung von Vorsystemen, wie ERP- und 

Personal-System.

3. Übergreifende Anforderungen 

Zusätzlich zu den fachlichen Anforderungen der 

Holding und der Geschäftsfelder waren einige 

übergreifende Anforderungen zu berücksichti-

gen. Die wesentlichen waren

 die Schaffung von abgestimmten und über-

leitbaren Strukturen, 

 die Sicherstellung der zukünftigen Wartung 

durch Scout24-Ressourcen, sowie 

 die Schaffung von harmonisierten Daten-

flüssen.

Herzstück der umzusetzenden Lösungen ist die 

Bereitstellung der Schnittstelle zwischen den 

Geschäftsfeldern und der Holding sowie die 

zentrale Verwaltung von Strukturen zur Sicher-

stellung der durchgängigen Nutzung des Steu-

erungsmodells (siehe Abbildung 3).

Vorgehen der Umsetzung

Das Gesamtprojekt wurde in 5 parallel laufende 

Teilprojekte unterteilt. Neben dem Projekt zur 

Umsetzung der zentralen Konsolidierungs- und 

Reportinglösung wurden vier Projekte zur Um-

setzung von Planungslösungen für die Ge-

schäftsfelder AutoScout24, JobScout24 und 

FriendScout24 sowie für das operative Control-

ling der Holding aufgesetzt. Eine Abstimmung 

zwischen den Projekten erfolgte im Rahmen 

von Projektleiter- und Themenchampion-Mee-

tings, die 14-tägig abgehalten wurden. Die Ein-

zelprojekte folgten einem klassischen 4-Pha-

sen-Ansatz, bei dem zunächst die Anforde-

rungen im Rahmen eines Feinkonzepts erfasst, 

sodann in einem technischen Blueprint spezifi-

ziert, umgesetzt und schließlich zum Produktiv-

betrieb freigegeben wurden. 

1. Erstellung des Feinkonzepts und des 
technischen Blueprints

Der Weg von konzeptionellen Überlegungen zur 

Umsetzung im System wurde durch die Ver-

Abb. 2: Verdichtung der Planung in der Scout24-Gruppe
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wendung von Templates für Powerpoint und Ex-

cel unterstützt, so dass auch mit dem System 

nicht vertraute Fachanwender die Implementie-

rung aktiv unterstützen konnten. Abbildung 4 

zeigt die dabei getätigten Schritte, und ob diese 

manuell oder automatisch durchgeführt werden 

konnten.

2. Umsetzung

Die Komplexität der umzusetzenden Planungs-

lösungen hing sehr stark von dem Grad der In-

tegration von Treiber- und Rechenlogiken ab. 

Bei der Umsetzung der Planungslösung wurde 

daher je Geschäftsfeld berücksichtigt, wie stark 

die Planungsansätze und -zusammenhänge im 

neuen Tool integriert werden sollen. 

Die umgesetzten Geschäftsfeldlösungen stellen 

teilweise eine Mischung von unterschiedlichen 

Lösungsansätzen dar. Insbesondere rein einga-

beorientierte Sachverhalte konnten zumeist 

zwischen den Einzelprojekten ausgetauscht und 

geschäftsfeldübergreifend wiederverwendet 

werden. Während dies teilweise auch noch für 

die Abbildung von einfachen betriebswirtschaft-

lichen Zusammenhängen möglich war, gestalte-

te sich die Umsetzung von Treiberlogiken je Ge-

schäftsfeld erwartungsgemäß sehr speziell.

3. Rollout

Wesentlicher Bestandteil des Rollouts war der 

Test der Planungs- und Reportinglösung durch 

die zukünftigen Anwender. Während der Test 

der Konsolidierungslösung stark auf Altdaten 

basierte und die Ergebniswerte entsprechend 

einfach abstimmbar waren, war der Test der 

Planungsapplikationen sehr stark abhängig von 

manuellen Eingaben von Planwerten und ma-

nuellem Abgleich der berechneten Ergebnis-

größen. 

Umgesetzte Lösung

Die umgesetzte Lösung umfasst die Oracle Ap-

plikationen Hyperion Planning, Hyperion Finan-

cial Management, Financial Data Quality Ma-

nagement, Enterprise Performance Manage-

ment Architect sowie die Frontend-Tools Finan-

cial Reports und WebAnalysis.

In Abbildung 5 ist das Zusammenspiel der bei 

Scout24 eingesetzten Komponenten darge-

stellt:

 Der Enterprise Performance Management 

Architect kommt sowohl zur zentralen 

Stammdatenpflege als auch zum Daten-

transfer zwischen Legal-Reporting (HFM) 

und Management-Reporting (Planning) zum 

Einsatz (1,2).

 Hyperion Financial Management ist das Tool 

zur Konsolidierung der Scout24-Gruppe (3).

 Hyperion Planning kommt innerhalb der Hol-

ding sowohl für Management Reporting als 

auch für die Planung des operativen Control-

lings zum Einsatz (4).

 Financial Data Quality Management wird als 

zentrales Schnittstellentool innerhalb der 

Scout24 Gruppe eingesetzt. Alle Datentrans-

formationen zwischen EPR- und anderen 

Vorsystemen und Shareholder als letztem 

Datenempfänger werden in diesem Tool vor-

genommen (5,6,7).

 Hyperion Planning kommt innerhalb der Ge-

schäftsfelder sowohl für das Management 

Reporting als auch die Planung zum Einsatz 

(8,9).

Abb. 3: Datenflüsse der Scout24

Abb. 4: Umsetzungsvorgehen
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Berichtswesen

Beim Berichtswesen wurde darauf Wert gelegt, 

dass dieses auf verantwortliche Köpfe zuge-

schnitten ist: In der Scout24-Gruppe gibt es 

beispielsweise keine übergreifende Verantwor-

tung für Produkte wie beispielsweise Werbe-

umsätze einerseits und das Anzeigengeschäft 

andererseits, sondern Verantwortliche für 

marktbearbeitende Einheiten wie Immobilien-

Scout24 für das Kleinanzeigengeschäft mit Im-

mobilien, die zugleich das Anzeigen- wie auch 

das Werbegeschäft im Immobilienbereich ver-

antworten. Die Berichterstattung orientiert sich 

auf der obersten Ebene folglich an diesen 

marktbearbeitenden Einheiten und nicht an 

Produkten.

Ausblick

Aufbauend auf der implementierten Systemlö-

sung arbeitet die Scout24-Gruppe derzeit an 

einem Management Informationssystem, das 

die Informationen verdichtet und management-

tauglich aufbereitet sowie Simulationen durch-

führen kann. Als weitere Schritte sehen wir den 

Aufbau eines systemgestützten Risikomanage-

ments und den Ausbau der Portfoliosteuerung 

an.

Lessons Learned 

 Partner sorgfältig auswählen! Die Auswahl 

von Partnern für die Konzeption und die Im-

plementierung eines Systems war für uns 

genauso wichtig wie die Auswahl des Sys-

tems selber. Wir haben hier darauf geachtet, 

dass genau diejenigen Personen sich vor-

stellen, die uns auch später unterstützen 

würden.

 Eigene Ressourcen realistisch einschätzen! 

Aus unserer Sicht besteht eine große Gefahr 

darin, zu viele eigene Ressourcen bei der Im-

plementierung einzuplanen. Die eigenen Mit-

arbeiter sind in der Regel allerdings sehr 

stark ins Tagesgeschäft eingebunden. 

 Buy-in der Organisation sicherstellen! Die 

Entscheidung, ein neues System einzufüh-

ren, wurde in der Scout24-Gruppe gemein-

schaftlich getroffen, wie auch die Auswahl 

des Systems und des Implementierungspart-

ners. Schließlich konnten die Beteiligungen 

auch selber entscheiden, ob sie das neue 

System einführen wollten – oder es bei dem 

bestehenden belassen wollten.

 Nicht zu viel auf einmal wollen! Wir haben 

uns entschieden, zunächst einen Planungs-

prozess mit dem neuen System durchzufüh-

ren und erst ein halbes Jahr später mit der 

(zeitkritischeren) Ist-Berichterstattung zu be-

ginnen. Dadurch hatten wir genügend Zeit, 

Fehler abzustellen und Erfahrungen mit dem 

neuen System zu sammeln.

 Abhängigkeiten von Beratern vermeiden! Die 

Wartung und Weiterentwicklung moderner 

Finanzsysteme benötigt hochspezialisiertes 

Know-how. Experten, die dieses Know-how 

besitzen, sind am Markt nur schwer verfüg-

bar. Deshalb sollte – sofern das Know-how 

nicht bereits im Haus vorhanden ist – die Re-

krutierung frühzeitig erfolgen, damit der 

neue Mitarbeiter die Implementierung be-

gleiten kann und keine Abhängigkeiten von 

Externen entstehen.  

Abb. 5: Systemlandschaft der Scout24
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In vielen Unternehmen wurden in jüngster Zeit 

Restrukturierungsaktivitäten initiier t und 

durchgeführt. Häufige Ursache war die Not-

wendigkeit, die Gemeinkostenstrukturen an 

geringere Volumina anzupassen oder das Pro-

duktportfolio zu optimieren. Mitunter war sogar 

ein umfassender Turnaround des Gesamtun-

ternehmens erforderlich. Betrachtete man 

nach Durchführung der Maßnahmen, was tat-

sächlich an Ergebnisverbesserung eingetreten 

ist, machte sich häufig Ernüchterung breit.

Die tatsächliche Ergebnisverbesserung fällt oft 

signifikant geringer aus als ursprünglich erwar-

tet. Eine häufige Ursache hierfür ist die man-
gelnde Eignung des Kostenrechnungsin-
strumentariums. Sie beeinträchtigt alle drei 

Phasen eines systematischen Management-

prozesses: Beginnend von der Identifikation 

und Beurteilung des Handlungsbedarfs, über 

die zielgerichtete Erarbeitung von Verbesse-

rungsmaßnahmen bis hin zur Sicherstellung 

von deren Implementierung. Im Folgenden wird 

dargestellt, welche Probleme in der Praxis häu-

fig auftreten und wie diese nachhaltig über-

wunden werden können.

Kostenrechnungsinformationen 
oftmals signifikant verzerrt

Diskutiert man mit Managern über ihre Ent-

scheidungsgrundlagen, so ist nicht selten ein 

gewisses Unbehagen auszumachen: Die Kos-

ten von Aktivitäten, wie z. B. die Bearbeitung 

einer Kundenanfrage, sind oft nicht oder nur 

sehr vage bekannt. Entsprechend undifferen-

ziert sind Ansätze zur Optimierung. Das Unbe-

hagen ist keineswegs auf das Kostenmanage-

ment im engeren Sinne beschränkt, sondern 

geht weit darüber hinaus: Ergebnisaussagen 
zu Produkten oder Kunden sind aus den re-
alen Verhältnissen teilweise nicht erklär-
bar. Wettbewerberpreise sind nicht rekonstru-

ierbar. Kundenreaktionen auf Preissetzungen 

sind häufig nicht nachvollziehbar. Kurzum: Die 
„gefühlte“ Welt und die ausgewiesenen 
Zahlen „passen irgendwie nicht zusammen“.

Dies hat häufig seine Ursache im Kostenrech-

nungssystem. Von den gesamten Kosten wer-

den dem einzelnen Produkt (oder einem ande-

ren Kostenobjekt) direkt nur die unmittelbaren 

Kosten – das sind typischerweise Material und 

der direkte Lohn – zugeordnet. Die übrigen 

(Gemein-)Kosten wie Entwicklungs-, Verwal-

tungs-, Lager- oder Vertriebskosten werden zu-

nächst auf Kostenstellen gesammelt und dann 

in Form eines meist prozentualen Zu-
schlags auf Material, direkten Lohn oder einer 

damit eng verbundenen Bezugsbasis den Pro-

dukten zugeordnet. Daneben existiert häufig 

eine Marginalrechnung, bei der in einer oder 

mehreren Stufen der sog. „Deckungsbeitrag” 

als Differenz zwischen Verkaufserlös und – ggf. 

verschieden definierten – variablen Kosten aus-

gewiesen wird. Betrachtet man diese Vorge-

hensweise mit Blick auf eine zutreffende Wie-

dergabe der Kosten, so ist sie in mehrfacher 

Hinsicht problematisch:

Zunächst ist die Bezugsbasis für die Kostenzu-

rechnung fragwürdig. Der Wert des Materials 

steht nur in einem sehr mittelbaren Zusam-

menhang mit dem Umfang der innerbetrieb-

lichen Wertschöpfung und damit mit dem zu 

verteilenden Kostenblock. Gleiches gilt in zu-

nehmendem Maße für den direkten Lohn, wo-

bei hier noch hinzu kommt, dass sich sein Um-

fang angesichts fortschreitender Automatisie-

rung immer mehr zur Marginalgröße reduziert. 

Weiter negiert die unterstellte Volumenproporti-

onalität, unabhängig davon, ob mengen- oder 

wertgetrieben, völlig die Kostenwirkungen der 

Komplexität. Für die Allokation der Gemeinkos-

ten bedeutet dies, dass Kleinmengenprodukten 

tendenziell weniger Kosten zugerechnet wer-

den, als sie verursacht haben, und Großmen-

genprodukten umgekehrt. 

Die Konsequenzen aus der fehlenden Eignung 

des Instrumentariums werden noch deutlicher, 

wenn man die Thematik im Kontext des Steue-

rungsprozesses betrachtet. Es sind unschwer 

instabile Zustände vorstellbar, bei denen sich 

das Unternehmen zunehmend von der optima-

len Positionierung entfernt. Dies sei an einem in 

der Praxis häufig vorfindbaren Ablauf erläutert, 

den man als „Varianten-Teufelskreis“ be-

zeichnen könnte. Ausgangspunkt sind hier z. B. 

Sättigungserscheinungen des Marktes, die 

zum Rückgang der Absatzvolumina oder zur 

Abschwächung der Wachstumsraten führen, 

aber auch das Bestreben, zusätzliches Unter-

nehmenswachstum zu realisieren.

Um die jeweiligen Zielsetzungen zu erreichen, 

wird versucht, mittels zusätzlicher Varianten 

neue Marktsegmente zu erschließen. Geht man 

davon aus, dass das Unternehmen die für sich 

am besten geeigneten Segmente bereits zu 

einem früheren Zeitpunkt erschlossen hat, so 

werden die neuen Segmente tendenziell zu den 

weniger attraktiven gehören. Bedient werden 

diese Segmente dennoch, kann doch der ver-

meintliche Nutzen solcher Aktivitäten mittels ei-

ner Deckungsbeitragskalkulation meist gut be-

Effektive Unternehmenswertsteigerung durch 
Activity-Based-Management
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gründet werden. Aufgrund der faktisch gerin-

gen Segmentattraktivität stellen sich jedoch nur 

vergleichsweise geringe Mengenausweitungen 

ein. 

Gleichzeitig führen die zusätzlichen Varianten 

zur Steigerung der Innenkomplexität des Unter-

nehmens. Die entsprechenden Kostenwir-

kungen erhöhen, entsprechend den Prinzipien 

der Zuschlagskalkulation, die Stückkosten für 

das ganze Programm oder zumindest für Teile 

desselben. Der so entstehende Kostendruck 

löst seinerseits über kurz oder lang Preiserhö-

hungen aus und leitet damit eine weitere Ver-

schlechterung der Absatzsituation ein. Der 

Kreis hat sich geschlossen! Der Wirkungszu-

sammenhang ist in Abbildung 1 zusammenge-

fasst.

Konzept des Activity-Based- 
Costings

Wie sollte nun ein Konzept zur zutreffenden 

Kostenzuordnung aussehen? Wichtig ist zu-

nächst eine bereichsübergreifende Erfassung 

und Bewertung der Kostenkonsequenzen. Wei-

ter muss der gesamte Lebenszyklus der Pro-

dukte betrachtet werden. 

Sichern diese Merkmale die Vollständigkeit der 

einbezogenen Wirkungen, so muss gleichzeitig 

die richtige Zuordnung der Gesamtkosten zum 

jeweiligen Kostenobjekt – z. B. Produkt(-grup-

pe), Kunde(-ngruppe) – gewährleistet sein, d.h., 

dass sich die Zuordnung an den tatsächlich 
kostenverursachenden Faktoren orientieren 

muss. Für die Vollkostenrechnung ist dabei der 

zentrale Problembereich die Zurechnung der 

Gemeinkosten. Hauptproblem ist hier, dass die 

unterstellte Volumenabhängigkeit der Kosten für 

weite Teile dieser Kosten nicht gegeben ist. 

Ein Rüstvorgang etwa fällt bei einem Los-

wechsel an. Der damit verbundene administra-

tive Aufwand ist weitestgehend unabhängig 
davon, ob anschließend eine Einheit oder 
eine Million Einheiten produziert werden. 

Dies legt es nahe, die Verteilung dieser Kosten 

an den einzelnen Prozessen oder Transaktionen 

anzusetzen, durch deren Anfall sie letztlich 

ausgelöst werden. Kostenträger in einem sol-

chen System sind zunächst die Transaktionen. 

Für sie muss ein „Preis” ermittelt werden. Ist 

dieser „Preis” bekannt, so kann für jedes Ana-

lyseobjekt abhängig von der spezifischen Bean-

spruchung eine entsprechende Kostenzurech-

nung erfolgen (Abbildung 2).

Bei der Marginalrechnung muss zur Ermittlung 

der variablen Kosten der angemessene Be-

trachtungshorizont gewählt werden. Dieser ist 

bei einer Produktentscheidung längerfristig. 

Das bedeutet, dass neben den bisher einbezo-

genen kurzfristig beeinflussbaren Kosten, 

wie dem Fertigungsmaterial, auch mittelfris-
tige Kostenkonsequenzen, wie die Komplexi-

tätswirkungen, in die Entscheidungsfindung 

eingehen müssen.

Mit diesem Konzept wird die Identifikation und 

Trennung von fixen und variablen Kosten unter-

stützt und eine sinnvolle Zuordnung der Ge-

meinkosten auf Produkte bzw. Dienstleistungen 

ermöglicht. Im Folgenden wird die praktische 

Umsetzung des Konzepts dargestellt.

Drei Schritte zur praktischen  
Umsetzung

Um zu einer zutreffenden Kostenzuordnung und 

damit zu effektiven Management-Maßnahmen 

zu gelangen, hat sich in der Praxis folgende 

Vorgehensweise bewährt: Es ist zunächst ein 

(prozessorientiertes) Analysekonzept für das 

Unternehmen (bzw. den untersuchten Bereich) 

zu entwickeln. Im zweiten Schritt sind auf Kos-

tenstellenebene die angefallenen Kosten zu-
zuordnen. Dies bildet die Grundlage für die 

entscheidungsorientierte Analyse.

Abb. 1: Varianten-Teufelskreis (Quelle: Rathnow, Management weltweit)

Abb. 2: Konzeptionelle Darstellung des Activity-Based-Costing
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Schritt 1: Ein prozessorientiertes Analyse-
konzept ist die Basis für alle nachfolgenden 

Analysen. Wichtigstes Element hierbei ist es, 

die wesentlichen Prozesse des Unternehmens 

sowie die zugehörigen Kostentreiber zu be-

stimmen. Dies stellt eine – nicht ganz einfache! 

– Gradwanderung zwischen unzureichender 

Entscheidungseignung aufgrund fehlenden 

Tiefgangs einerseits und ausufernder Komple-

xität andererseits dar. Ein Beispiel: Angenom-

men das Unternehmen sieht als Hauptprozesse 

Beschaffung, Produktion, Vertrieb, Kunden-

dienst und Qualitätswesen. So ist zumindest 

eine zusätzliche Analyseebene vorzusehen. 

Am Beispiel der Beschaffung könnten dies Lie-

ferantenauswahl, Lieferantenbeurteilung, Be-

stellwesen, Bestellüberwachung etc. sein. Da-

mit würde berücksichtigt, dass die einzelnen 

Komponenten unterschiedlichen Kostentrei-

bern (hier: Anzahl Lieferanten, Anzahl Bestell-

vorgänge) gehorchen. Wird eine zu geringe De-

taillierung vorgesehen, so ist sehr zweifelhaft, 

ob später konkrete Maßnahmen abgeleitet 

werden können. Wird eine deutlich höhere 

Analysetiefe vorgesehen, so besteht die erheb-

liche Gefahr der Verzettelung. 

Die Identifikation der wesentlichen Kostenein-

flussgrößen geschieht am besten durch Befra-
gung von Mitarbeitern mit einem guten Über-

blick über die Unternehmensabläufe. Zur Erzie-

lung des notwendigen Tiefgangs sollten neben 

Generalisten auch die wesentlichen Know-how-

Träger der einzelnen Unternehmensfunktionen 

befragt werden. Einzelinterviews sind Gruppen-

interviews vorzuziehen, da sie größeren Platz 

für Offenheit bzw. Vertraulichkeit lassen. 

Schritt 2: Bei der anschließenden prozessori-
entierten Kostenzuordnung werden die (ori-

ginären) Kostenstellenkosten daraufhin unter-

sucht, durch welche Transaktionen (Kostentrei-

ber) sie jeweils ausgelöst werden und wie sich 

die Kosten bei einer veränderten Beanspru-

chung verhalten. Auch dies sollte auf Basis von 

Interviews geschehen, wobei es hier auf eine 

differenzierte Kenntnis der Prozesse aufseiten 

des Befragten ankommt. Analyseinhalt ist an 

dieser Stelle z. B. die Verteilung der persön-

lichen Arbeitszeit (bzw. des Mitarbeitereinsatzes 

einer Abteilung) auf die in Schritt 1 definierten 

Aktivitäten. Auch hier gilt es, zwischen Genau-

igkeit und Aufwand abzuwägen. Ein nicht zuge-

ordneter Ressourceneinsatz von 10-20 % ist 

meist durchaus vertretbar.

Flankierend zur Kostenzuordnung i. e. S. sollte 

eine Aggregation der Einzelergebnisse auf Un-

ternehmensebene durchgeführt werden. Aus 

einer Diskussion auf Basis der Gesamtsicht 

entwickeln sich in der Regel eine Reihe zusätz-

licher Fragen, Testmöglichkeiten etc., durch de-

ren Abarbeitung die Qualität der gesamten Da-

tengrundlage gesteigert bzw. gesichert werden 

kann. Über den Qualitätsaspekt hinaus begüns-

tigt sie auch die Akzeptanz späterer Resultate – 

ein Faktum, das angesichts der anschließenden, 

häufig überraschenden Ergebnisse nicht unter-

schätzt werden sollte.

Schritt 3: Mit den vorangegangenen Schritten 

ist die Basis gelegt für die entscheidungsori-

entierte Analyse. Ihre konkrete Ausgestaltung 

bestimmt sich durch das Analyseziel (z. B. Ma-

nagement-Entscheidungen, die sie unterstüt-

zen sollen).

Sollen etwa die Kostenkonsequenzen einer ge-

nerellen Veränderung bei Kostentreibern be-

stimmt werden (z. B. die Kostenreduktion bei 

einer deutlichen Komplexitätsreduktion), genü-

gen meist aggregierte Werte, um die zielgerich-

tete Ausrichtung der anschließenden wertstei-

gernden Maßnahmen sicher zu stellen.

Sollen z. B. Kunden- oder Produktergebnis-

rechnungen erstellt werden, so ist für das je-

weilige Analyseobjekt die Infrastrukturbean-

spruchung, gemessen in der transaktionsverur-

sachenden Einheit, zu bestimmen und mit ihren 

Kosten zu bewerten. Hierauf aufbauend ist die 

Kostenzurechnung durchzuführen und durch 

Differenzbildung mit den Erlösen das jeweilige 

Ergebnis zu ermitteln.

Für komplexere Fragestellungen kann es sinn-

voll sein, Simulationsmodelle einzusetzen. Dies 

bietet sich an, wenn z. B., ausgehend von 

Markt- oder Wettbewerbsszenarien, Mengen- 

und Beschäftigungskonsequenzen geplant 

werden sollen. Ebenso, wenn grundlegende 

Änderungen der Produkt- oder Kundenstruktur 

bewertet werden sollen.

Hinsichtlich der erforderlichen IT-Unterstüt-

zung gilt Folgendes: Für die erstmalige Kos-

tenanalyse ist in den meisten Fällen auch bei 

größeren Unternehmen ein handelsübliches 

Tabellenkalkulationsprogramm ausreichend. 

Es ermöglicht die Durchführung der nicht un-

erheblichen Rechenschritte und kann darüber 

hinaus als Prototyp für eine endgültige Lösung 

genutzt werden. Entscheidet man sich auf-

grund der Erfahrungen für einen dauerhaften 

Einsatz der Prozesskostenrechung, wird der 

Einsatz einer dedizierten Softwarelösung sinn-

voll. Hierfür wird eine Reihe von Software-Pa-

keten im Markt angeboten, etwa als Teil von 

ERP-Systemen. Die bestgeeignete Lösung 

hängt im Wesentlichen von der Kompatibilität 

mit den vorhandenen IT-Systemen ab.

Praxisbeispiel: Deutliche  
Profitabilitätssteigerung statt  
gefährlicher Abwärtsspirale 

Welche Konsequenzen sich bereits aus der 

Kenntnis des tatsächlichen Produkt- oder Kun-

denergebnisses ergeben können, veranschau-

licht das folgende Beispiel: Ein großer Hersteller 

von Kunststoffprodukten hatte den Wunsch, die 

Kosteninformationen seiner verschiedenen eu-

ropäischen Produktionsstandorte vergleichbar 

zu machen. Ein Ziel war es, die u. a. aufgrund 

der Liberalisierung des Transportwesens stei-

genden ökonomischen Radien der Standorte 

zur Kostenminimierung zu nutzen. 

Autor

Dr. Peter Rathnow

lehrt an der International School of Management und an der 
Technischen Universität München. Außerdem berät er Mittel- 
und Großunternehmen. Er war über 20 Jahre in leitender Funk-
tion für die Siemens AG und McKinsey & Company tätig.

E-Mail: info@rathnow.de

Activity-Based-Management 



51

Außerdem empfand eine Reihe von Führungs-

kräften ein merkliches Unbehagen mit der Er-

gebnisrechnung, war doch die ausgewiesene 

Ergebnislage in verschiedenen Fällen völlig in-

konsistent mit den realen Fähigkeiten des Un-

ternehmens im Vergleich zum Wettbewerb. So 

hatte das Unternehmen in seinem Kernge-

schäft, den „Großmengen-Standard-Pro-

dukten“, erhebliche Schwierigkeiten, seine 

Leistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen 

anzubieten. Dies war insofern erstaunlich, als 

man gerade für dieses Segment die besten 

Voraussetzungen mitbrachte: Man hatte als 

Marktführer die größte Einkaufsmacht und 

verfügte über Produktionseinrichtungen, die 

der Konkurrenz zumindest gleichwertig waren. 

Im Logistikbereich hatte man sogar anerkann-

termaßen das branchenweit kostengünstigste 

Distributionssystem für Großmengen. Trotz der 

damit gegebenen hervorragenden Vorausset-

zungen für eine Kostenführerschaft wies die 

Kostenrechnung für diese Kundengruppe ein 

kaum ausgeglichenes Ergebnis auf.

Es wurde daher vom Topmanagement ein Pro-

jekt zur umfassenden Kostenanalyse gestartet. 

Zu diesem Zweck wurden die Gemeinkosten in 

der im Vorabschnitt beschriebenen Weise ver-

ursachungsgerecht zugeordnet und darauf auf-

bauend Kundengruppen- und Produktgruppen-

Ergebnisrechnungen erstellt. Die Analysear-

beiten wurden durch ein cross-funktionales 

Team mit Know-How-Trägern aus den analy-

sierten Unternehmensteilen sowie durch zwei 

Fachleute aus dem Rechnungswesen durchge-

führt. Die Datengewinnung erfolgte primär 

durch Interviews. Diese wurden in kritischen 

Punkten oder bei erheblicher Unsicherheit 

durch Stichproben-Erhebungen vertieft. Eine 

methodische Unterstützung erfolgte durch eine 

externe Unternehmensberatung. Trotz der nen-

nenswerten Datenmengen erwies sich zur 

technischen Abwicklung der Basisanalysen ein 

handelsübliches Tabellenkalkulationsprogramm 

als ausreichend.

Für den Projekterfolg von besonderer Wichtig-

keit war ein zu Beginn erarbeitetes ganzheit-

liches Analysekonzept, das auf die spezi-

fischen Ziele (hier: Logistik-Optimierung, 

Komplexitätsreduktion und Kalkulationsunter-

stützung) ausgerichtet war. Es ermöglichte 

eine deutliche Reduktion des Analyseauf-

wands, ohne auf den Tiefgang in den entschei-

denden Feldern zu verzichten. Sehr hilfreich 

für die Akzeptanz der später abzuleitenden 

Entscheidungen war, dass potentiell betrof-

fene Führungskräfte frühzeitig eingebunden 

wurden (im Rahmen von Fortschrittsreviews).

Ein Vergleich des bisherigen Ergebnisaus-

weises mit dem prozessorientiert ermittelten 

Ergebnis gab dem intuitiven Unbehagen recht: 

So erwies sich das eingangs angeführte Ge-

schäft tatsächlich als überdurchschnittlich pro-

fitabel. Wie sich im Übrigen auch herausstellte, 

waren die niedrigeren Angebote der beiden we-

sentlichen Wettbewerber mitnichten einem leis-

tungsfähigeren Kostenrechnungssystem zuzu-

schreiben – die dort verwendeten Systeme wa-

ren tendenziell sogar weniger leistungsfähig –, 

sondern der Tatsache, dass bei beiden Firmen 

die Fehlallokation aufgrund ihrer schmäleren 

Produkt- und Kundenpalette deutlich weniger 

zum Tragen kam. Auch für andere Geschäfts-

segmente ergaben sich teilweise gravierende 

Veränderungen. Abbildung 3 zeigt stellvertre-

tend einen Renditevergleich auf Kundengrup-

penebene. Man erkennt, dass sich die Profita-

bilität für einige Gruppen signifikant veränderte 

und diese sich in zwei Fällen sogar umkehrte.

Die neuen Informationen lösten eine ganze Rei-

he von Anpassungen aus: So wurde die unbe-

friedigende Ergebnissituation der Kundengrup-

pe B angegangen. Zum einen wurden dort die 

Preise erhöht und für mehrere Zusatzleistungen 

Preise neu eingeführt, zum anderen wurden 

stark kostenerhöhende Verhaltensweisen der 

Kunden, wie z. B. Kleinstmengen-Abrufe, mit 

diesen diskutiert und teilweise verändert.

Für die bisher als sehr profitabel erachtete Kun-

dengruppe C waren solche Korrekturen nicht 

mehr möglich: Hier offenbarte die Analyse, 

dass diese Kunden die Infrastruktur in au-
ßerordentlich hohem Maße beanspruchten. 

Das ging so weit, dass Teile der Infrastruktur – 

z. B. ein spezieller Beratungsservice – von klei-

nen Ausnahmen abgesehen, faktisch nur für 

die se Kundengruppe bereitgehalten wurden. 

Da das erforderliche Maß an Verhaltens- bzw. 

Preisänderung nicht durchsetzbar war, wurden 

die Segmentbedienung weitgehend eingestellt 

und, nach geringfügiger Reduktion von Leis-

tungselementen für andere Produkte, die ent-

sprechenden Infrastrukturelemente abgebaut.

Daneben ergaben sich eine Reihe übergreifen-

der Konsequenzen; machte die Kostenzurech-

nung doch deutlich, dass das ursprüngliche 

Kerngeschäft nach wie vor profitabel war und 

die neuen Geschäfte bei zutreffender Kostenzu-

ordung keineswegs die Profitabilität aufwiesen, 

die man sich davon versprochen hatte. Dies 

blieb nicht ohne Folgen für die Ressourcenallo-

kation, sowohl hinsichtlich der finanziellen Mit-

tel als auch hinsichtlich der Aufmerksamkeit 

des Managements.

An diesem Beispiel lässt sich gut erkennen, 

welche Gefahren durch die ungeeignete Aus-

richtung des Informationssystems ausgelöst 

Abb. 3: Renditevergleich auf Kundengruppenebene (Praxisbeispiel)
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werden können. Stand das Unternehmen 

doch bereits unmittelbar davor, durch Er-

schließung immer neuer vermeintlich profi-

tabler Kleinsegmente die im Vorabschnitt 

skizzierte Abwärtsspirale („Teufelskreis“) zu 

durchlaufen. 

Effektive Prozessoptimierung durch 
Activity-Based-Management

Das Beispiel zeigt auch, dass es sich bei der 

zutreffenden Kostenzuordnung keineswegs 

um eine akademische Übung eifriger Buchhal-

ter handelt, sondern um eine wesentliche Vo-

raussetzung für ein effektives, wertorientiertes 

Management. Das Konzept ist dabei selbstver-

ständlich nicht auf die im Vorabschnitt be-

schriebene Optimierung des Produktportfolios 

beschränkt, sondern zur Optimierung von Pro-

zessen aller Art gleichermaßen geeignet. 

Wie beschrieben ist das traditionelle Vorgehen 

zur Kostenzuordnung gekennzeichnet durch ein 

meist unzureichendes Verständnis der hin-
ter den Kosten liegenden Prozesse. Das hat 

weitreichende Folgen für das Kostenmanage-

ment. Das Hauptproblem besteht darin, dass 

die für ein nachhaltiges und intelligentes Kos-

tenmanagement entscheidende Ursachenfor-

schung nicht unterstützt wird. Vielmehr wird 

tendenziell bei einer symptomorientierten Be-

trachtung stehengeblieben. 

Dazu ein Beispiel: Überhöhte Fertigungskos-

ten müssen nicht unbedingt auf eine fehlende 

Produktivität in der Fertigung zurückzuführen 

sein. Vielmehr können sie durchaus auch in ei-

ner zu großen Produktvielfalt begründet sein. 

Damit liegt die Ursache des Kostenproblems an 

einer völlig anderen Stelle des Unternehmens 

(Vertrieb, Marketing oder Entwicklung), als es 

durch den Kostenausweis suggeriert wird (Fer-

tigung). Die traditionelle Betrachtung überdeckt 

dies, während eine prozessorientierte Treiber-

analyse die Ursachen – und damit die wahren 

Ansatzpunkte für Verbesserungsmaßnahmen – 

klar aufzeigen würde.

Angesichts der fehlenden Differenzierung bzw. 

des fehlenden Verständnisses der dahinterlie-

genden Prozesse ist leicht nachvollziehbar, 

dass die auf Basis traditioneller Kostendaten 

getroffenen Kostensenkungsentscheidungen 

oft wenig effektiv sind: Sie beschränken sich 

häufig auf pauschale Reduktionen und auf die 

Streichung von Sonderpositionen, wie etwa 

Marketing-Kampagnen, Messeauftritte oder 

Beauftragung externer Forschungs- oder Ent-

wicklungsaktivitäten. Pauschale Kürzungen 

(„Rasenmäher-Approach“) entziehen effizi-

enten Bereichen oft über das sinnvolle Maß hi-

naus Mittel, während Rationalisierungspotenti-

ale in ineffizienten Bereichen nicht genutzt wer-

den. Die Ad-hoc-Streichung von Sonderpositi-

onen ist selten nachhaltig, oft sogar langfristig 

schädlich.

Erst das Verständnis der Kosten wesent-
licher Prozesse sowie der wesentlichen 
Kos tentreiber ermöglicht es, Handlungsbedarf 

präzise zu identifizieren und effektive Verbes-

serungsmaßnahmen zu entwickeln. Dies ist 

keineswegs auf Kostenmanagement im engen 

Sinne beschränkt, sondern gilt auch für die 

Maßnahmenerarbeitung in vielen anderen Fel-

dern, z. B. im Preismanagement, beim Rede-

sign von Wertschöpfungsketten oder für das 

Komplexitätsmanagement. 

Fazit

Activity-Based-Management ermöglicht es in 

vielfältiger Weise, Unternehmensleistung und 

-wert zu steigern. In manchen Fällen – wie dem 

obigen Praxisbeispiel – genügt es weitgehend 

alleine, um eine signifikante Verbesserung der 

Situation herbeizuführen. In anderen Fällen sind 

weitere Elemente erforderlich, die die drei Kern-

elemente eines Managementprozesses wirk-

sam unterstützen (Abbildung 4).

 

Unabhängig davon, ob Activity-Based-Manage-

ment alleine oder ein breiterer „Werkzeugkas-

ten“ eingesetzt werden, wichtig dabei sind kla-

re Konzepte und deren professionelle Umset-

zung. Dann werden nicht nur die eingangs 

beschriebenen Enttäuschungen vermieden. 

Vielmehr sind signifikante Erfolge, im Idealfall 

Spitzenleistungen, die beinahe zwangsläufige 

Folge.  

Buchtipp
Rathnow, Peter: Management weltweit - Mit 

praxiserprobten Instrumenten zu Spitzenleis-

tungen, 2010

Abb. 4: Der Werkzeugkasten des General Managers

Activity-Based-Management 
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Neue Ideen und bessere Lösungen verdrängen 

laufend bestehende Angebote; Märkte und Struk-

turen verändern sich fortwährend. Wer von uns 

hätte vor 30 Jahren an das Notebook in jedem 

Haushalt, vor 20 Jahren an das Mobiltelefon und 

vor 10 Jahren an den Erfolg von Wikipedia ge-

dacht? Und auch heute können wir uns viele der 

Innovationen, die unser Leben in den nächsten 30 

Jahren maßgeblich beeinflussen werden, wohl 

noch nicht einmal vorstellen. 

Für Unternehmen sind Innovationen durch ihren 

Neuheitsgrad Chance und Risiko zugleich. Auf der 

einen Seite sichern sie Wachstum und wirtschaft-

lichen Erfolg und in vielen Fällen sogar das gene-

relle Weiterbestehen, auf der anderen Seite stel-

len hohe F&E-Aufwände bei ausbleibendem Inno-

vationserfolg ein oftmals nicht mehr zu revidieren-

des Risiko dar. 

Aufgaben des F&E- und  
Innovationscontrollings

Eine wichtige Aufgabe des Innovationsmanage-

ments besteht darin, die langfristig wirkenden 

Entscheidungen zum Aufbau und zur Sicherung 

der technologischen Kompetenz mit den Anfor-

derungen des operativen Tagesgeschäfts in 

Einklang zu bringen. Unternehmen müssen in 

der Lage sein, die aktuellsten Trends aufzuspü-

ren, kreative und gefragte Ideen zu generieren, 

eigene Ressourcen und Kundenanforderungen 

in der Forschung und Entwicklung gleicherma-

ßen zu vereinen, Markteintritte strategisch rich-

tig zu gestalten und nicht zuletzt die eigenen 

Strukturen und Prozesse an unterschiedliche 

Innovationsarten und -intensitäten anzupassen. 

Dabei ist eine Unterstützung durch ein ganz-

heitliches Innovationscontrolling notwendig.  

Innovationsvorhaben müssen entlang des  

gesamten Innovationsprozesses geplant und 

gesteuert sowie ihr Erfolg messbar gemacht 

werden (siehe Abbildung 1).

Instrumente und Methoden des 
F&E- und Innovationscontrollings

Ein ganzheitliches Innovation Performance 

Measurement benötigt für das Messen des Er-

folgs ein an die Forschung & Entwicklung und 

den gesamten Innovationsprozess ange-

passtes Kennzahlensystem, um einen erhöhten 

Grad an Leistungstransparenz, effektivere Pla-

nungs- und Steuerungsabläufe sowie verbes-

serte Kommunikationsprozesse zu ermögli-

chen. In der Unternehmenspraxis werden da-

bei sowohl operative als auch strategische 

Innovationscontrolling 

Erfolge, Chancen und Risiken im Innovationsprozess mess- und  
steuerbar machen 

von Ronald Gleich und Peter Schentler 

Innovationscontrolling
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Steuerungsinstrumente angewendet. Aus ope-

rativer (Controlling-) Sicht sind Innovationspro-

jekte effizient durchzuführen, u.a. mit Innova-

tions- und F&E-Budgets, einer Meilenstein- 

und Projektfortschrittsplanung sowie Kosten- 

und Meilensteintrendanalysen. Darüber hinaus 

sind Instrumente von besonderer Bedeutung, 

die eine strategische Ausrichtung des Innovati-

onsportfolios ermöglichen. Dazu zählen z. B. 

die Technology Roadmap oder eine Innovation 

Scorecard. 

Balance zwischen kreativer  
Freiheit und Risikobegrenzung

Innovative und kreative Bereiche und The-

menstellungen lassen sich jedoch nicht mit 

den gleichen Instrumenten und Methoden 

wie andere Unternehmensbereiche steuer- 

und messbar machen. Zu starke Kontrolle 

und Reglementierung kann dazu führen, 

dass kreative Potentiale eingeengt werden 

und erfolgversprechende Ideen bereits am 

Anfang einer noch nicht präzise nachweis-

baren Rentabilität zum Opfer fallen. Umge-

kehrt können mangelnde Transparenz und 

blindes Festhalten an einzelnen Projekten 

Unternehmen in existenzielle Notlagen brin-

gen oder Mittel binden, die in anderen Pro-

jekten besser eingesetzt wären. 

Konfliktpotential bei Kooperation

Innovationscontrolling birgt damit Konfliktpo-

tential, da in der Zusammenarbeit zwischen 

F&E und Controlling unterschiedliche Ziele-, 

Sicht- und Arbeitsweisen aufeinandertreffen. 

Resultierende Konflikte und mangelnde Koo-

peration können zu Ineffizienzen und langfris-

tigen Nachteilen für das Unternehmen führen. 

Umgekehrt kann eine gute Zusammenarbeit 

bewirken, dass sich ein Unternehmen Wettbe-

werbsvorteile gegenüber der Konkurrenz erar-

beitet.

Aus diesem Grund widmet sich der Band 13 

des Controlling-Beraters, der Ende Februar 

2011 erschienen ist, dem spannenden Thema 

"Innovationscontrolling". Die Herausgeber, 

Prof. Dr. Ronald Gleich und Prof. Dr. Christof 
Schimank, zeigen – unterstützt von zahl-

reichen Autoren aus Praxis und Wissenschaft 

– pragmatische Handlungsempfehlungen auf 

und beschreiben unterschiedliche Aspekte, in-

novative Praxislösungen und Ansätze zur IT-

Unterstützung des F&E- und Innovationscon-

trollings.

www.haufe.de/controlling-berater 

Abb. 1: Innovationsprozess und -controlling
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Die Prozessorientierung unterstützt eine effizi-

entere Unternehmenssteuerung. Um dies auch 

für den Controlling-Bereich zu ermöglichen, hat 

ein Arbeitskreis der International Group of Con-

trolling (IGC) einen Standard für ein Controlling-

Prozessmodell erarbeitet. Diesen Standard hat 

die IGC nun als Leitfaden "Controlling-Prozess-

modell" im Haufe-Verlag veröffentlicht.

Hintergrund: Bisher kein Prozess-
modell für Controlling vorhanden

Die Unternehmen haben erkannt, dass sie 

durch eine prozessuale Sicht und entspre-

chende Steuerung ihre Wirtschaftlichkeit stei-

gern können. So ermöglicht das Prozessma-

nagement, die Effizienz und Effektivität von 

Prozessen zu verbessern, indem z. B. Durch-

laufzeiten reduziert und die Flexibilität erhöht 

werden. Mit Prozessmodellen wie z. B. dem 

SCOR-Modell lassen sich die Prozesse der Lo-

gistik, des Marketings, des Vertriebs etc. iden-

tifizieren, dokumentieren, analysieren und steu-

ern. Für die Prozesse des Controllings fehlte 

bisher jedoch ein derart standardisiertes Pro-

zessmodell.

Neuer IGC-Standard soll Lücke 
schließen

Um diese Lücke zu schließen, hat die Internati-

onal Group of Controlling (IGC) die Entwicklung 

des Controlling-Prozessmodells initiiert. Das 

Controlling-Prozessmodell soll einen branchen-

übergreifenden Standard für Controlling-Pro-

zesse in Unternehmen darstellen und die Eta-

blierung eines einheitlichen Controlling-Ver-

ständnisses weiter vorantreiben. Es wurde im 

letzten Jahr von einem Arbeitskreis mit Vertre-

tern aus der Industrie, der Controlling-Weiter-

bildung und der Beratung unter der Leitung von 

Dr. Uwe Michel, Senior Partner und Leiter des 

Competence Centers Controlling und Finanzen 

bei Horváth & Partners, erarbeitet. 

Das Modell orientiert sich an den von IGC und 

ICV formulierten Qualitätsstandards für das 

Controlling (DIN SPEC 1086) und definiert Con-

trolling entsprechend als Management-Prozess 

der Zielfestlegung, Planung und Steuerung. 

Im Haufe-Verlag ist dazu aktuell die Broschüre 
"Controlling-Prozessmodell", ein 62-seitiger 

Leitfaden für die Beschreibung und Gestaltung 

von Controlling-Prozessen, erschienen. 

Controlling-Prozessmodell der IGC:  
Neuer Standard für die Controlling-Organisation

 
von Dipl.-Kffr. Jana Heimel

Abb. 1: Hauptprozesse des Controlling-Prozessmodells

Controlling-Prozessmodell der IGC
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Der Aufbau des Prozessmodells

Das Controlling-Prozessmodell ist hierarchisch 

aufgebaut und betrachtet die Prozesse auf ver-

schiedenen Ebenen. Ausgehend von dem Ge-

schäftsprozess „Controlling“ auf Ebene 1, be-

handelt die Broschüre die Controlling-Haupt-

prozesse (Ebene 2) bis auf die Ebene der Teil-

prozesse (Ebene 3). Ebene 2 umfasst zehn 

Controlling-Hauptprozesse, deren Beschrei-

bung im Mittelpunkt der Broschüre steht. Abbil-

dung 1 veranschaulicht, welche Controlling-

Hauptprozesse das Prozessmodell abdeckt. 

Alle Controlling-Hauptprozesse werden aus-

führlich auf der Ebene der Teilprozesse (Ebene 

3) beschrieben. Die Darstellung der Ebene 2 er-

folgt in praktikablen Prozesstemplates, die Pro-

zessanfang & -ende, Prozessinput & -output 

sowie die Teilprozesse (Ebene 3) eines jeden 

Hauptprozesses definieren. Abbildung 2 zeigt 

ein solches Template am Beispiel des Haupt-

prozesses „Operative Planung und Budgetie-

rung“. Die Ebene der Aktivitäten (Ebene 4) wird 

am Beispiel des „Management Reporting“ dar-

gestellt und auf Basis des “SIPOC (Supplier-In-

put-Process-Output-Customer)-Prinzips“ auch 

in einem Template visualisiert.

Kennzahlen und Gestaltungstipps

Das zeitliche und inhaltliche Zusammenspiel 

der Controlling-Prozesse wird mit Hilfe eines 

Controlling-Jahreskalenders am Beispiel eines 

Industrieunternehmens dargestellt. Zudem gibt 

die Broschüre einen Einblick in die Leistungs-

messung der Controlling-Prozesse und defi-

niert prozessübergreifend sowohl finanzielle als 

auch nicht finanzielle Kennzahlen. Damit kann 

die Broschüre neben der reinen Beschreibung 

und Gestaltung von Controlling-Prozessen 

durchaus auch für deren Analyse herangezo-

gen werden. Besonders nützlich sind die pra-

xisnahen Gestaltungstipps, die die Darstellung 

jedes Hauptprozesses abschließen.

Breiter Anwendungsbereich

Die Broschüre gibt den Controllern einen pra-

xisgerechten Leitfaden an die Hand, wie sie 

Controlling-Prozesse überprüfen, gestalten und 

optimieren können. Sie ist aber ebenso emp-

fehlenswert für Verantwortliche außerhalb des 

Controllings, um die Controlling-Prozesse 

nachvollziehen und das eigene Handeln auf di-

ese abstimmen zu können. Zudem soll die Bro-

schüre Diskussionen und Konzepte im wissen-

schaftlichen Bereich anregen.  

Die Broschüre
Controlling-Prozessmodell

Hrsg.: International Group of Controlling

62 S. / 24, 80 € / ISBN 978-3-648-1409-7
 

Erhältlich im Buchhandel oder direkt bei Haufe 

www.haufe.de/controlling-prozessmodell

Abb. 2: Detaildarstellung am Beispiel "Operative Planung und Budgetierung"
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ist Managing Consultant bei Horváth & Partners und  
Projektleiterin Horváth & Partners CFO-Panel.

CM März / April 2011



58

Immer mehr Unternehmen agieren zunehmend 

projektorientiert, denn komplexe Aufgaben ver-

sprechen in Projekten effizienter und schneller 

gelöst zu werden. Doch ein Projekt kann nur 
dann erfolgreich durchgeführt und abge-
schlossen werden, wenn die benötigen 
Ressourcen zur Verfügung stehen. Das sind 

in erster Linie alle Projektbeteiligten, außerdem 

Einsatzmittel, z. B. begrenzt zur Verfügung ste-

hende Anlagen und Maschinen. 

Das Ressourcenmanagement dient hier als 

Instrument zur Steuerung von Ressourcen im 

Rahmen einer Projektlandschaft. Entscheidet 

sich ein Unternehmen dafür, Ressourcenma-

nagement einzuführen, ist das Verständnis 

des damit verbundenen Nutzens meist unein-

heitlich, die Aufwandsschätzung für die Ein-

führung und den Betrieb eher offen. Dieser 

Artikel gibt einen Überblick über das Thema 

Ressourcenmanagement in einer Projekt-

landschaft und die angrenzenden Themen-

felder.

Den Weg von einer Projektidee zum realen 

Projekt verdeutlicht Abbildung 1: Aus einer 

Sammlung von Vorhaben wird im Portfolio-
management geprüft, welche mit den Un-
ternehmenszielen übereinstimmen. Da-

nach wird bestimmt, wie weit sie mit der Res-

sourcen- und Projektlandschaft vereinbar 

sind, um festzustellen, ob die von einem Pro-

jekt benötigten Fähigkeiten (Skills) zur Verfü-

gung stehen. Die Anforderungen des Projekts 

werden mit dem Ressourcenpool abgeglichen 

und mögliche Zeitfenster für das Projekt oder 

eine Neupriorisierung der Projekte vorge-

schlagen.

Damit kommen dem Ressourcenmanagement 

mehrere Aufgaben zu: Die Darstellung der mo-

mentanen Ressourcenauslastung, die Erstel-

lung einer Ressourcenplanung der aktuell ge-

planten Projekte sowie die Simulation mög-
licher Variationen der Ressourcenauslas-
tung (Szenarien) durch Neupriorisierung 
von Projekten. So erhöht Ressourcenma-

nagement die Planungssicherheit im Unter-

nehmen und stellt sicher, dass die zur Durch-

führung von Projekten benötigten Mittel zur 

Verfügung stehen und Engpässe frühzeitig er-

kannt werden.

Voraussetzungen für erfolgreiches 
Ressourcenmanagement

Projektmanagement 

Für ein erfolgreiches Ressourcenmanagement 

sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Dabei 

gibt es kein einheitliches Erfolgsrezept, denn 

das Ressourcenmanagement muss sowohl 

dem Reifegrad einer Organisation wie auch den 

angestrebten Zielen entsprechen. Grundvo-

raussetzung ist jedoch in jedem Fall aktiv ge-

lebtes Projektmanagement im Unternehmen. 

Das heißt in diesem Zusammenhang:

 Die Projektmitarbeiter im Unternehmen wis-

sen, welche Bedeutung Projektmanage-
ment hat und wofür es sinnvoll eingesetzt 

werden kann. 

 Das Projektmanagement sollte nicht nur 

(scheinbar) vorhanden sein, sondern mindes-

tens in seinen Grundzügen tatsächlich ak-
zeptiert und angewandt werden. 

Dies ist der Fall, wenn zumindest wenig komplexe 

Projekte strukturiert und ohne hierarchische 

Zwänge erfolgreich abgeschlossen werden. 

Das Rollenkonzept

Im Rahmen eines Rollenkonzepts werden pro-
jekttypische Rechte, Pflichten und Aufgaben 
Projektrollen zugewiesen. Die Rolle beschreibt 
für jeden Projektbeteiligten ein grobes Aufga-
bengebiet und grenzt die Verantwortlichkeiten 
im Projekt ab. Das können beispielsweise sein: 

 Projektleiter (Steuerung des Projekts, Re-
porting an Projectowner, Eskalation…)
 Projektmitarbeiter (Bearbeitung seiner 

Ressourcenmanagement aus 
Projektmanagementsicht

 
von Jens Eckrich

Abb. 1: Projektlandschaft

Ressourcenmanagement aus Projektmanagementsicht
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Aufgabenpakete, Abstimmung mit angren-
zenden Schnittstellen …)
 Projektowner (Sponsor, verantwortlich für 
die Projektumsetzung) 
 Projektcontroller (Soll-Ist-Vergleich von 
Aufwänden und Erträgen …).

Für ein effektives und erfolgreiches Ressour-
cenmanagement sollte das Rollenkonzept den 
individuellen Anforderungen des Unternehmens 
entsprechen. Dabei helfen Prozessbeschrei-
bungen, bei denen die Rollen personenneutral 
bezeichnet werden. Voraussetzung, um Pro-
zesse sinnvoll abbilden zu können, ist es, die 
Rollen für das jeweilige Unternehmen treffend 
zu wählen und zu beschreiben. Hierfür werden 
alle typischerweise anfallenden Aufgaben aller 
Projektbeteiligten gesammelt, Rollen zugewie-
sen und eine Rollenbeschreibung erstellt, die 
sich an den Aufgaben orientiert. 

Skillmanagemement

Beim Skillmanagement werden die persön-
lichen Fähigkeiten der Projektmitarbeiter er-
fasst und in einer Datenbank zusammenge-
führt. Dies soll nicht der Bewertung der Mitar-
beiter dienen, sondern einen optimalen Einsatz 
entsprechend ihrer individuellen Stärken und 
Schwächen sichern. 

Um das Ziel des Ressourcenmanagements – 
die optimale Zuweisung von Ressourcen zu 
Aufgaben – zu erreichen, muss zuerst festge-
legt werden, welche Daten beim Skillmanage-
ment erfasst werden sollen. Diese Aufgabe ist 
eine große Herausforderung, denn es muss ein 
Kompromiss gefunden werden zwischen der 
Aussagekraft (Detailtiefe) der Daten und dem 
Pflegeaufwand für die Daten. Einerseits darf 
die Datenbank nicht so detailliert sein, dass 
Personalentscheidung auf dieser Datenbasis 
getroffen werden (Betriebsrat). Andererseits 
müssen die Daten aussagekräftig, kategori-
sierbar und zur Projektlandschaft passend sein. 

Generell ist es ratsam, die Kompetenzen in 

Klassen zu unterteilen, etwa in fachliche, me-

thodische und soziale Kompetenz. Um eine 

Ressource sinnvoll zuzuweisen, werden die 

Projektaufgaben und die Anforderungen an die 

Fähigkeiten der Projektmitarbeiter miteinander 

verbunden (vgl. Abbildung 2).

Verbindlichkeit / Planungssicherheit

Die durchdachteste Skill-Datenbank bringt je-

doch nichts, wenn ihr Datenbestand veraltet ist. 

Ressourcenmanagement ist ein hoch dyna-

mischer Prozess, in dem viele Abhängigkeiten 

bestehen. Um es erfolgreich durchführen zu 

können, müssen die zugrunde liegenden Daten 

aktuell und möglichst realistisch sein. Hierfür 

sind zyklisch wiederkehrende Prozesse für 
die Rückmeldung von Verfügbarkeit und 
Fähigkeiten entscheidend. Sorgt das Manage-

ment dafür, diese Rückmeldeprozesse verbind-

lich zu machen, steigert dies langfristig die Pla-

nungssicherheit. 

Instanz für Ressourcenmanagement

Die oben beschriebenen Prozesse können nur 

funktionieren, wenn sie auch konsolidiert und 

entsprechend den Anforderungen des Ressour-

cenmanagements verwertet werden. Dies ge-

lingt am besten über eine eigene Institution, 

beispielsweise durch einen Ressourcenma-
nager oder ein Projektmanagement Office. 

Ob eine solche Institution besser dezentral, 

z. B. für jeden Fachbereich, oder zentral ein-

zurichten ist, lässt sich nicht allgemeingültig 

beantworten. Als Richtgröße sollten in jedem 

Fall die bestehenden Unternehmensstruk-

turen dienen: Je größer und komplexer ein 

Unternehmen, desto sinnvoller ist eine dezen-

trale Lösung. 

Multiprojektmanagement (Konsolidie-
rung der Daten) 

Um den Projekten die Ressourcen effizient zu-

weisen zu können, fehlt noch eine Institution, 

die die Projektlandschaft abbildet. Dies ist das 

Multiprojektmanagement, bei dem alle lau-

fenden Projekte und deren Planungen über-

sichtlich aufgelistet und mit den zur Steuerung 

notwendigen Informationen angereichert werden. 

Das Multiprojektmanagement beantwortet 
vor allem folgende Fragen des Ressourcen-
managements:

 Welche Projekte laufen aktuell?

 Wann beginnen und enden die Projekte?

Abb. 2: Skillprofil, Beispiel
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 Welcher Aufwand ist während der Projekt-

laufzeit geplant?

 Welche Rollen und Skills werden in den Pro-

jekten benötigt?

 Welche Priorität hat ein Projekt (welches ist 

anderen vorzuziehen)?

 Wo und wann sind Planänderungen wahr-

scheinlich?

Ressourcen- und Multiprojektmanagement be-

einflussen sich maßgeblich, so dass zwischen 

beiden ein ständiger Abgleich stattfinden muss. 

Zum Beispiel im Falle eines neuen, sehr wich-

tigen Projekts, sind die benötigten Ressourcen 

von einem niedrig priorisierten Projekt auf das 

hoch priorisierte Projekt umzuverteilen. Hierfür 

ist eine Information des Multiprojektmanage-

ments an das Ressourcenmanagement erfor-

derlich. Ist hingegen ein Mitarbeiter krank und 

beeinflusst dadurch den Ablauf des Projekts, 

geht die Information vom Ressourcenmanage-

ment an das Multiprojektmanagement.

Einführung und Durchführung 

In diesem Abschnitt soll die Funktion des ge-

samten Systems um das Ressourcenmanage-

ment und seine weichen Faktoren betrachtet 

werden. Hierfür verdeutlicht das parameta 

pm³-Referenzmodell (Abbildung 3) einige Pro-

zesse: Die Pyramide bildet, aus den Perspekti-
ven Mensch-Methode-Technologie, die Pro-

jektlandschaft eines Unternehmens mit ihren 

Schnittstellen ab. Alle Projektmanagement-

funktionen sind eingefasst durch die Rahmen-

bedingungen des Unternehmens. Außerhalb 

der Pyramide finden sich die externen Einflüsse 

und Ergebnisse der Projektlandschaft, zum ei-

nen der Input (Ideen, Vorhaben), zum anderen 

der Output (Ergebnisse).

Der obere Bereich der Pyramide zeigt die Ziele 

der Organisation. Sie geben die Richtung für die 

Projekte vor. Im Portfoliomanagement werden 

neue Projekte ausgewählt. Hauptentschei-

dungskriterium dabei ist die Übereinstimmung 

mit den Unternehmenszielen. Um einschätzen 

zu können, wann die nächsten Projekte ange-

stoßen werden können, benötigt das Portfolio-

management Informationen vom Multiprojekt-

management über die aktuelle Planung der lau-

fenden Projekte. Aggregierte Informationen aus 

dem Ressourcenmanagement sind erforderlich, 

um die Auslastung und Verfügbarkeit der Pro-

jektmitarbeiter mit ihren Skills in Erfahrung 

bringen zu können.

Im Multiprojektmanagement werden die Infor-

mationen aus den Einzelprojekten konsolidiert 

und die Projektmanagement-Methodik gepflegt. 

So werden die aktuellen Projekte gesteuert und 

unterstützt. Diese Systematik wiederholt sich in 

den jeweils anderen Perspektiven. Basis der  

Pyramide sind die laufenden Projekte. Ohne sie 

würde sich ein Unternehmen kaum entwickeln. 

Sie liefern die Ergebnisse und machen Unter-

nehmen – im Idealfall – erfolgreich. 

An den Außenseiten der Pyramide sind die In-

formationsflüsse dargestellt, die als ständiger 

Kreislauf zu verstehen sind: Das Einzelpro-
jektmanagement meldet die projektbezo-

genen Auslastungen der Mitarbeiter an das 

Multiprojektmanagement, das alle Rückmel-

dungen konsolidiert und die gesamte Auslas-

tung der Projektmitarbeiter angibt. Diese Infor-

mationen werden im Portfoliomanagement 
für die Planung zukünftiger Projekte verwendet 

(vgl. Abbildung 4). Diese Planungen werden im 

Multiprojektmanagement überprüft und abge-

stimmt, um dann in Projekten umgesetzt zu 

werden.

Ressourcenmanagement ist keiner der drei 

operativen Ebenen zuzuordnen. Es ist viel-
mehr eine Schnittstellenfunktion, die in al-

len Bereichen vertreten ist. Nur wenn Ressour-

cenmanagement über alle drei Ebenen gelebt 

wird, lässt sich auch eine optimale Ressourcen-

nutzung erreichen.

Abb. 3: pm3 Referenzmodell

Abb. 4: Projektportfolio Praxisbeispiel

Ressourcenmanagement aus Projektmanagementsicht 
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Obwohl die Theorie relativ einfach ist, gilt die 

Einführung und Durchführung eines erfolg-

reichen Ressourcenmanagements als eine der 

größten Herausforderungen des Projektma-

nagements. Dies liegt an der Vielzahl von An-

forderungen, die im Unternehmen erfüllt sein 

müssen, um Ressourcenmanagement tatsäch-

lich erfolgreich nutzen zu können.

Akzeptanz des Ressourcenmanage-
ments 

Das ganze Vorhaben steht und fällt mit der Ak-

zeptanz des Ressourcenmanagements. Wich-

tigste Voraussetzung hierfür ist die Unterstüt-

zung durch das Management. Zudem müssen 

alle Projektmitarbeiter involviert werden. Dabei 

muss ihnen die Angst vor Kontrolle und Frei-

heitsverlust genommen werden. Denn Res-
sourcenmanagement hat nichts mit Kon-
trolle zu tun, sondern mit Planung. Diese 

lässt sich für die Mitarbeiter mit einem Gefühl 

der Sicherheit verbinden, denn bessere Planung 

bringt auch den Mitarbeitern vielfältigen Nutzen: 

Effizienzsteigerung (ohne Mehrarbeit), damit 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Un-

ternehmens und letztlich Arbeitsplatzsicherheit.

Zudem stellt gutes Ressourcenmanagement si-

cher, dass sich die Arbeit gleichmäßig auf 
alle Schultern verteilt und Mitarbeiter Auf-
gaben erhalten, die ihren Fähigkeiten ent-
sprechen. Betrachtet man Ressourcenma-

nagement aus diesem Blickwinkel, ist es auch 

einfacher, ein Reporting aufzubauen. Dann ver-

stehen Mitarbeiter die Rückmeldung nicht als 

Last, sondern als Instrument zur Absicherung. 

Ausprägungen und Anforderungen 

Eine der wichtigsten Fragen ist häufig, wie und 

in welchen Ausprägungen Ressourcenmanage-

ment eingeführt und weiterentwickelt werden 

soll. Hier gilt: Das Ressourcenmanagement 
sollte dem Reifegrad der Organisation an-
gemessen sein. Was das bedeutet, muss jede 

Organisation für sich selbst beantworten. Im 

oberen Teil wurden schon einige Kriterien und 

Anforderungen aufgeführt, auf die hin die Ab-

läufe des Projektalltags ehrlich und ohne 

falschen Stolz hinterfragt werden sollten. Hier-

für ist es meist hilfreich, auch externe, neutrale 

Sichten einzuholen.

Je fortschrittlicher das Projektmanagement, 

desto fortschrittlicher kann das Ressourcen-

management gestaltet werden. Bevor mit den 

fortschrittlichen Funktionen des Ressourcen-

managements begonnen werden kann, muss 

Projektmanagement in den Köpfen der Projekt-

mitarbeiter und des Managements verankert 

sein. 

Bleibt die Frage: Welche Anforderungen hat 
das Unternehmen an das Ressourcenma-
nagement? Da Ressourcenmanagement hier 

als Teil des Projektmanagements verstanden 

wird, ist es nötig, zuerst das Ziel des Projekt-

managements zu bestimmen, um daraus die 

Anforderungen an das Ressourcenmanage-

ment abzuleiten. Dabei helfen Fragen wie:

 Was möchten Sie im Projektmanagement er-

reichen?

 Braucht Ihre Organisation das wirklich?

 Welche Anforderungen stellt das Tagesge-

schäft ans Ressourcenmanagement? 

Es gibt Fälle, in denen reicht eine Übersicht 

über die Ressourcen mit einer groben Einschät-

zung der Fähigkeiten. In anderen Fällen ist eine 

Softwarelösung auf Basis einer umfangreichen 

Datenbank gefragt, mit der Szenarien durchge-

spielt werden können. Die Möglichkeiten sind 

vielfältig, doch sollte man sich nicht am Mög-

lichen, sondern am Nötigen orientieren. Später 

kann mit neuen Erfahrungen weiterentwickelt 

werden.

Außerdem sollten auch die Erfahrungen der 

Projektmitarbeiter in die Anforderungen einflie-

ßen. Die Erfüllung ihrer Forderungen leistet zu-

dem einen wesentlichen Beitrag zur Akzeptanz 

der Lösung. Grundsätzlich gilt, dass der Auf-

wand für die Einführung und Entwicklung des 

Ressourcenmanagements seinem Nutzen ent-

sprechen sollte. 

Projektkategorisierung (Priorisierung)

Die im Ressourcenmanagement zusammen-

geführten und ausgewerteten Informationen 

sind Grundlage für die Ressourcenplanung. 

Sie kann aber nur sinnvoll stattfinden, wenn 

klar ist, wie die Ressourcen auf die Projekte zu 

verteilen sind. Es muss eine Hierarchie geben, 

die zeigt, welches Projekt zuerst knappe 
Ressourcen bekommt und welche Projekte 

als nachrangig einzustufen sind. Hierzu ist es 

notwendig, eine durch das Management vor-

gegebene Priorisierung der Projekte durchzu-

führen und nachzuhalten. In diesem Prozess 

sollte auch festgelegt sein, wie Ressourcen 

unter gleich hoch priorisierten Projekten zu 

verteilen sind. 

Der Traum von absoluter  
Planungssicherheit

Die Erwartung an das Ressourcenmanagement 

ist häufig absolute Planungssicherheit – ihr Ein-

treffen hingegen sehr unwahrscheinlich. Durch 

die ständigen Schleifen, die Informationen im 

Unternehmen ziehen, lässt sich immer nur eine 

Annäherung erzielen. Je komplexer die Projekt-

landschaft, desto schwieriger wird die langfris-

tige Planung. Um trotzdem eine größtmögliche 

Planungssicherheit zu erreichen, müssen bei 

komplexeren Strukturen die Zyklen der rollie-
renden Ressourcenplanung kürzer definiert 

sein als bei einfacheren. Da Prognosen schwie-

riger werden, je weiter sie in der Zukunft liegen, 

ist es hilfreich, ab einer gewissen Schwelle  

(z. B. ab zwei Monaten in der Zukunft), Res-

sourcen nicht mehr tages-, sondern wochenge-

nau zu planen. Damit ist die Prognose nicht 

mehr so detailliert, unterliegt aber auch nicht 

mehr so starken Schwankungen. Auch hier gilt: 

Der Aufwand für eine Ressourcenplanung sollte 

dem Nutzen entsprechen. 

Sie benötigen eine tagesgenaue Planung über 

vier Monate? Dann haben Sie ein großes Pro-

jekt vor sich! Lassen Sie sich nicht abschre-

cken, sondern bauen Sie Ihr Ressourcenma-
nagement Stück für Stück auf und entwi-

ckeln Sie Ihre Organisation in kleinen Schritten 

weiter. Doch seien Sie sich bewusst: Bei kom-

plexen Projekten ist es wenig wahrscheinlich, 

dass die Planungen tatsächlich eintreten. Pro-
jekte sind nun mal Änderungen unterwor-
fen. Im Laufe der Zeit werden Sie Erfahrungen 

sammeln, mit denen Sie verschiedene Abwei-

chungen einschätzen und gewichten können. 

So wird die Entwicklung von Szenarien immer 

genauer – und damit auch Ihre Planung.  

CM März / April 2011
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Noch bis Anfang der 1990er Jahre wurden 

unternehmensinterne Forschungs- und Ent-

wicklungsaktivitäten als maßgebliche Treiber 

für Innovation angesehen. Dementsprechend 

konzentrierte sich die Messung von Innovation 

auf In- und Outputgrößen des Bereiches F&E.

Innovation als strategischer  
Wettbewerbsfaktor

Die Globalisierung der Märkte, kürzere Pro-

duktlebenszyklen, veränderte Kundenpräfe-

renzen und der technische Fortschritt zeigen 

jedoch, dass Innovation zu den wichtigsten 
Hebeln zur Profitabilitäts- und Wachstums-
steigerung gehört und somit einen strate-

gischen Wettbewerbsfaktor für Unternehmen 

darstellt ([ADL04]. Voraussetzung für den 

nachhaltigen Unternehmenserfolg ist zum ei-

nen die Definition bzw. Integration von Innovati-

on als unternehmensstrategisches Ziel. Zum 

anderen ist es erforderlich, Trends und Ent-

wicklungen frühzeitig zu erkennen, um markt- 

und kundengerechte Produkte und Dienstleis-

tungen entwickeln zu können, sowie strategie-

konform ein Investitionsbudget für die Realisie-

rung zur Verfügung zu stellen. 

Der Begriff Innovation beschreibt einen Pro-

zess von der Identifizierung einer Idee / Ent-

wicklung einer Vision über die Planung und 

Forschung bis zur erfolgreichen Kommerziali-

sierung. Als integraler Bestandteil von Pro-

dukten, Dienstleistungen, Organisationen, 

Prozessen und Verfahren sollen neue Märkte 

und Technologien zum Nutzen der Kunden er-

schlossen werden.

Von grundlegender Bedeutung ist eine gemein-

same, klare Begriffsdefinition. In der einschlä-

gigen Fachliteratur wird häufig die Definition von 

Behrends konstatiert ([Behr01], S. 96):“…die 

dauerhafte Fähigkeit, Möglichkeit und Bereit-

schaft sozialer Systeme, innovatives Verhalten 

hervorzubringen und zu stabilisieren“. Diese Defi-

nition wird im Folgenden – nicht zuletzt aufgrund 

ihres ganzheitlichen Anspruchs – zugrunde gelegt.

Dimensionen des Innovations-
begriffs

Konsens herrscht sowohl in Literatur als auch 

Praxis darüber, dass der Grad der Innovation 

nicht ausschließlich durch Outputfaktoren ge-

messen werden kann. Vielmehr sind die Input-

faktoren wie persönliche Fähigkeit und Bereit-

schaft sowie unternehmerische Führung und 

Kultur zentrale Ursachen und Determinanten für 

die Ausprägung von Innovation in Unternehmen.

 

Eine derart ganzheitliche Betrachtung des Inno-

vationsbegriffs stammt von Cramme und Lind-
städt ([CrLi05], S. 138-149). Es werden drei Di-

mensionen unterschieden: Innovationsmöglich-

keit, Innovationsfähigkeit und Innovationsbe-

reitschaft. Während die erste Dimension auf die 

Umwelt als zentrales Element abstellt, steht das 

Individuum (der Mensch) für die anderen beiden 

Dimensionen im Mittelpunkt. 

Innovationsmöglichkeit

Die Innovationsmöglichkeit beschreibt objektive 

Voraussetzungen in der Umwelt (Präparati-

onen), um Innovation situativ zu ermöglichen. 

Innerhalb eines Unternehmens sind dies etwa 

Anreizsysteme, Führungsstile, Informationspoli-

tik, Aufbau- und Ablauforganisation, als im We-

sentlichen exogen gegebene Faktoren, um In-

novation zuzulassen, respektive zu ermöglichen. 

Informationen zur Innovationsbereitschaft die-

nen, ex post, der vergangenheitsorientierten 

Steuerung in Unternehmen. 

Innovationsfähigkeit

Der Begriff Fähigkeit beschreibt physische und 

psychische Voraussetzungen eines Menschen, 

die es ihm ermöglichen, körperliche oder geis-

tige Leistungen zu erbringen. Daraus folgt, 

dass die Innovationsfähigkeit durch Qualifikati-

onen und Kompetenzen beeinflusst wird. Dem-

entsprechend subsumiert die Innovationsfähig-

keit sowohl Basisqualifikationen, Schlüsselqua-

lifikationen und Softskills, als auch Kompe-

tenzen und Potentiale. 

Informationen zur Innovationsfähigkeit dienen, 

ex post & ex ante, sowohl zur vergangenheits- 

als auch zukunftsorientierten Steuerung in Un-

ternehmen. 

Innovationsbereitschaft

Die Innovationsbereitschaft eines Individuums 

äußert sich in der Bereitschaft und dem Willen, 

ein bestimmtes Wissen oder bestimmte Fähig-

keiten anzuwenden ([CrLi05], S. 147). Die Be-

reitschaft eines Individuums wird beispielsweise 
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vom Bestreben und von der Bereitschaft zur 

persönlichen Veränderung beeinflusst. Des 

Weiteren ist entscheidend, ob die persönliche 

Werteübereinstimmung mit der des Unterneh-

mens übereinstimmt. Von großer Bedeutung ist 

zudem die Wahrnehmung, in Veränderungspro-

zesse des Unternehmens aktiv eingebunden zu 

sein und einen sichtbaren Beitrag leisten zu 

können. Ferner ist zu eruieren, wie hoch das 

Vertrauen in die Veränderungsfähigkeit des Un-

ternehmens ist. Insgesamt basiert die Bereit-

schaft auf dem Grad der Motivation und der Zu-

friedenheit des Individuums. 

Informationen zur Innovationsbereitschaft die-

nen, ex ante, der zukunftsorientierten Steue-

rung in Unternehmen. 

Abbildung 1 stellt die Dimensionen des Innova-

tionsbegriffs in einer Übersicht dar. 

In der betrieblichen Realität ist nicht selten zu 

beobachten, dass lediglich vom Begriff Innova-

tion gesprochen wird, ohne diesen weiter zu 

spezifizieren. Dementsprechend ungenau fallen 

Ergebnisse und Interpretationen einer Messung 

aus. 

Determinanten, KPIs und Instrumente 
zur Messung von Innovation

Aufbauend auf der Begriffsbestimmung von 

Cramme und Lindstädt existiert aus unterneh-

mensstrategischer Sicht eine Vielzahl von De-

terminanten zur Messung von Innovation. Ab-

bildung 2 zeigt ein Geflecht aus neun Determi-

nanten, das jedoch nicht den Anspruch auf 

Vollständigkeit erhebt. 

Das Management der Personalressourcen 

beschreibt das Management der personalwirt-

schaftlichen Wertschöpfungskette von Be-

schaffung, Planung über Einsatz / Entwicklung / 

Führung bis zur Freisetzung. Das wertschöp-

fende Management der Personalressourcen 

bildet die Grundlage für innovative Unterneh-

men; schließlich werden die Mitarbeiter zuneh-

mend als strategischer Wettbewerbsfaktor ver-

standen ([Wies06]; [Bain09]). 

Das Management muss dabei zwei normativen 

Zielen gerecht werden; den ökonomischen und 

den sozialen Zielen. Einerseits geht es um die 

Versorgung mit bestgeeigneten Mitarbeitern, 

unter Berücksichtigung des ökonomischen 

Prinzips (wirtschaftliches Ziel), andererseits 

um die bestmögliche Gestaltung der Ar-

beitsumstände (soziales Ziel) für die Mitar-

beiter ([Rump08], S. 8).

In direktem Zusammenhang steht die Innovati-
onskultur. Um eine dauerhafte Innovation im 

Unternehmen sicherzustellen, sind entspre-

chende Normen und Werte zu schaffen, die in 

den betrieblichen Alltag integriert – institutio-

nalisiert – werden. Ausgangspunkt für Innovati-

on ist die Verankerung als strategisches Ziel in 

der Unternehmensstrategie und eine anschlie-

ßende systematische Kaskadierung bis in die 

operativen Bereiche. 

Aus der strategischen Positionierung kann eine 

Aufbau- und Ablauforganisation (Prozess und 

Organisation) abgeleitet werden, die auf Ent-

wicklung und Vermarktung innovativer Pro-

dukte und Dienstleistungen sowie Technologien 

ausgerichtet ist. 

Änderungen in der Nachfrage-Präferenzstruk-

tur, Knappheit von Ressourcen, Wertewandel 

sowie der technische Fortschritt haben direkten 

Einfluss auf Art und Struktur der Märkte. Da 

neue Märkte sowie Änderungen in bestehen-

den Märkten sowohl nachfrage- als auch ange-

botsinduziert sein können, müssen Prozesse 

und Organisation flexibel anpassbar sein. 

Grundsätzlich gestaltet sich die vollständige Er-

fassung der Abbildung des Ursache-Wirkungs-

Abb. 1: Innovation – Innovationsfähigkeit – Innovationsbereitschaft (in Anlehnung an {CrLi05}, S. 143)

Abb. 2: Determinanten der Innovation (in Anlehnung an {Rogo07}, S. 11)
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Geflechts „Innovation“ als äußerst schwierig. 

Luhmann spricht von einem System, respektive 

einer System-Umwelt-Beziehung (vgl. ausführ-

lich in [Luhm09], S. 41ff.). Kennzeichnend für 

ein System ist, dass Komplexität durch Indivi-

duen und Organisation, sowohl auf System- und 

Umweltebene, auf vielfältige Weise erzeugt wird. 

Analog zu dem eingangs angeführten Innovati-

onsbegriff gestaltet sich deshalb die „ganz-
heitliche“ Abbildung der Innovationsbereit-
schaft als extrem schwierig. Die Bereitschaft 

wird durch zahlreiche intrinsische und extrin-

sische Elemente gesteuert, die nur schwer ob-

jektiv zu erfassen und darzustellen sind. 

Innovationskennzahlen werden häufig von der 

Makroökonomie verwendet, etwa im Rahmen 

der Innovationsstatistik des Statistischen Bun-

desamtes. Trotz dieser Schwierigkeiten ist so-

wohl in der Literatur als auch Praxis nicht selten 

zu beobachten, dass die Messung von Innovati-

on nicht als integraler Bestandteil der Control-

ling-Aktivitäten gesehen wird. Aus pragma-

tischen Gründen werden vielfach klassische Fi-

nanzkennzahlen wie EBIT und Sales genutzt; 

ein Grund dafür ist sicherlich die Datenverfüg-

barkeit sowie die leichte Kommunizierbarkeit. 

Systematische und ganzheitliche Ansätze zur 

Steuerung von Innovationsaktivitäten sind zwar 

notwendig; knappe Ressourcen verhindern in 

vielen Fällen die Konzeption validerer Kenn-

zahlen. 

Abbildung 3 zeigt häufig eingesetzte Kenn-

zahlen im Kontext der neun Innovations-Deter-

minanten. 

Alle während der Lebensdauer eines Produktes 

entstandenen Kosten werden gesammelt und 

analysiert; angefangen von der Forschung bis 

hin zur Marktreife. Diese Kosten werden als To-
tal Costs of Ownership (TCO) bezeichnet. Ne-

ben der Ermittlung maßgeblicher Kostentreiber 

und Kosteneinflussfaktoren können Herstel-

lungskosten und Verkaufspreis abgeleitet wer-

den. Eine Analyse der Kosten über die gesamte 

Lebensdauer eines Produktes stellt eine zentra-

le Größe zur Entscheidungsfindung dar, insbe-

sondere bei der Konzeption des Business Plans 

und des damit verbundenen break-even-points. 

Die Kennzahl TTFF (Time to first failure) be-

schreibt die Zeitdauer bis zum ersten Ausfall, 

während TBF (Time between failures) das 

zeitlicher Intervall zwischen zwei aufeinander 

folgenden Ausfällen misst. 

Die EBIT-Marge (Umsatz / EBIT) bezeichnet 

den prozentualen Anteil des EBIT (Earnings be-

fore Interest and Taxes) am Umsatz in einem 

bestimmten Zeitraum.

Die Kennzahl Time To Market misst die benö-

tigte Zeit, um ein Produkt von der Idee bis zur 

Marktreife zu entwickeln. Abgeleitet aus dieser 

Kennzahl ist das Verhältnis zwischen Pro-

duktentwicklungszeit und Herstellungskosten; 

die so genannte Ramp-up-Phase. 

Das Betriebliche Vorschlagswesen (ausge-

prägt auch als Kontinuierlicher Verbesserungs-

prozess oder Ideenmanagement) gibt Hinweise 

auf die Innovationskraft der Mitarbeiter. Ge-

messen werden die Anzahl eingereichter und 

umgesetzter Verbesserungsvorschläge inner-

halb einer bestimmten Periode. 

Weitere, weit verbreitete Kennzahlen sind etwa 

Anzahl R&D-Mitarbeiter, Höhe des F&E-
Budgets und die Fördermittelquote; auch 

bekannt als Drittmittel-Quote. 

IT-System und Mitarbeiterbefragung

Zur Datenerhebung und -Verarbeitung der 

Kennzahlen kommen grundsätzlich zwei Ver-

fahren zum Einsatz; die operativen IT-Systeme 

und die Mitarbeiterbefragung. 

Dabei werden die notwendigen Daten weitest-

gehend aus den operativen Systemen wie SAP 

R/3, Customer Relationship Management 

(CRM) bzw. aus lokalen Datenbanken und / 

oder forschungsspezifischen IT-Lösungen ex-

trahiert. Die meisten der extrahierten Daten 

sind ohnehin Bestandteil eines funktions-, be-

reichs- und / oder unternehmensweiten Repor-

tingprozesses. Kennzahlen sind oftmals durch 

syntaktische und / oder semantische [StHa05], 

S. 284) Divergenzen gekennzeichnet. Die Syn-

tax beschreibt die formale Richtigkeit der Spra-

che. Die syntaktische Divergenz beschreibt den 

Fall, dass die Rechenformel einer Kennzahl von 

mehreren Entscheidungsträgern unterschied-

lich definiert wird. Die Semantik legt die Logik 

der Sprache fest; mehrere Entscheidungsträger 

meinen begrifflich zwar die gleiche Kennzahl, 

betriebswirtschaftlich logisch wird die Kennzahl 

von jedem Entscheidungsträger jedoch völlig 

unterschiedlich interpretiert. Des Weiteren sind 

Daten der operativen Systeme für mehrjäh-
rige Zeitreihenanalysen nicht geeignet, da 
Reorganisationen, Investitionen und Desin-
vestitionen eine valide Vergleichbarkeit im 
Sinne eines Benchmarkings erschweren. 

Das Instrument der Mitarbeiterbefragung ist 
weitaus besser geeignet, um Innovation zu 

Abb. 3: Häufig eingesetzte Innovations-Kennzahlen in der Praxis
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messen; vom Individuum selbst werden subjek-

tive Wahrnehmungen erhoben. Damit nimmt 

dieses Instrument Bezug auf die Inputfaktoren 

von Innovation und eine zukunftsorientierte (ex 

ante) Steuerung. Jede Befragung sollte dabei 

den drei Gütekriterien Reliabilität, Validität und 

Objektivität genügen. Die Reliabilität beschreibt 

die Zuverlässigkeit einer Messung, d. h. sie 

überprüft, ob ein Messergebnis bei einem er-

neuten Versuch bzw. einer erneuten Befragung 

unter den gleichen Umständen stabil ist. Die 

Validität beinhaltet die Eignung eines Messver-

fahrens oder die Frage bezüglich ihrer Zielset-

zung. Eine Messung oder Befragung ist valide, 

wenn die erhobenen Werte geeignete Kenn-

zahlen für die zu untersuchende Fragestellung 

liefern. Die Objektivität von Fragen oder Mess-

verfahren ist gegeben, wenn die Antworten 

bzw. Messwerte unabhängig vom Interviewer 

bzw. Prüfer sind. (vgl. [ScHiEs08], S. 149ff.)

Der in zahlreichen Unternehmen zugrunde ge-

legte jährliche Befragungsrhythmus lässt ledig-

lich eine Zeitpunktbetrachtung zu. Die Ergeb-

nisse einer Befragung sind somit stark ereignis-

gesteuert. Die Ursachen basieren zum einen 

häufig auf zeitnahen unternehmerischen Ereig-

nissen mit unmittelbarem Einfluss auf die Be-

antwortung von Fragen. Dazu zählen etwa Aus-

zahlung variabler Vergütungsbestandteile 

(Boni), Initiierung von Kurzarbeit oder unterneh-

mensweite Change-Prozesse. Zum anderen 

haben Ereignisse im familiären Umfeld wie Ur-

laub, Stress und Krankheit einen wesentlichen 

Einfluss auf die Befragungsergebnisse.

Zur Messung von Innovation werden oftmals 

undifferenzierte Fragen wie „Wie innovativ 

schätzen Sie Ihre Kolleginnen / Kollegen ein?“, 

oder „Fördert Ihr Vorgesetzter innovative 

Ideen?“ gestellt. Um Innovation gemäß der drei 

Dimensionen ganzheitlich messen zu können, 

ist ein systematischer und zugleich pragma-

tischer Ansatz erforderlich, der unter ökono-

mischen Aspekten wie Ressourcen und Zeit 

sinnvoll ist.

Allen Kennzahlen ist gemeinsam, dass sie – 

einzeln betrachtet – nicht in der Lage sind, va-

lide und zugleich umfassend die Innovation 

eines Unternehmens zu messen. Es bedarf viel-

mehr eines ganzheitlichen Ansatzes, der im 

Folgenden kurz beschrieben werden soll.

Ganzheitliche Messung – ein 
pragmatischer Messansatz

Der zugrunde gelegte Innovationsbegriff, die 

zahlreichen Determinanten sowie die häufig 

eingesetzten Kennzahlen erfordern nach An-

sicht der Autoren ein ganzheitliches und zu-

gleich pragmatisches Messkonzept. 

Jede Dimension des Innovationsbegriffs: Inno-
vationsbereitschaft, Innovationsfähigkeit, 
Innovationsmöglichkeit beschreibt eine Di-

mension aus maximal je vier Kennzahlen. Die 

Obergrenze gewährleistet eine gewisse Prakti-

kabilität im Sinne von Übersichtlichkeit und Ak-

zeptanz. Abbildung 4 zeigt den generischen 

Ansatz im Überblick. 

Analog zur Balanced Scorecard sind die 3 Di-

mensionen „balanced“; d. h. sowohl die Dimen-

sionen als auch deren Kennzahlen sind gleichge-

wichtig zu betrachten. Es wird kein Ranking vor-

genommen. Die hier angeführten Kennzahlen 

genießen nicht Anspruch auf Vollständigkeit; 

vielmehr handelt es sich um Ideengeber, die un-

ternehmensindividuell auszugestalten sind. 

Innovationsbereitschaft

Das Thema Führungsqualität wird zunehmend 

wichtiger. Zum einen bedingt durch den unter-

nehmerischen Anspruch, die richtigen Ent-

scheider auf den richtigen Positionen zu haben. 

Zum anderen stellt sich im Rahmen der Bewer-

tung des Humankapitals immer wieder die Fra-

ge, welchen Beitrag die Führungskräfte zur 

Strategie, respektive zum Unternehmenswert 

leisten. Die Führungsqualität kann bzw. muss 

mit Hilfe verschiedener Instrumente gemessen 

werden. Etwa durch Erzielung von bestimmten 

Renditevorgaben (Sales, ROCE) bzw. Einhal-

tung eines Budgets (EBIT), Mitarbeiterbefra-
gung, 360º Feedback, Assessment Center 
etc. In Summe liefern diese Instrumente eine 

gute Basis, um die Innovationsbereitschaft der 

Führungskräfte zu beurteilen. 

Analog zur Führungsqualität sind auch die 

Kennzahlen Arbeitszufriedenheit und Mitar-
beitermotivation von zentraler Bedeutung. Sie 

stellen den einzelnen Mitarbeiter in den Fokus 

der Betrachtung und analysieren, welche inter-

nen und externen Einflussgrößen die Motivation / 

die Zufriedenheit bestimmen. Neuberger 

([Neub1995], S. 141ff..; 27ff.; 199ff.) und von 

Rosenstil ([FrRoHo05], S. 273ff; 230ff.) be-

schreiben ausführlich Schwierigkeiten und Indi-

katoren dieser Kennzahlen. 

Innovationsfähigkeit

Um die Innovationsfähigkeit ganzheitlich mes-

sen zu können, ist zwischen den Komponenten 

Abb. 4: Ganzheitlich pragmatischer Ansatz zur Messung von Innovation
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Qualifikationen, Kompetenzen und Potenti-
alen zu differenzieren. Während zum Begriff 

Qualifikation in der Literatur Einheitlichkeit 

herrscht ([BeBe07]; [Stae1999]), existieren 

bislang sowohl in der Praxis als auch in der Li-

teratur kaum (trennscharfe) Abgrenzungen der 

Begriffe Kompetenzen und Potentiale. 

Sedlak ([Sedl08]) nimmt folgende Begriffsbe-

stimmungen vor, die für den weiteren Verlauf 

des vorliegenden Beitrags zugrunde gelegt 

werden: Kompetenzen sind persönlich erwor-

bene Fähigkeiten und Fertigkeiten; d. h., per-

sönliche Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die der 

Mitarbeiter sich angeeignet hat und die ihm bei 

der Leistungserbringung zur Verfügung stehen.

Das Potential beschreibt das Lernverhalten 

eines Menschen in Bezug auf berufsrelevante 

Erfahrungen. Dabei handelt es sich nicht um 

die Bewertung einer Leistung, sondern die Ein-

schätzung, inwieweit ein Mitarbeiter in der 

Lage ist, sich aus dem täglichen Tun so weiter-

zuentwickeln, dass er anspruchsvollere Ar-

beiten übernehmen kann.

Innovationsmöglichkeit

Der Betrachtungszeitraum umfasst 3-5 Jahre; 

dieser Zeitraum ist insbesondere dann von be-

sonderer Bedeutung, wenn Veränderungspro-

zesse in immer kürzeren Intervallen eintreten. 

Der Zeitstrahl gewährleistet damit die Ver-
gleichbarkeit von Messwerten. Zudem kön-

nen mögliche Korrelationen / Kausalitäten zwi-

schen Innovationskennzahlen und eingetre-

tenen Veränderungen, wie z. B. Strategie- und / 

oder Organisationswechsel, untersucht bzw. 

bestimmt werden. Auf eine Betrachtung von In-

novationskennzahlen und Finanzkennzahlen 

wie Sales oder Cash Flow wird im Rahmen die-

ser Methode verzichtet; die Einflussfaktoren zur 

eindeutigen Identifizierung von Kausalitäten 

sind derart vielfältig und komplex, dass die Be-

trachtung keinen direkten Nutzen stiftet. 

Die Kennzahlen der Innovations-Dimensionen 

können als notwendige Bedingung und die kon-

textbezogenen Kennzahlen als hinreichende 

Bedingung bezeichnet werden. Es handelt sich 

i. d. R. um finanzmathematische Größen wie 

EBIT, Sales, F&E-Budget oder (öffentliche) För-

dermittelquote. Sie dienen, wie oben bereits 

angeführt, zur Identifizierung von Korrelationen 

und Kausalitäten. Der Fokus liegt also klar auf 

einer dimensionalen Messung von Innovation, 

während die Finanzkennzahlen lediglich unter-

stützende Funktion besitzen. 

Fazit

Die im Beitrag vorgestellte ganzheitliche Me-

thode zur Messung von Innovation kann als 

evolutionär bezeichnet werden; in Abhängigkeit 

des unternehmensstrategischen Ziels können 

die Dimensionen und Kennzahlen beliebig aus-

gestaltet werden. 

Wichtig ist insgesamt, dass Unternehmen ein-

gangs klar und deutlich formulieren, welche 

Dimension(en) des Innovationsbegriffs gemäß 

der strategischen Zielsetzung gemessen wer-

den sollen. 
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Jedes größere Unternehmen verfügt mittler-

weile über eine dezidierte IT-Strategie, deren 

Implementierung zumeist der Chief Informati-
on Officer (CIO) verantwortet. Trotz allem set-

zen die IT-Verantwortlichen nur in seltenen Fäl-

len geeignete Kontroll- und Steuerungsinstru-

mente ein. Die Folge: Die IT-Vorgaben seitens 

des Business und der tatsächliche Zustand der 

IT stimmen nicht überein. Dies wiederum er-

zeugt Reibungsverluste, Fehlinvestitionen und 

Geschäftsausfälle. Ein strategischer IT-Leit-

stand für den CIO kann hier Abhilfe schaffen.

Unternehmen sind sich einig: Umso enger 
sich die IT-Strategie an der Geschäftsstra-
tegie orientiert, desto mehr "zahlt" sie auf 
den Unternehmenserfolg ein. Daher entwer-

fen Verantwortliche oftmals nach bestem Wis-

sen und Gewissen ein konkretes Zielbild der 

künftigen IT und stellen es repräsentativ auf 

einer Roadmap dar. Was gut gemeint ist, er-

weist sich in der Umsetzung jedoch häufig als 

problematisch: Zwischen der Definition der IT-

Strategie und ihrer Implementierung klafft eine 

große Lücke. Die Ursache ist häufig ein unzu-
reichendes oder gar fehlendes Controlling. 

Das führt zu Intransparenz und macht es für die 

Beauftragten nahezu unmöglich, den Nutzen 

und die Auswirkungen einzelner Maßnahmen 

auf die IT-Strategie richtig zu bewerten. 

Allzu leicht wird der Grad über- oder unter-

schätzt, in dem die Maßnahmen auf die IT-

Strategie "einzahlen". Die Folge ist ein Portfolio 

an Maßnahmen, das als Basis für eine IT-Stra-

tegie weder die Implementierung, noch die 

Umsetzung oder Steuerung effizient unterstüt-

zen kann. Entscheidende Potentiale, werden 

verschenkt – ein Verlust, den sich die meisten 

Unternehmen in Zeiten dynamischer Märkte mit 

rasanten Innovationszyklen und enormem 

Kostendruck nicht leisten können.

Die Lösung dieser Herausforderung liegt 
darin, sämtliche Maßnahmen zur Umset-
zung der IT-Strategie sichtbar zu machen, 

damit diese sich exakt bewerten und zuordnen 

lassen. Diese Transparenz ermöglicht es, die 

IT-Maßnahmen so auszurichten, dass ihr Kurs 

zielgerichtet auf eine effektive und effiziente IT-

Strategieimplemtierung einzahlt. Doch genau 

an diesem Punkt scheitern zahlreiche Unter-

nehmen aus mehreren Gründen.

Mankos in der  
IT-Strategieimplementierung

Aufgrund mangelnder Kenntnis über die rich-

tige Information zur Steuerung der IT-Strategie-

Steuerzentrale für die gesamte IT
Wie Chief Information Officers Umsetzung und Erfolg ihrer  
IT-Strategie messen und steuern
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implementierung tun sich zahlreiche Unter-

nehmen mit der Definition und der Umsetzung 

einer IT-Strategie schwer. Häufig hemmt feh-

lendes Wissen über die Umwandlung von In-

formation in aussagekräftige Key Perfor-
mance Indikatoren (KPI) das Bestreben. 

Unter KPIs werden hier jene Indikatoren ver-

standen, die messen und ermitteln, ob und in-

wiefern eine wichtige Zielsetzung erreicht 

wurde. 

Insbesondere auch inkompatible Sichten unter-

schiedlicher Stakeholder auf identische Sach-

verhalte, vor allem seitens der Fachseite und IT, 

führen zwangsläufig zu verschiedenartig aus-

geprägten KPIs und bremsen die Vorhaben. 

Des Weiteren zieht die bereits erwähnte unzu-

reichende Verankerung von Controlling-Prozes-

sen im Unternehmen einen hohen manuellen 

Aufwand und zusätzliche Fehlerquellen nach 

sich. Desgleichen fehlen aufgrund der Intrans-

parenz oftmals Angaben zum aktuellen Status 

und der Ausprägung der KPIs. Dies führt dazu, 

dass Stakeholder nicht adäquat mit relevanten 

KPIs versorgt werden – eine unübersichtliche 

und inakzeptable Situation, die sich nur mit 

einem methodischen Vorgehen effizient und 

nachhaltig ändern lässt.

Entwicklung eines IT-Leitstandes

Eine Möglichkeit, an dieser Stelle Abhilfe zu 

schaffen, ist die Entwicklung eines strate-

gischen IT-Leitstandes in Form eines tech-

nischen Instruments, das Unternehmen mit 

einem bewährten und standardisierten Vorge-

hen durch den Implementierungsprozess der 

IT-Strategie leitet. Die Grundidee geht auf die 

industrielle Sachgüterproduktion zurück. Da-

bei handelt es sich analog zur Idee des indus-

triellen Leitstandes der Produktionsplanung 

und -steuerung um ein Instrument, das einen 

ganzheitlichen, integrierten Überblick 
über die Umsetzung der IT-Maßnahmen 

leistet und deren Wirkung auf die IT auf-

zeigt. Dabei werden bewährte Ansätze aus 

dem strategischen IT-Controlling, wie bei-

spielsweise die Balanced Scorecard, mit auf-

gegriffen und geschärft.

Die wesentlichen Phasen der Entwicklung eines 

IT-Leitstandes sind: 

Step by Step zum strategischen 
IT-Leitstand

1.  Analysieren der IT-Strategie und der 
strategischen Erfolgsfaktoren
 - Identifizieren strategischer Ziele

 - Definition von Schlüsselfaktoren für den Erfolg.

2.  Konzeptionelles Modellieren des strate-
gischen IT-Leitstandes
 - Ableiten von Erfolgsfaktoren und kritischen 

Teilzielen

 - Ableiten handlungsorientierter, messbarer 

strategischer Merkmale (KPIs).

3. Implementieren des IT-Leitstandes
 - Adoption des strategischen IT-Leitstandes

 - Durchführen von Kontroll- und Steuerungs-

prozessen, einschließlich der Spezifizierung 

von Rollen und Verantwortungen.

4.  Kontinuierliches Optimieren der IT- 
Strategie in der Umsetzung

Dieses methodisch abgesicherte Vorgehen 

stellt eine zielgerichtete Steuerung der IT-Stra-

tegieimplementierung sicher. Entscheidend ist 

das Herunterbrechen der zugrunde liegenden 

IT-Strategie, oder Teilen davon, auf die wesent-

lichen Inhalte, bevor eine Reduktion auf be-

triebswirtschaftliche Modelle mit anschlie-

ßender Überführung in Kennzahlen und Kenn-

zahlensysteme erfolgt. Die Methode basiert auf 

einem Stufenmodell, welches die IT-Strategie 

als einen fest abgrenzbaren und semi-struktu-

rierten Gegenstandsbereichs betrachtet und 

diesen in greifbare Fakten überführt, die eine 

abgesicherte Entscheidungsgrundlage bieten. 

Diese Fakten setzen sich aus einer Kombination 

von Kennzahlen und Referenzobjekten zusam-

men. Da eine kontextfreie Zusammenstellung 

der Fakten zu einer Fehlinterpretation des be-

triebswirtschaftlichen Sachverhaltes führt, sind 

diese durch einen standardisierten und qua-
litätsgesicherten Controlling-Prozess zu er-

fassen – und zwar bevor sie in einer in sich 

konsistenten Form adäquat für die einzelnen 

Empfänger als personalisiertes Dashboard auf-

bereitet werden. Wesentlich ist dabei, dass das 

Dashboard für den CIO auf demselben Fakten-

material aufgebaut wird wie jenes auf IT-Abtei-

lungsleiterebene, beispielsweise das der Leiter 

IT-Development, IT-Operations oder auch IT-

Architecture.

Erfolgsfaktoren 

Erfahrungen und Best-Practices der ver-

gangenen Jahre zeigen: Für den erfolgreichen 

Einsatz eines IT-Controlling-Instruments sind 

wenige, aber entscheidende Erfolgsfaktoren 

ausschlaggebend:

Informationsreichhaltigkeit: 

Der strategische IT-Leitstand muss sich auf die 

wesentlichen Informationen fokussieren, die 

das Geschäft und die IT-Strategie optimal  

widerspiegeln und Aussagen bezüglich der  

IT-Strategieerreichung bzw. Zielerreichung  

ermöglichen. 

Zielorientierung:

Die wesentlichen Informationen über die IT-

Strategieimplementierung und die IT insgesamt 

sind mit Hilfe unterschiedlicher Sichten für die 

jeweiligen Empfänger aufzubereiten und zu ver-

dichten. Dazu benötigt die Entwicklungsabtei-

lung unter anderem ein spezifisches Set an In-

formationen zum aktuellen und zukünftigen 

Auftragsvolumen (je Kunde) sowie zum Budget, 

den erforderlichen Fremdleistungen als auch 

den vorhandenen eigenen Ressourcen bzw. 

Skills. Aus Sicht der IT-Architektur hingegen 

sind im Wesentlichen die zukünftige Gestaltung 

der IT-Applikationen und IT-Infrastruktur, deren 

Ist-Zustand, die Anzahl der Schnittstellen und 

der Grad der Applikations- und Technologie-

standardisierung erforderlich.

Einfachheit:

Die Informationen sind für den jeweiligen Ent-

scheider bzw. Nutzer des strategischen IT-Leit-

standes so aufzubereiten, dass dieser jene ein-

fach greifen und daraus die richtigen strate-

gischen Schlüsse in Hinblick auf die IT-Strate-

gieimplementierung ziehen und entscheidende 

Fragen beantworten kann: Wie zahlt mein Ver-

antwortungsbereich auf die IT-Strategieumset-

zung ein? Wie ist der aktuelle Zielerreichungs-

Steuerzentrale für die gesamte IT
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grad und welche eingeleiteten Maßnahmen 

sind innerhalb oder außerhalb der Planwerte? 

Das Vereinfachen kann sich sowohl auf die An-

zahl der enthaltenen Informationen als auch auf 

deren Darstellungsform beziehen. Zudem wer-

den in der Regel derartige KPIs zur verdichteten 

Informationsdarstellung herangezogen, bei de-

nen sich die Anforderungen möglichst einfach 

von der übergreifenden IT-Strategie auf einzel-

ne Aspekte der operativen IT übertragen bzw. 

herunterbrechen lassen.

Aktionsorientiert: 

KPIs generieren nur einen Mehrwert, wenn der 

Zugewinn an Informationen auch in einer kon-

kreten Handlung bzw. Entscheidung zur Nach-

besserung mündet, etwa durch die gewonnene 

Transparenz über die aktuelle Ausprägung der 

Kennzahlen oder die durch Kennzahlen abgebil-

dete Situation in der Realwelt. Einfach ausge-

drückt bedarf es bei jeder Kennzahl eines stan-

dardisierten Sets von Maßnahmen – oder zu-

mindest einer Eingrenzung des Handlungsspiel-

raums –, welche bei signifikanten Abweichungen 

vom Zielwert einzuleiten sind. Sofern möglich, 

sind stark verdichtete KPIs auf zugrunde lie-

gende, unverdichtete Basis-KPIs bzw. Kenn-

zahlen herunterzubrechen. Darüber hinaus ist 

es zwingend erforderlich, dass aus den KPIs 

bzw. deren identifizierten Ausprägungen stan-

dardisierte Handlungsanweisungen abgeleitet 

werden können.

In der Organisation verankert:

Prozesse, die KPIs generieren, müssen fest ge-

regelt und mit klaren Verantwortlichkeiten ver-

sehen werden. Beispielsweise, wer Kennzahlen 

erhebt, verdichtet, visualisiert und an welche 

Stakeholder verteilt und wie er das tut. Um eine 

hohe Zustimmung aller Beteiligten, die für das 

Reporting verantwortlich sind, zu erhalten – 

von den Entscheidern bis hin zu den Mitarbei-

tern –, empfiehlt es sich zudem, auf bestehen-

de Standards und gewonnene Erfahrungen zu-

rückzugreifen.

Automatisierung:

Hoher Aufwand und Fehlerquellen lassen sich 

durch Automatisieren und Verdichten der 

Grunddaten vermeiden, welche für die Berech-

nung der KPIs erforderlich sind.

Hohe Abstraktion

Neben den dargestellten Erfolgsfaktoren ist bei 

der Entwicklung eines IT-Leitstandes ebenso 

das Abstraktionsniveau der verwendeten KPIs 

und Kennzahlen entscheidend. Dieses dient 

dazu, den abgebildeten Sachverhalt, d.h. die 

Implementierung der IT-Strategie, auf unter-

schiedliche Informations-Level herunterzubre-

chen, darzustellen und den jeweiligen Manage-

ment- und Mitarbeiterebenen im Unternehmen 

zuzuordnen: Für das Top-Level-Manage-
ment sind hoch aggregierte KPIs von zen-
traler Bedeutung, welche die IT-Perfor-
mance darstellen, wesentliche Einflüsse 
und Risiken aufzeigen und so eine effiziente 

Planung, Überwachung und Steuerung der IT 

als solche ermöglichen. Im mittleren Manage-

ment hingegen sind aggregierte KPIs entschei-

dend, mit denen sich das operative Geschäft 

steuern lässt. KPIs auf Detail-Level wiederum 

unterstützen die operativen Mitarbeiter bei der 

täglichen Arbeit mit sehr spezifischen Informa-

tionen.

Über das Abstraktionslevel hinaus ist zur Re-

duktion der IT-Landschaft die Einteilung der 

KPIs in mehre Dimensionen erforderlich. Be-

trachtet werden dabei die unterschiedlichen 

Aufgabengebiete und Zuständigkeiten der IT in-

nerhalb des Unternehmens, beispielsweise in 

Bezug auf die Finanzen oder die Kunden. Für 

eine übersichtliche und ganzheitliche Darstel-

lung dieser Gebiete empfiehlt sich ein mehrdi-

mensionaler Aufbau, wie er auch bei anderen 

Controlling-Instrumenten, wie der Balanced 

Scorecard (BSC), Anwendung findet. Lösungen 

wie diese fokussieren sich jedoch in ihrer Aus-

prägung oftmals einerseits zu sehr auf einzelne 

Dimensionen, wie beispielsweise die finanzielle, 

oder andererseits zu generell auf das IT-Ge-

samtsystem. Die IT-Strategie wird nur am Ran-

de reflektiert. Dies macht das Beispiel der BSC 

deutlich.

Bei einer BSC wird eine Zerlegung der gesamt-

en Organisation nach den betroffenen Stake-

holdern empfohlen. Aus dieser Zerlegung he-

raus können vier relevante Perspektiven bzw. 

Dimensionen definiert werden: Die Perspektive 

der Entwicklungsfähigkeit der Mitarbeiter, die 

Kundenperspektive und die Prozessperspektive 

als auch die Finanzperspektive. Zwischen die-

sen vier Perspektiven wiederum werden verket-

te Wirkungszusammenhänge beschrieben: von 

der Perspektive der Entwicklungsfähigkeit bis 

hin zur Finanzperspektive. So lassen sich schon 

zu Beginn des Wirkungsschemas geeignete 

Kennzahlen definieren und möglichst frühe In-

dikatoren für Missstände in das Reporting ein-

bauen – und nicht erst am Ende bzw. innerhalb 

der Finanzperspektive. Erfahrungsgemäß sind 

sowohl die Perspektivenbildung als auch die 

impliziten Wirkungszusammenhänge zwischen 

den Perspektiven Schwachpunkte einer ein-

fachen Transformation der BSC auf die IT-Do-

mäne.

Zum einen werden in Praxis und Literatur zahl-

reiche Ansätze erläutert, in denen andere bzw. 

zusätzliche Perspektiven beschrieben oder 

vorhandene Perspektiven weiter verfeinert 

werden:

 Mitarbeiterperspektive (Mitarbeiter werden 

als wichtigste Ressource in der IT verstanden, 

die gleichzeitig einen Anteil von bis zu 40 Pro-

zent der IT-Kosten ausmachen können).

 Innovationsperspektive (Ausdruck des Selbst-

verständnisses der IT als Business Enabler).
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 Lieferantenperspektive (Gerade in der IT-Do-

mäne werden Leistungen zu großen Teilen 

nicht selbst erbracht, sondern am Markt be-

schafft).

 Projektperspektive (IT-Projekte werden als 

wesentliches Ergebnis der IT verstanden 

bzw. sind Ausdruck der Entwicklung des IT-

Gesamtsystems).

Zum anderen sind auch die implizierten Wir-

kungszusammenhänge nicht so klar und direkt, 

wie in der BSC dargestellt. Vielmehr gibt es ein 

filigranes Netz mehrerer, teilweise gegenläu-

figer Wirkungen innerhalb der IT. Es ist daher 

ratsam, von einem Wirkungsnetz anstelle von 

Wirkungszusammenhängen zu sprechen. 

Darüber hinaus führt jede Modellbildung und 

Informationsverdichtung auch zu einem hö-

heren Anteil nicht beherrschbarer Einflussfak-

toren. So sehr eine BSC auch eine Erklärung 

von Sachverhalten durch unterliegende Kenn-

zahlen ermöglicht, so bleibt doch ein stocha-

stischer, nicht kontrollierbarer Anteil.

Fünf Dimensionen der IT 

Im Gegensatz zu derartigen Lösungen (wie die 

BSC) beleuchtet der strategische IT-Leitstand 

im Sinn einer umfassenden und effizienten IT-

Strategie mehrere IT-Dimensionen im Unter-

nehmen und bildet diese transparent und in  

ihren Einzelheiten ab. 

Diese ganzheitliche Betrachtungsweise gewähr-

leistet, dass alle relevanten Aufgabengebiete 

der IT im Unternehmen möglichst effizient in die 

IT-Strategie einfließen: Die Dimension „IT-Fi-
nanzen“ stellt dabei eine finanziell orientierte 

Steuerung der IT und ein ausgewogenes Ko-

sten-Nutzen-Verhältnisses („IT-Value“) sicher.

Eine hohe, IT-optimierte Kundenorientierung ist 

für den finanziellen Erfolg entscheidend und 

wird mit der Dimension „IT-Kunde“ abge-

deckt. Gleichzeitig trägt diese zur Erfassung 

des Business-Alignment bei, da sie den origi-

nären Geschäftszweck des Unternehmens bzw. 

das Geschäftsziel mit berücksichtigt. „IT-Pro-
zesse“ als Dimension wiederum zielt auf die 

Wertschöpfung innerhalb der IT ab, welche die 

konkrete Umsetzung bzw. Implementierung der 

Kundenunterstützung zum originären Zweck 

hat und daher rein interne Prozesse nur am 

Rande betrachtet. 

Die Dimension „IT-Projekte“ zeigt Verände-

rungen innerhalb der IT auf und gibt Auskunft 

darüber, welche nächsten Schritte für die Ent-

wicklung eines zielgerichteten Projektportfolios 

erforderlich sind. Somit leistet diese Dimension 

einen prozessorientierten Ansatz zur gegebe-

nenfalls notwendigen Verbesserung der IT-Un-

terstützung. Die fünfte und letzte beschreibt die 

„IT-Ressourcen“. Als Faktoren, die in der IT 

Potentiale heben, sind diese grundlegend für 

den Unternehmenserfolg. Das Abbilden macht 

es möglich, relevante Ressourcen zu erkennen 

und diese so in Projekte einzubinden, dass sie 

„nutzbar“ für IT-Projekte und -Prozesse ge-

macht werden.

KPIs und Kennzahlen

Die beschriebenen Abstraktionslevel und Di-

mensionen können als Raster in einer visuali-

sierten, dreidimensionalen Matrix verstanden 

werden, die, entsprechend den Informations-

anforderungen, den Bereich IT mit Fakten fül-

len. Diese werden sowohl durch Kombinieren 

von Referenzobjekten, die aufzeigen, auf was 

sich ein bestimmter KPI bzw. eine Basiskenn-

zahl bezieht, als auch durch KPIs bzw. Basis-

kennzahlen (KPI = verdichtete Basiskennzahl) 

als solche erzeugt. Die dargestellte Matrix be-

trachtet und berücksichtigt gleichzeitig alle un-

terschiedlichen Detaillevel (vertikal) als auch 

die unterschiedlichen Dimensionen (horizon-

tal), so dass sich visualisiert ein gerichtetes 

Netz in einem Raster ergibt. Die Knotenpunkte 

des Netzes, die über alle Detaillevel und Di-

mensionen verteilt liegen, stellen dabei die 

KPIs bzw. die Kennzahlen dar, während die ge-

richteten Kanten die oben beschriebene Wir-

kungszusammenhänge zwischen den Kenn-

zahlen verdeutlichen (vgl. Abbildung 1).

Allgemein sollten die eingesetzten KPIs und 
Basiskennzahlen in einem logischen, aber 
nicht zwingend mathematischen Zusam-
menhang stehen, damit sich daraus Hand-

lungsweisen identifizieren lassen. Zur Identifi-

kation reichen Ursachen-Wirkungs-Zusam-

menhänge meist aus. Konkret bedeutet das: 

Sofern auf hohem Level ein Missstand besteht, 

also eine Abweichung eines KPIs im Ist vom 

Soll, müssen die Ursachen auf Ebene der KPIs 

und Kennzahlen durch Betrachtung der verbun-

denen KPIs und deren aktuellen Ist-Werten 

identifiziert werden. Durch die anschließende 

Transformation der KPIs auf die Realwelt, die 

auf niedrigem Level Abweichungen zum Soll 

aufzeigen, lassen sich auf verschiedenen Ebe-

nen Gegenmaßnahmen und Verbesserungen 

einleiten.

Folgende Beispiele verdeutlichen die Zuord-

nung von typischen von Kennzahlen in die fünf 

Dimensionen:

Finanzdimension:
 IT-Kosten / Budgetausschöpfungsgrad

 IT-Projektkosten an IT-Gesamtkosten

 IT-Betriebskosten an IT-Gesamtkosten

 IT-Organisationskosten an IT-Gesamtkosten

 IT-Effizienzsteigerungsrate

 Grad der verrechneten IT-Leistungen. 

Abb. 1: Schematische Darstellung des Kennzahlen-Netzes
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Kundendimension:
 Anteil des IT-Kundenumsatzes am IT- 

Gesamtumsatz

 Anteil der kundenspezifischen IT-Kosten  

an IT-Gesamtkosten

 Kundenzufriedenheit

 Grad der Kundenbetreuung.

Prozessdimension:
 Prozessleistung / Prozessoutput

 Anteil Kosten (Projekt, Betrieb, Organisation) 

an Gesamtkosten des Prozesses

 Anzahl Störungen im Prozess

 Anteil Anfragen je Prozess

 Anzahl Changes je Prozess

 Kapazitätsauslastungsgrad je Prozess.

Projektdimension:
 Return on Investment (ROI)

 Projektrentabilität

 Projektperformance

 Anzahl erfolgreicher Projekte

 Anzahl Projekte mit signifikanten  

Änderungen im Scope

 Anteil Eigenleistungen an Projekten

 Anteil Fremdleistungen an Projekten

 Durchschnittliche Projektdauer

 Durchschnittliche Projektkomplexität.

Ressourcendimension:

 Anzahl IT-Mitarbeiter

 Auslastungsgrad der IT-Mitarbeiter

 Mitarbeiterfluktuation

 Qualifikationsindex

 Weiterbildungsgrad

 Anzahl Lieferanten

 Anteil Fremdleistungen in IT

 Lieferantenqualität

 Lieferantenzufriedenheit

 Anzahl Applikationen 

 Prozess-Unterstützungsgrad je Applikation

 Anzahl Störungen je Applikation

 Anteil Anfragen je Applikation

 Anzahl Changes je Applikation

 Kapazitätsauslastungsgrad je Applikation.

In der Praxis haben sich zahlreiche unter-

schiedliche Formen von KPIs als zweckmäßig 

herausgestellt. Damit eine größtmögliche Ver-

dichtung an Information erreicht werden kann, 

sind diese auch in ihren sämtlichen Ausprä-

gungen im Leitstand zu berücksichtigen. Dazu 

zählen beispielsweise grundlegende Kenn-

zahlen, wie qualitative und quantitative, ver-

dichtete Kennzahlen, wie Abweichungskenn-

zahlen (zwischen Ist und Soll) oder Verhältnis-

kennzahlen (zwischen einer Kennzahl im Ist und 

Soll oder zwei Kennzahlen). Zu berücksichtigen 

ist darüber hinaus das Bezugselement, das für 

die Kennzahlen jeweils zu den relevanten Zeit-

punkten den Ist-Zustand und den Soll-Zustand 

identifiziert.

Die verdichteten Kennzahlen lassen sich idea-

lerweise durch eine Kombination des Top-

Down- und Bottom-Up-Vorgehens erfassen 

und bestimmen. Das Top-Down-Vorgehen be-

schreibt dabei die zielgerichtete Ableitung von 

KPIs aus der IT-Strategie und das Herunterbre-

chen dieser in Basiskennzahlen. Als Bottom-

Up-Vorgehen wird im Gegensatz dazu die Er-

fassung von aussagekräftigen Basiskennzahlen 

und die Prüfung ihrer Wirkung auf die überge-

ordneten Ziele verstanden.

Standardisierte Kennzahlen nutzen

Bei einem erfolgreichen Aufbau und der Steue-

rung eines IT-Leitstandes ist es entscheidend, 

die zugrunde liegende IT-Strategie zu berück-

sichtigen. So besteht bei Normstrategien, wie 

beispielsweise in Hinblick auf Kostenreduktion 

oder Steigerung der Flexibilität, die Möglichkeit, 

ein standardisiertes Set von Kennzahlen als Ba-

sis zu verwenden. Grundsätzlich lassen sich 

viele Kennzahlen aus einem Standard nutzen 

und an individuelle Bedürfnisse anpassen (vgl. 

Abbildung 2).

Als zentrales Instrument überwacht und steu-

ert der strategische IT-Leitstand die gesamte 

Ausrichtung der IT in Hinblick auf die IT-Strate-

gie. Die geschaffene Transparenz vermeidet 

Risiken und erlaubt es IT-Verantwortlichen, die 

IT-Strategie durch gezielte Maßnahmen mög-

lichst eng und verzahnt mit der Geschäftsstra-

tegie auszurichten, damit diese umfassend 

und direkt auf den Unternehmenserfolg ein-

zahlt.  

Abb. 2: Beispiel von Kennzahlen für die Normstrategie „Kostenoptimierung”
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Die heutige wirtschaftliche Situation, in der 

sich die Unternehmen im Allgemeinen befin-

den, ist von einer hohen Dynamik gekenn-
zeichnet. Dies äußert sich darin, dass sich 

viele Unternehmen ständig auf veränderte wirt-

schaftliche Rahmenbedingungen einstellen 

müssen. Dazu zählen nicht nur Veränderungen, 

wie sie zum Beispiel durch die Finanzkrise aus-

gelöst wurden, sondern auch Auswirkungen, 

die sich aufgrund von stark schwankenden 
Rohstoffpreisen oder Verlusten von Groß-
kunden ergeben.

Aber auch politische Adjustierungen, wie 

zum Beispiel die Eigenkapitalhinterlegung für 

Banken gemäß Basel III, spielen in diesem Zu-

sammenhang eine nicht zu vernachlässigende 

Rolle, obwohl deren Folgen in der Regel besser 

vorhersehbar sind. Derartige Veränderungen 

wirken sich vielfältig aus und verlangen unter-

schiedliche Handlungen der Unternehmen, um 

den veränderten Rahmenbedingungen entge-

genzuwirken. Neben den bereits genannten 

Einflüssen haben jedoch auch Veränderungen 

von Kundenbedürfnissen beziehungsweise Pro-

dukttrends Auswirkungen auf die Unternehmen 

und somit auf deren Steuerung.

Schwäche der Planung in  
dynamischen Umfeldern

Aufgrund dieser Dynamik stoßen die klas-

sischen operativen Steuerungsinstrumente, wie 

zum Beispiel die Jahresplanung, die Prozesskos-

tenrechnung oder Kennzahlensysteme, häufig 

an ihre Grenzen. Vor allem bei der Planung, 
die nach wie vor zu den wichtigsten Steue-
rungsinstrumenten zählt, reißen die allseits 
bekannten Kritikpunkte nicht ab. Zu diesen 

gehören nach wie vor der zu hohe Ressourcen-

aufwand für die Erstellung, teils fehlende Top-

Down-Zielvorgaben und die geringe Aktualität 

der Planung (Kappes & Riemer, 2009).

Insbesondere die geringe Aktualität liefert nicht 

die notwendigen Steuerungsimpulse. Um die-

ser Problematik zu entgehen, reagieren Unter-

nehmen üblicherweise mit der Erstellung eines 

unterjährigen Forecasts, um auf die Verände-

rungen der Umwelt reagieren zu können. Bei 

diesem klassischen Forecast handelt es sich 

um ein Instrument, das die erwarteten Istwerte 

zum Periodenende nach dem jeweils aktuellen 

Kenntnisstand prognostiziert.

Dies kann der klassische Forecast im Allgemei-

nen aber nur in den wenigsten Fällen effektiv 

erfüllen, da er aufgrund seiner Detaillierung zu 

einem hohem Ressourcen- und Zeitauf-
wand bei der Erstellung führt. Des Weiteren 

bezieht sich der klassische Forecast aus-
schließlich auf das Planjahresende, so dass 

sich die Reichweite der Vorausschau im Verlauf 

des Jahres verkürzt. Häufig führt dies zum 

Year-End-Effekt, der sich dadurch kennzeich-

nen lässt, dass die Wirklichkeit erst am Ende 

Rollierender Forecast bei der Gruppe  
Börse Stuttgart
Steuerung von Unternehmen in dynamischen Umfeldern

von Thorsten Bartl und Markus Schneider
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des Jahres transparent wird. Beispielsweise 

werden dadurch schlechte Erwartungen nicht 

frühzeitig kommuniziert, um unangenehmen 

Fragen aus dem Weg zu gehen, oder positive 

Informationen zurückgehalten, da sie häufig als 

neue Messlatte für die Zielerreichung interpre-

tiert werden. Aufgrund dieser Aspekte ist der 

Forecast zur unterjährigen Steuerung meist  

ungeeignet (Horváth & Partners, 2004).

In diesem Kontext kann der rollierende 
Forecast weitere Steuerungsimpulse lie-
fern. Dieser lässt sich als ein Instrument defi-

nieren, das sich regelmäßig in systematischer 

Weise an einen verbesserten Informationsstand 

anpasst. Wesentliche Merkmale des rollie-

renden Forecasts, in Abgrenzung zum klas-

sischen Forecast, sind unter anderem der stets 

gleichbleibende Horizont und die in der Regel 

quartalsweise Erstellung (Leyk, 2006).

Grundsätzlich müssen bei der Einführung eines 

rollierenden Forecasts bestimmte Elemente be-

rücksichtigt werden, die im Rahmen dieses Bei-

trages aus einer Vorstudie mit Horváth & Part-

ners für das Unternehmen der Gruppe Börse 

Stuttgart ausgestaltet wurden.

Als Marktführer für Derivate in Europa und  

Unternehmensanleihen in Deutschland ist die 

Börse Stuttgart der führende europäische  

Börsenplatz für Privatanleger. Anleger können 

in Stuttgart Aktien, Derivate, Anleihen, Fonds 

und Genussscheine effizient und preiswert 

handeln. Mit rund 39 Prozent des Orderum-

satzes ist die Börse Stuttgart die führende Prä-

senzbörse in Deutschland, beim Fondshandel 

ist sie Marktführer unter den Präsenzbörsen. 

Durch ein hybrides Marktmodell, das Handels-

experten in den elektronischen Handel einbin-

det, gewährleistet die Börse eine äußerst flexi-

ble und kos teneffiziente Orderausführung. Für 

größtmögliche Transparenz und ein Höchstmaß 

an Anlegerschutz wird der gesamte Handel 

durch die Handelsüberwachungsstelle als un-

abhängiges Börsenorgan überwacht. Um die 

Anleger optimal über die angebotenen Pro-

dukte zu informieren, bietet die Börse Stuttgart 

zahlreiche Bildungsmaßnahmen für Privatanle-

ger, Berater und Interessierte an.

Elemente zur Ausgestaltung eines 
rollierenden Forecasts

Grundsätzlich sind bei der Ausgestaltung eines 

rollierenden Forecasts acht Elemente zu be-

rücksichtigen. Diese lassen sich wie folgt kurz 

beschreiben (Horváth & Partners, 2004):

 Steuerungsrelevanz: Für den erfolgreichen 

Einsatz des rollierenden Forecasts als Steue-

rungsinstrument ist es notwendig, die Teil-

pläne und Unternehmensbereiche festzule-

gen, die über den rollierenden Forecast ge-

steuert werden sollen.

 Integration: Ein weiterer wichtiger Bestand-

teil bei der Ausgestaltung ist die Positionie-

rung des rollierenden Forecasts und die Inte-

gration in die bestehenden Steuerungsins-

trumente.

 Zeitliche Ausgestaltung: Eine zentrale Fra-

gestellung, die bei der Einführung eines rol-

lierenden Forecasts beantwortet werden 

muss, bezieht sich auf die Festlegung des 

Forecasts-Horizonts und der Forecast-Fre-

quenz in Abstimmung mit den restlichen Teil-

plänen des Unternehmens.

 Forecast-Inhalte: Da eine häufigere Fore-

cast-Erstellung den Aufwand für das Forecas-

ting erhöht, müssen die Inhalte, die ein Fore-

cast abdecken soll, definiert werden. Des 

Weiteren muss für die ausgewählten kosten-

rechnerischen Inhalte der Detaillierungsgrad 

und die Planungstiefe berücksichtigt werden, 

um den Aufwand möglichst gering zu halten. 

 Automatisierung: Ziel der Automatisierung 

ist die Aufwandsreduktion der Forecast- 

Erstellung. Dabei werden die Forecast-Ele-

Abb. 1: Einteilung der Center in eine Komplexitäts-Dynamik-Matrix
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mente analysiert, die automatisiert auf Basis 

mathematischer Methoden ermittelt werden 

können.

 Prozessdesign: Durch das Prozessdesign 

werden der Forecast-Prozess im Unterneh-

men beschrieben sowie dessen Verantwort-

lichkeiten festgelegt. 

 Steuerungsmethodik: Im Rahmen der 

Steuerungsmethodik wird festgelegt, wie die 

Forecast-Informationen in die bestehende 

Reportingstruktur eingebaut und zur aktiven 

Steuerung der Zukunft des Unternehmens 

verwendet werden.

 IT-Konzeption: Bestandteil dieses Elements 

zur Ausgestaltung des rollierenden Forecasts 

ist die Überführung der Fach-Konzeption in 

die IT-Konzeption sowie die Erstellung eines 

Lastenhefts und einer Designvorlage, als Ba-

sis für die Implementierung in die System-

landschaft.

Inwieweit die Elemente bei einer Einführung des 

rollierenden Forecasts bei der Gruppe Börse 

Stuttgart ausgestaltet werden können, wird im 

Folgenden beschrieben.

Ausgestaltung der Elemente bei 
der Gruppe Börse Stuttgart

Steuerungsrelevanz 

An erster Stelle ist es notwendig, die Unter-

nehmensbereiche und Teilpläne festzulegen, 

die über den rollierenden Forecast gesteuert 

werden sollen. Teilpläne wurden im Rahmen 

der Vorstudie bei der Gruppe Börse Stuttgart 

jedoch nicht betrachtet. Zur Verbesserung der 

Steuerung wurden die Unternehmensbereiche 

der Gruppe Börse Stuttgart in Form einer 

Centerrechnung weiter detailliert und in Profit 

Center, Service Center und Cost Center unter-

teilt.

Zur Beurteilung, welche Center mithilfe des 

rollierenden und welche mit dem klassischen 

Forecast gesteuert werden können, wurde die 

Komplexitäts-Dynamik-Matrix (siehe Abbil-

dung 1) erstellt und die Center der Gruppe 

Börse Stuttgart in diese eingeordnet. Dies ist 

notwendig, da sich nicht alle Center, die mit 

dem rollierenden Forecast gesteuert werden 

müssen, in einem dynamischen Umfeld be-

wegen. 

Die Ergebnisse der Auswertung zeigen, dass 

sich vor allem die Profit Center (Quality-Li-
quidity-Provider-Service, Handelsplätze, 
Informationsprodukte und Börsensysteme) 
im dynamischen Umfeld bewegen und des-

halb mit einem rollierenden Forecast dirigiert 

werden sollten. Zudem erfordern diese komple-

xen Bereiche häufig ein hohes Maß an IT-Un-

terstützung bei der Erstellung. Des Weiteren 

sollen die Service Center IT sowie Projekte 
ebenfalls mit dem rollierenden Forecasts 
gesteuert werden. Bei den anderen Service 

Centern (Konzerndienstleistungen, Handelsor-

ganisation und -unterstützung), die sich im Be-

reich hoher Komplexität und geringer Dynamik 

befinden, empfiehlt sich dagegen der klas-

sische Forecast in Verbindung mit einer hohen 

IT-Unterstützung. Die Cost Center (Konzernfüh-

rung, Finanzen und Verwaltung) sind aufgrund 

ihrer Dienstleistungsfunktion von geringer 

Komplexität und Dynamik gekennzeichnet. In-

folgedessen sind sie wenig volatil und gut pro-

gnostizierbar und können daher ebenfalls mit 

dem klassischen Forecast gelenkt werden.

Integration 

Der rollierende Forecast kann nur dann Steue-

rungsimpulse liefern, wenn er an die mittelfris-

tige Zielsetzung gebunden ist und nicht im 

„luftleeren Raum“ steht. Somit muss er in das 

bestehende Planungssystem der Gruppe Börse 

Stuttgart integriert werden. Zu diesem zählen 

die strategische, die mittelfristige und die ope-

rative Planung. Bei der Gruppe Börse Stuttgart 

erfolgt die strategische Planung auf Basis defi-

nierter strategischer Stoßrichtungen und ent-

sprechender Umsetzungsprojekte über einen 

Zeitraum von fünf Jahren.

Zur Integration dieser Stoßrichtungen in die 

operative Planung bedient sich das Unterneh-

men des Instruments der Mittelfristplanung, 

die einen Planungshorizont von drei Jahren 

abdeckt. Im Rahmen dieses Planungsprozes-

ses werden die strategischen Maßnahmen 

weiter detailliert und somit auf die Ausprä-

gungen der Mittelfristplanung übertragen. Das 

Ergebnis dieses Planungsprozesses kann somit 

auf der einen Seite zur Ableitung von Top-

Down-Zielvorgaben für die operative Planung 

und auf der anderen Seite zur Durchführung 

des Plan-Forecast-Vergleichs über das Ge-

schäftsjahr herangezogen werden.

Zeitliche Ausgestaltung

Zu den wesentlichen Fragen bei der Ausgestal-

tung des rollierenden Forecasts gehört die zeit-

liche Festlegung des Forecast-Horizonts und 

der Forecast-Frequenz. Um sicherzustellen, 

dass im Einklang mit der Jahresplanung der 

Gruppe Börse Stuttgart das nächste Kalender-

jahr komplett abgedeckt ist, wird ein Forecast-
Horizont von sechs Quartalen vorgeschla-
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gen, da die Jahresplanung der Gruppe Börse 

Stuttgart zu Beginn des dritten Quartals erfolgt. 

Somit kann der rollierende Forecast Impulse für 

die Jahresplanung liefern und dazu beitragen, 

den Planungsprozess zu verkürzen.

In Bezug auf die dynamische Situation, in der 

sich die Gruppe Börse Stuttgart befindet, emp-

fiehlt sich einerseits, bei der Forecast-Frequenz 

einen möglichst kurzen Zeitraum zu wählen, 

anderseits ist die Erstellung eines monatlichen 

Forecasts aus Zeit- und Ressourcengründen in 

der Praxis kaum möglich. Hinzu kommt, dass 

der rollierende Forecast nur dann wirkliche 

Steuerungsimpulse liefert, wenn dieser auch 

zeitnah zur Verfügung steht. Daher sollte der 
rollierende Forecast spätestens drei Wo-
chen nach dem Monats- beziehungsweise 
Quartalsultimo fertig gestellt sein. Für die 

Gruppe Börse Stuttgart wird eine quartalsweise 

Forecast-Frequenz vorgeschlagen, um sicher-

zustellen, dass in einem mit hoher Unsicherheit 

behafteten Umfeld zeitnahe realistische Pro-

gnosewerte vorliegen.

Forecast-Inhalt

Für einen effizienten Einsatz des rollierenden 

Forecasts ist eine Fokussierung auf die wesent-

lichen Kosten- und Ertragspositionen sinnvoll, 

um den Aufwand bei der Erstellung entspre-

chend zu reduzieren. Zur Auswahl der rele-

vanten Positionen wurde das Instrument der 

ABC-Analyse in Verbindung mit der 80:20-Re-

gel verwendet.

Das Ergebnis dieser Analyse zeigt, dass die 

Gruppe Börse Stuttgart ihre Erträge im We-
sentlichen durch den Wertpapierhandel 
und die Vermarktung von Informationspro-
dukten generiert, welche in Abbildung 2 in 

Form einer ABC-Analyse dargestellt sind. Die 

größten Positionen auf der Kostenseite umfas-

sen die Personalkosten, den Materialaufwand, 

die IT-Kosten sowie die Werbe- und Repräsen-

tationskosten. Für die verbleibenden Kosten- 

und Ertragsarten empfiehlt sich dann eine au-

tomatisierte Ermittlung der Forecast-Werte. 

Diese wird im Folgenden beschrieben.

Automatisierung

Um den Aufwand der Forecast-Erstellung zu 

reduzieren, müssen die Positionen festgelegt 

werden, die auf Basis einer Automatisierung 

fortgeschrieben werden. Eine manuelle An-

passung dieser Ergebnisse ist jederzeit durch 

das Controlling möglich. Infolgedessen werden 

die Positionen, die in der ABC-Analyse als 
nicht wesentlich identifiziert wurden, auf 

Basis mathematischer Methoden, wie bei-

spielweise der Delta-Methode, der Durch-

schnitts-Methode oder der Quotienten-Metho-

de, automatisiert ermittelt. Für die Gruppe 

Börse Stuttgart empfiehlt sich aufgrund be-

reits vorhandener Erfahrungen die Quotienten-

Methode, bei der neue Forecast-Werte durch 

die Korrektur des aktuellen Plan-Werts um die 

Abweichung zwischen Ist und Plan ermittelt 

werden.

Prozessdesign

Der nächste Schritt zur Ausgestaltung des rol-

lierenden Forecasts beinhaltet das Design des 

Forecast-Prozesses und die Festlegung der 

Verantwortlichkeiten für die einzelnen Prozess-

schritte. Dazu bedarf es einer Koordination der 

an der Forecast-Erstellung beteiligten Fachbe-

reiche beziehungsweise Center der Gruppe 

Börse Stuttgart, wobei die grundsätzliche Ver-

antwortung für den Forecast-Prozess beim 

Konzerncontrolling liegt (vgl. Abbildung 3). 

Da der rollierende Forecast ein Steuerungsins-

trument auf Ebene der Center darstellt, erfolgt 

im ersten Schritt einer neuen Forecast-Periode 

Abb. 2: ABC-Analyse zur Ermittlung der wesentlichen Positionen auf Ertragsseite
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eine Überarbeitung der Umsatz- beziehungs-
weise Ertragsplanung durch die Leiter der 

Profit Center, die zudem verantwortlich für die 

zeitgerechte Übermittlung der Daten ihrer Cen-

ter sind. Dabei findet eine Aktualisierung der 

Marktprognosen unter Beachtung der Verände-

rungen des Marktumfelds (gemessen vor allem 

anhand der Entwicklung der Orderzahlen und 

der Handelsumsätze) statt.

Darauf aufbauend passt das Profit-Center auf 

Basis seiner geänderten Markteinschätzung 

seine Ertragsprognose für die nächsten 
sechs Quartale an. Das folgende Quartal ist 

dabei möglichst genau zu prognostizieren, 

während für die weiteren Quartale ein Forecast 

in einem geringeren Detaillierungsgrad ausrei-

chend ist. Nachdem die Forecasts dem Con-

trolling gemeldet wurden, werden diese plausi-

bilisiert und auf Konzern- beziehungsweise 

Gruppenebene aggregiert. Ergänzt um die Da-

ten der Cost und Service Center werden die au-

tomatisiert ermittelten Positionen, die die ABC-

Analyse als nicht wesentlich identifiziert hat, 

hinzugezogen.

Im nächsten Schritt erfolgt die Präsentation 
der Forecasts im Rahmen der Geschäfts-
führersitzung. Anhand der vorliegenden Infor-

mationen entscheidet die Geschäftsführung in 

Abstimmung mit den Centerverantwortlichen 

über die Einleitung von Gegenmaßnahmen zur 

Schließung der aufgezeigten Lücke zwischen 

Planwerten und ermittelten Forecast-Werten. 

Die Bewertung und operative Umsetzung der 

Maßnahmen obliegen dann dem zuständigen 

Centerleiter.

Nachdem die Gegenmaßnahmen an das Con-

trolling gemeldet wurden, werden diese in ei-
nen aktualisierten Forecast eingearbeitet 
und die neuen Zielbudgets ermittelt. Darauf 

wird der aktualisierte Forecast erneut der Ge-

schäftsführung zur Genehmigung vorgelegt und 

nach Freigabe an den Aufsichtsrat und die An-

teilseigner der Gruppe Börse Stuttgart weiter-

geleitet. Nach der Festlegung des Forecast-

Prozesses und der Verantwortlichkeiten wird 

der neue Forecast-Prozess in die Prozessland-

karte der Gruppe Börse Stuttgart integriert.

Steuerungsmethodik

Zur weiteren Ausgestaltung des Forecast-Pro-

zesses wird ein empfängerorientiertes Fore-

cast-Reporting aufgebaut, das die Basis zur 

zukunftsorientierten Steuerung der Gruppe 

Börse Stuttgart darstellt. Neben einer Detail-

auswertung der Center mit Ergebnis-Lücken, 

die im Rahmen der Prüfung von Gegenmaß-

nahmen wichtige Diskussionsbestandteile 

sind, enthalten die Berichte den Plan-Forecast-

Vergleich über den festgelegten Forecast-Hori-

zont von sechs Quartalen. Somit erhält jeder 

Centerleiter sein Ergebnis, sowie die Geschäfts-

führung ein unternehmensweites Ergebnis 
auf aggregierter Ebene. Diese Informationen 

werden einerseits vor und anderseits nach der 

Durchführung von Gegenmaßnahmen zur Ver-

fügung gestellt. Letztere werden nach der Frei-

gabe durch die Geschäftsführung dem Auf-

sichtsrat und gegebenenfalls den Anteilseig-

nern der Börse Stuttgart zur Kenntnis weiter-

geleitet. 

Darüber hinaus wird zur Erfassung, Verwaltung 

und Steuerung der Gegenmaßnahmen ein au-
tomatisiertes Maßnahmen-Controlling-Tool 
eingeführt. Dies ermöglicht eine dezentrale Er-

fassung der Maßnahmen in Form von Steck-

briefen bei den Centern, die dann an das Con-

trolling zurückgesendet und zur Auswertung in 

Form von Statusberichten aufbereitet werden. 

Durch das Tracken der eingeleiteten Maßnah-

men geben diese Berichte eine Übersicht über 

den aktuellen Umsetzungsstatus (Härtegrad) 

der Maßnahmen zur Schließung der Ergebnis-

Lücken bei den Centern.

IT-Konzeption

Im Rahmen der IT-Konzeption müssen die be-

schriebenen Elemente in ein Lastenheft über-

führt werden. Da über die Einführung des  

Abb. 3: Der rollierende Forecast-Prozess bei der Gruppe Börse Stuttgart
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Schlussbetrachtung

Aufgrund der hohen Dynamik müssen sich die 

Gruppe Börse Stuttgart sowie auch viele ande-

re Unternehmen ständig auf veränderte Rah-

menbedingungen einstellen. Der rollierende 

Forecast liefert auf Basis der beschriebenen 

Ausgestaltung einen wichtigen Beitrag, die 

Gruppe Börse Stuttgart bei einer zukunftsorien-

tierten Steuerung der Center zielführend zu un-

terstützen. Des Weiteren kann durch die Ein-

führung des rollierenden Forecasts der be-

schriebene Year-End-Effekt vermieden und die 

Umsetzung von geschäftsjahresübergreifenden 

Maßnahmen gefördert werden. Daneben wird 

eine Steigerung der Forecast-Genauigkeit und 

somit der Qualität der Steuerungsinformation 

dadurch erzielt, dass durch den gleichblei-

benden Forecast-Horizont und eine quartals-

weisen Erstellung ein hoher Aktualisierungs-

grad bei den Forecast-Werten erreicht wird 

(Schneider & von Köckritz, 2010).

Nichtsdestotrotz ist eine erfolgreiche Einfüh-
rung des rollierenden Forecasts bei der 

Gruppe Börse Stuttgart an kritische Erfolgs-
faktoren gekoppelt, die sich wie folgt zusam-

menfassen lassen:

 In Bezug auf die restlichen Steuerungsinstru-

mente ist der rollierende Forecast klar im 

Steuerungsinstrumentarium der Gruppe Bör-

se Stuttgart zu positionieren.

 Da die Forecast-Werte die tatsächlichen Er-

wartungen widerspiegeln und der Year-End-

Effekt vermieden werden soll, müssen An-

reize geschaffen werden, die die erwarteten 

Abweichungen frühzeitig anzeigen.

 Der rollierende Forecast verlangt im Rahmen 

der lang- und mittelfristigen Planung die Ab-

leitung beziehungsweise Vorgabe von ge-

schäftsjahresübergreifenden Zielen, damit 

nicht nur Plan-Ist-Vergleiche, sondern auch 

Plan-Forecast-Vergleiche durchgeführt wer-

den können, da der rollierende Forecast 

sonst im „luftleeren Raum“ steht.

 Eine Aufwandsreduzierung beim Einsatz des 

rollierenden Forecasts ist nur durch einen 

schlanken Prozess, eine deutliche Reduzie-

rung des Detailierungsgrades und eine ent-

sprechende IT-Unterstützung bei der Gruppe 

Börse Stuttgart möglich.

 Die Prozessverantwortung muss bei der 

Forecast-Erstellung der Gruppe Börse Stutt-

gart klar definiert sein, um frühzeitig die rich-

tigen Steuerungsinformationen zu erhalten 

und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen ein-

leiten zu können. Voraussetzung dafür ist 

aber ein straffes Prozess- beziehungsweise 

Zeitmanagement im Unternehmen.

 Um die Wirkung der eingeleiteten Gegen-

maßnahmen verfolgen zu können, muss eine 

monatliche beziehungsweise quartalsweise 

Maßnahmenkontrolle erfolgen.

 Wichtige Steuerungsinformationen kann der 

rollierende Forecast nur liefern, wenn die 

Forecast-Erstellung durch einheitliche Tem-

plates sowie der Forecast-Report durch ein-

heitliche Berichte gekennzeichnet ist.
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ternehmensplanung in dynamischen Um-

feldern. Controller Magazin , S. 74 – 80.  

rollierenden Forecasts bei der Gruppe Börse 

Stuttgart noch nicht entschieden worden ist, 

wurde dieser Punkt im Rahmen der Vorstudie 

nicht weiter berücksichtigt. Nichtsdestotrotz 

müssen bei der Auswahl eines IT-Systems 

zentrale Herausforderungen für die Umset-

zung des rollierenden Forecasts beachtet  

werden:

Definition der Prozesse und Inhalte: Die be-

schriebenen Elemente müssen so ausgestaltet 

sein, dass im ersten Schritt ein abgestimmtes, 

detailliertes Fach- und Feinkonzept für die IT-

technische Umsetzung vorliegt. Dies erfordert 

ein intensives Design der komplexen Forecast-

Prozesse. Sinnvoll kann dabei eine vorgelagerte 

Abstimmung mit Pilotbereichen sein, um zu-

künftige Änderungen zu reduzieren.

Systemarchitektur und -landschaft: Eine 

weitere Herausforderung besteht darin, dass 

bei der Forecast-Umsetzung neben Auswir-

kungen auf die bestehende Systemarchitektur 

auch Performanceaspekte beachtet werden 

müssen. Des Weiteren kann eine komplexe 

Sys temlandschaft Auswirkungen auf Daten-

sicherheit, -konsistenz und -pflege haben.

Realisierung: In einem weiteren Schritt ist bei 

der Umsetzung des rollierenden Forecasts im 

Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu prüfen, 

ob die Standard-Funktionalitäten der bestehen-

den Applikationen für den Einsatz des rollie-

renden Forecasts ausreichend sind oder ob 

eine Individuallösung nötig ist.

Ressourcenverfügbarkeit: Um erfolgreich bei 

der Umsetzung des rollierenden Forecasts zu 

sein, sind die relevanten Ressourcen zur Um-

setzung in den einzelnen Projektphasen sowie 

zeitnahe Informationen und Abstimmungen er-

forderlich.

Projektmanagement: Wichtiger Bestandteil 

der Umsetzung ist die Synchronisierung der 

Aktivitäten aller bei der Umsetzung beteiligten 

Projektmitarbeiter. Dazu ist es nötig, die erfor-

derlichen Projektstrukturen bereitzustellen so-

wie Transparenz über den Leistungsfortschritt 

und eventuelle neue Anforderungen sicherzu-

stellen. Daneben sind die zeitnahe Vorbereitung 

und das Treffen von wichtigen Entscheidungen 

notwendig.
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Am gewohnten Platz in Feldafing fand vom 19. 

bis 20. November die inzwischen achte Runde 

der Controller’s Master Class Abschlüsse statt. 

Zur diesjährigen Abschlussvorstellung vor dem 

Beirat hatten acht Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer ihre finalen Arbeiten eingereicht. Nach-

folgend wieder eine Zusammenfassung der 

vorgestellten Themen. 

Verknüpfung von BSC-Zielen,  
Risikoanalysen, Planung und 
Budgetierung zu einem  
gemeinsamen und umfassenden 
Risiko-Managementsystem

Gleich das erste Thema hatte es sozusagen 

„in sich“. Der Kandidat, seines Zeichens Pro-

jektleiter bei einem großen bekannten Bera-

tungsunternehmen, hatte aus der Erfahrung 

seiner zahlreichen Beratungsprojekte eine 

These aufgestellt. Sie lautet, dass vor allem 

bei mittelständisch geprägten Unternehmen 

die Erkenntnisse aus den einzelnen Analy-
se- und Planungstools (siehe Überschrift) 
nicht mit- und untereinander verknüpft 
werden. 

Anhand eines Mandaten – ein Klinikum – wollte 

er den Beweis antreten, dass genau diese Ver-

knüpfung dem Management bessere Infor-
mationen für anstehende Entscheide liefern 

und ferner die Planungsqualität durch die Ver-

knüpfung erhöht werden könne.

Im Falle der herangezogenen Klinik gibt es be-

reits zahlreiche existierende und auch genutzte 

Analysetools. Die anfängliche These bestätigt 

sich, da insbesondere die Erkenntnisse zu den 

Risiken – und dann im Umkehrschluss die da-

raus entstehenden Erkenntnisse zu den sich 

bietenden Chancen – bei der Klinik nicht weiter 

im regulären Planungsprozess berücksichtigt 

werden. Schnell kommt man bei dem Projekt zu 

der Frage, wie nun die „losen Enden“ der Er-

kenntnisse miteinander verknüpft werden 

könnten?

Die Lösung wird softwareseitig angegangen. 

Eine in der Klinik bereits vorhandene Repor-
tingsoftware soll mit Hilfe des Herstellers so 

angepasst werden, dass sie auf alle Ergeb-

nisse der verschiedenen im Einsatz befind-

lichen Analysetools zugreift und sich so die 
Verknüpfung der Zusammenhänge abbil-
den lässt. Gegenwärtig steckt man in der Um-

programmierung fest, die sich langwieriger ge-

staltet wie angenommen. Das Projekt ist somit 

in Verzug geraten.

Aufbau einer Transferpreis-
dokumentation

Es handelt sich um ein internationales Unter-

nehmen im medizinisch-technischen Umfeld. 

Controller’s Master Class im November 2010

 
von Detlev R. Zillmer, Feldafing
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Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und 

Dienstleistungen nahezu weltweit über firmen-

eigene, im Ausland beheimatete, Vertriebsge-

sellschaften. Die Produkte werden im Wesent-

lichen in zwei europäischen Ländern hergestellt 

und anschließend an die Vertriebsgesell-

schaften veräußert. 

Der deutsche Gesetzgeber hat Vorschriften zur 

Gestaltung von Verrechnungspreisen erlassen. 

Diese orientieren sich an den internationalen 

„OECD-Richtlinien zur Gestaltung der Ver-
rechnungspreise“. Die wohl deutlichste Ver-

änderung war wohl die Umkehrung der Beweis-

last. Musste früher das Finanzamt beweisen 

dass etwas nicht in Ordnung war, müssen 
heute die Unternehmen beweisen, dass 
nichts falsch ist. Um dieser Beweisführung 

nachzukommen, sind die Unternehmen ver-

pflichtet, eine Transferpreisdokumentation zu 

führen. Um den Aufbau, die Gestaltung sowie 

die dahinter stehenden gesetzlichen Verpflich-

tungen und Auflagen ging es bei der zweiten 

Präsentation des Tages.

Eine Transferpreisdokumentation ist zu ver-

stehen als eine systematisierte Aufbewahrung 

von Unterlagen und Aufzeichnungen, die über 

die Ermittlung von Konzernverrechnungsprei-

sen bei grenzüberschreitenden Geschäftsbe-

ziehungen zu verbundenen Unternehmen 

Auskunft gibt. Als verbundene Unterneh-
men gelten dabei Unternehmen, an denen 
der Konzern mindestens 50% der Anteile 
hält. 

Wie die Dokumentation nachher aufgebaut ist, 

ist dem Unternehmen überlassen. Ebenso sind 

die Dokumentationsvorschriften von Land zu 

Land unterschiedlich. Die Finanzbehörden dro-

hen einheitlich mit Strafzuschlägen, wenn die 

Dokumentationserfordernisse nicht erfüllt sind. 

In Deutschland wird zwischen der Sachver-

halts- und der Angemessenheitsdokumentation 

unterschieden. Beide müssen geführt und auf 

Verlangen in einem Zeitraum, der je nach Fall 

zwischen 30 und 60 Tage liegen kann, den Fi-

nanzbehörden vorgelegt werden. 

Bei der Frage nach der Angemessenheit von 

Transferreisen greift das „Arm’s Length Prin-
ciple“ (auch: Fremdvergleichsgrundsatz). 

Dieses Prinzip besagt, dass die Preisermittlung 

zwischen verbundenen Unternehmen so wie 

unter fremden Dritten zu erfolgen hat.

Die Kandidatin beschreibt, wie das Projektteam 

diese Aufgabe angepackt hat und auf welche 

Art und Weise die Dokumentation schließlich 

gestaltet wurde. Daneben wurden andere Ziele 

angegangen, über die die Kandidatin ebenfalls 

berichtet. Dazu gehörten z. B. die konzern-
weite Standardisierung der Transferpreis-
berechnung, Checklisten, welche Unterlagen 

für die Dokumentation aufbewahrt werden 

müssen (dies allerdings auch unter der Berück-

sichtigung der jeweiligen Landesvorschriften, 

s. o.) und die Definition von Eskalationsstufen 

bei den Entscheidungsbefugnissen. 

Kennzahlen als Steuerungsinstru-
ment der Unternehmensführung

Auch das nächste Thema wird durch ein phar-

manahes Unternehmen gestellt. Das Unterneh-

men ist noch relativ jung und innerhalb der 

kurzen Existenz enorm gewachsen. Wie so oft 

konnte die Entwicklung von betriebswirt-
schaftlichen Tools mit diesem Wachstum 
nicht mithalten. Nach den Worten des Kandi-

daten kam vor lauter operativem Reagieren das 

strategie-konforme Handeln zu kurz. 

Nach der Diskussion des Für und Wider von 

Kennzahlen einerseits, und der in der Theorie 

existierenden Kennzahlensysteme andererseits, 

kommt der Kandidat zu dem Entschluss, dass 

ihm nur die Balanced Scorecard genügend 

Möglichkeiten zur Abbildung seiner Wünsche 

und Ansprüche bietet. Gleichwohl wird die üb-

liche Scorecard mit ihren vier Standardperspek-

tiven auch wieder als zu eng empfunden, weswe-

gen die Perspektive „Lieferanten“ als fünfte 
Perspektive zusätzlich aufgenommen wird. 

Der Kandidat erkennt früh, dass es ihm ohne 

Beteiligung der Geschäftsführung nicht gelin-

gen wird, die wirklich strategisch relevanten 

Themen herauszuarbeiten. Deshalb startet der 

ganze Gestaltungs- und Aufbauprozess der 

Scorecard mit einem Workshop, an dem die 
Geschäftsführung uneingeschränkt teil-
nimmt. Am Ende dieses als ersten Einfüh-

rungsschritt bezeichneten Prozesses steht die 

Strategy Map nach Kaplan und Norton.

Anschließend geht es um die eigentlichen 

Kennzahlen, mit denen der Zielerreichungsgrad 

der vereinbarten strategischen Schritte gemes-

sen werden soll. Je nach Perspektive gestaltet 

sich die Suche nach geeigneten Messgrössen 

unterschiedlich schwer. Am Ende stehen jeden-

falls 18 Kennzahlen fest, mit denen die Ge-

schäftsführung regelmässig über den Stand 

der Zielerreichung unterrichtet werden soll.

Jüngste gesetzliche Änderungen im Bereich 

des Gesundheitswesens der Bundesrepublik 

Deutschland nähren beim Autor inzwischen je-

doch Zweifel, ob die Scorecard vielleicht nicht 

doch etwas zu unflexibel ist. Bedingt durch die 

neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen muss-

ten im Unternehmen einige ursprünglich verein-

barte strategische Ziele aufgegeben, überar-

beitet oder ausgewechselt werden. Die damit 

verbundene Nacharbeit sei enorm und nicht zu 

unterschätzen.

Das Interne Kontrollsystem (IKS) 
als Führungsinstrument

Diese Arbeit, aus dem benachbarten Ausland, 

komplettiert den Pharmareigen dieser Master-

Class. Der Kandidat beschreibt den grundsätz-

lichen Aufbau und die Einführung des IKS-Sys-

tems in seinem Unternehmen. Der dortige Ge-

setzgeber schreibt die Existenz eines solchen 

vor, wenn bestimmte Grenzwerte bei fest 
definierten Kriterien in zwei aufeinanderfol-
genden Jahren überschritten werden. Wie 

das IKS dann auszusehen und zu funktionieren 

hat, regelt der Gesetzgeber indes nicht und lässt 

somit den Anwendern viel Gestaltungsfreiraum. 

Vielmehr formuliert er finanzielle Risiken, die er 

durch ein IKS abgedeckt sehen will. Das IKS 

somit nur auf finanzielle Belange zu reduzieren 

genügt dem Kandidaten aber nicht. Das fertige 

System beinhaltet in seinem Fall die Unterneh-
menskultur genauso wie auch Eskalations-
stufen, Informationsprozesse oder die Qua-
lität der Produkte und deren Kontrolle. Ein-

zig der ständig wiederkehrende Kontrollgedan-

ke ist, neben der engen Verknüpfung mit der 

internen Revision, etwas Generalisierendes.

Da die Unternehmenskultur, wie oben geschrie-

ben, Bestandteil dieses Systems ist, beginnt 
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der Kandidat seine Arbeit mit ethischen Grund-

sätzen und einem für alle Mitarbeiter des 
Unternehmens gültigen Verhaltenskodex. 

Daraus werden verbindliche Verhaltensanforde-

rungen an ein gesetzestreues Agieren aller Mit-

arbeiter der Firma abgeleitet. Diese Bestim-

mungen werden auch als nach außen wirksam 

angesehen und beinhalten somit ebenfalls den 

Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten. 

Da ein dem Kodex nicht entsprechendes Ver-

halten ein beträchtliches Risiko darstellen kann, 

verknüpft der Kandidat das IKS anschließend 

eng mit dem bereits im Unternehmen vorhan-

denen Risk Management. Die weitere Kontrolle 

der IKS-Normen erfolgt dann entlang der im 

Risk Management hinterlegten Mechanismen. 

Neuausrichtung des Innovations-
controllings

Mit diesem Vortrag beginnt der zweite Tag der 

Veranstaltung, der durch die Controllerin eines 

bekannten mittelständischen Markenartiklers 

eröffnet wird. Das Unternehmen, das durch 
die im Markenartikelmarkt typischen 
Wachstumsgrenzen latent gebremst ist, 

möchte seinen Innovationsprozess auf Vorder-

mann bringen. Der als „traditionell“ bezeichne-

te bisherige Prozess ist nach Einschätzung des 

Controllerbereichs nicht mehr unmittelbar ziel-

führend. Zu viele verschiedene Interessengrup-

pen mischen inzwischen mit, so dass es vor al-

len Dingen an der gewünschten Transparenz 

fehlt.

Untersuchungen im Unternehmen ergeben, 

dass durch eine frühzeitige Einbindung des 
Controllings in den Innovationsprozess die 

zukünftigen Kosten des Produktes am ehesten 

beeinflusst werden können. Daraufhin wird der 

Prozess in sechs einzelne Phasen unterteilt. 

Vor allen Dingen in der Phase „Konzept und 

Produktentwicklung“ werden nun zahlreiche 

Filter und Qualitätschecks eingebaut. Anders-

artig ist hier die zweigeteilte Vorgehensweise, 

die sowohl interne als auch externe Experten-

beurteilungen über die Marktfähigkeit des 

neuen Produktes bereits zu diesem frühen 

Zeitpunkt vorsieht. An jeder dieser Stellen 

kann das geplante Produkt sozusagen „abge-

schossen“ werden.

Parallel zu dem eben beschriebenen Vorgehen 

wendet das Controlling ein Target Costing auf 
die späteren Produkt- und Verpackungskos-
ten an. Eine erste Stellgröße sind hier die Re-

zepturkosten, die für jedes neue Produkt in 

Form einer Zielgröße vorgegeben werden. Eine 

zweite Stellgröße bildet die Untersuchung der 

technischen Machbarkeit, weil sich an dieser 

Stelle eventuell größere Investitionen frühzeitig 

andeuten.

Ebenfalls aus dem Controlling kommt jetzt noch 

eine „umgekehrte DB-Rechnung“ hinzu. In 

Kombination mit den im Vorfeld definierten Tar-

gets lässt sich so frühzeitig ausrechnen, ob das 

zukünftige Produkt die von ihm erwartete Ren-

dite auch tatsächlich abwerfen wird. 

Auf Grund der Bedeutung von neuen Produkten 

und deren erfolgreicher Markteinführung für das 

Unternehmen verwundert es kaum, dass nun 

auch noch die Unternehmensleitung enger in 

den gesamten Innovationsprozess eingebunden 

wird. Damit wird sie in die Lage versetzt, strate-

gisch relevante Entscheide früher zu fällen. 

Zum Zeitpunkt der Präsentation ist dieses Vor-

haben im Unternehmen umgesetzt und es gibt 

bereits die ersten positiven Rückmeldungen 

dazu.

Einführung einer werttreiberba-
sierten strategischen Planung

Den Hintergrund bildet hier die Energiebranche. 

Das Unternehmen ist in den vergangenen 10 

Jahren vor allem durch zahlreiche Zukäufe 

enorm gewachsen, welche heute als Tochter-

unternehmen im Portfolio geführt werden. Hin-

zu kommen noch zahlreiche Neugründungen 

von Gesellschaften, vor allem im Serviceumfeld 

der Firma, sowie die eine und andere (Mehr- 

oder Minderheits-) Beteiligung. In der Folge 

schauen wir auf dieses Konstrukt aus der Hol-

ding Sicht. Der Kandidat berichtet, dass jedes 
dieser Unternehmen im Prinzip eine eigene 
„Planungsphilosophie“ hat. Eine Konsolidie-

rung auf der Ebene der Holding gestaltet sich 

somit als sehr aufwändig. Ziel des Projekts, 

über das der Kandidat anschließend berichtet, 

war einerseits die Harmonisierung und Verbes-

serung der Planungsbasis sowie das Herunter-

brechen der vereinbarten strategischen Ziele 

auf die operative Ebene – andererseits ging es 

um den Aufbau einer Szenariorechnung, die die 

langfristige Wirkung von Entscheiden oder An-

nahmen simulieren sollte.

Die sieben strategischen Werttreiber nach 
Rappaport stellen die Basis der weiterführen-

den Überlegungen dar. Jeder Werttreiber wird 

als die „kleinste mengen- oder wertmässig 

planbare Ergebniseinflussgröße“ gesehen und 

in der Folge allen Gesellschaften des Konzerns 

einheitlich vorgegeben. 

Als maximaler Planungszeitraum werden 
10 Jahre angesetzt. Für jeden zu planenden 

Wert soll eine Drei-Punkt-Schätzung (maxima-

ler, wahrscheinlicher und minimaler Wert) 

durchgeführt werden, zu der dann auch noch 

die jeweilige Eintrittswahrscheinlichkeit hinzu-

gefügt werden soll (was pro Planungsgröße zu-

nächst einmal 60 einzelne Werte bedeutet – 

sechs Werte über 10 Jahre hinweg).

Das Projekt nimmt gehörige Ausmaße an, so-

wohl von der Komplexität, der Zeit und auch 

der Anzahl der involvierten Projektmitarbei-

teranzahl her. Am Ende steht ein nur als gi-
gantisch zu bezeichnendes Excel-Tabellen 
Konstrukt, in das alle Werte händisch (und 
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das heißt mehrere Tausend!) eingegeben wer-

den müssen. Der Kandidat räumt ein, dass an 

dieser Stelle eine hohe Fehlerwahrschein-
lichkeit gegeben sei. Deshalb werde bereits 

über eine datenbankbasierte Version dieses 

Planungstools nachgedacht, das vor Ort mit 

den entsprechenden Zahlen befüllt werden 

kann.

Und wie erfolgreich ist es nun? Zur Validierung 

der Daten hat man seitens des Controllings 

auch noch die Vorjahresdaten mit eingepflegt. 

Da das laufende Jahr zum Zeitpunkt der Prä-

sentation noch nicht zu Ende und andererseits 

die Planung 2011 noch nicht abgeschlossen 

war, konnten nur vorsichtige Einschätzungen 

des Kandidaten abgegeben werden. Entlang 

der Vorjahresdaten jedenfalls konnte eine gute 

bis sehr gute Planungsqualität bewiesen wer-

den. Diese bezieht sich jedoch nur auf ein ab-

gebildetes Jahr, und man wird sehen müssen, 

wie sich die Plan- bzw. Istwerte in den Folge-

jahren entwickeln werden.

Einführung eines Materialkosten-
controllings

Das hier zugrunde liegende Unternehmen ist – 

und das ist mit Anerkennung formuliert – an-

ders. Ein Familienbetrieb mit nur wenigen Mit-

arbeitern, der in der Branche der nachwach-

senden Rohstoffe zu Hause ist. Damit kommt 

die Natur ins Spiel, deren Zyklen den Einkaufs-

rhythmus vorbestimmen. Einkaufen geht nur 

während der Erntezeit. 

Dadurch wird oft eingekauft, was man nur krie-

gen kann – sowohl mengen- als auch qualitäts-

mäßig. Dies führt immer wieder auch zu 
Verderb, denn die eingekaufte Rohware lagert 

typischerweise im Freien (was vor allem sicher-

heitstechnische Hintergründe hat). Als Reaktion 

darauf haben die Inhaber das Sortiment der 
Fertigprodukte enorm in die Breite getrie-

ben. Man bietet viel, und das in den verschie-

densten Qualitäten, an. Als Controller ahnt man 

jetzt schon, was für enorme Kosten das mit sich 

bringt. 

Der Kandidat fängt auf der grünen Wiese an. 

Die ihm vorliegenden Daten sind oft unzurei-

chend, da sie einerseits händisch auf Laufzet-

teln erfasst und, ebenso händisch, in diverse 

Excel-Sheets eingetragen werden müssen. Da-

bei entstehen immer wieder Fehler. 

Seine Ziele lauten deshalb:

 Die Erfassungsroutinen bei der Anlieferung 

der Ware zu standardisieren

 Eine bewusste Lagerplatzauswahl zu reali-

sieren – verbunden mit dem Nebenziel, den 

denkbaren Verderb zu reduzieren

 Die IT-technische Datenerfassung zeitnah zu 

gestalten 

 Verlässliche Daten im System vorrätig zu ha-

ben, anhand derer anschließend sinnvolle 

Entscheide gefällt werden können

 Das Verkaufssortiment der tatsächlichen 

Nachfrage anzupassen (eine Kombination 

aus Menge und Qualität der bevorrateten 

Fertigware)

 Betriebswirtschaftliche Werkzeuge einzufüh-

ren, mit denen eine Steuerung der Bestände 

und der Materialkosten möglich wird. 

Der Kandidat zeigt, wie er mit wirklich ein-

fachsten Mitteln ein dem Unternehmen dien-
liches Materialkostencontrolling aufbaut. 

Wie so oft steht und fällt der andauernde Erfolg 

dieser Instrumente allerdings mit dem Verhal-

ten der Mitarbeiter. Hier kann nicht zusätzliches 

Geld in die IT oder in neue Mitarbeiter investiert 

werden, hier müssen oft langjährige Mitarbeiter 

ihre Arbeitsroutinen den neuen Bedingungen 

anpassen. Der Kandidat ist zuversichtlich, dass 

das gelingt. 

Aufbau eines Wissenschafts-
controllings

Das letzte Thema dieser Master-Class verlässt 

die ausgetretenen Pfade des klassischen Con-

trollings. Es geht um das Controlling in einer 

Forschungsanstalt, die den Status einer Non-

Profit-Organisation (NPO) inne hat. Ziel soll 

sein, den Erfolg von „Forschung” zu messen.

Eine klassische Erfolgsrechnung funktioniert 

hier indes nicht, da im Fall dieser Forschungs-

anstalt insbesondere Dinge erforscht wer-
den, für die es weder Markt noch Preis 
gibt (z. B. Natur). Mögliche Produkte haben 

oft einen Prototypen-Status und sind deshalb 

nicht veräußerbar. Überhaupt hat die Institu-

tion mit dem Anspruch fertig zu werden, aus-

schließlich Gratisleistungen anzubieten – 

denn sie sei ja schließlich mit Steuergeldern 

finanziert. Somit musste der Kandidat andere 

Wege beschreiten. Nachdem Forscher Mit-

glieder einer Expertenorganisation sind, sind 

sie nach Darstellung des Kandidaten nicht 
„money-driven“, sondern „image-driven“ 
(gegenseitiger Wettbewerb untereinan-
der). 

Um „Image“ zu messen, hat der Kandidat, selbst 

lange forschend aktiv, folgende „Aktivitäts-

felder“ entwickelt:

 Forschung 

 Lehre

 Umsetzung und

 Management / Administration

Diese bilden sowohl die Grundlage für die Leis-

tungsvereinbarungen, als auch später für die 

Evaluation und das Reporting. Jeder Forscher 

muss seine Arbeitszeiten prozentual den oben 

genannten Aktivitätsfeldern zuordnen. 

In den jeweiligen Aktivitätsfeldern sind „Mess-
größen“ festgesetzt worden, anhand derer 

dann die Ist-Performance beurteilt werden 

soll. Dazu gehören beispielsweise:

 Anzahl der selbst erstellten Publikationen

 Anzahl der Zitate (im dem Sinne, dass der 

Forscher in anderen Publikationen zitiert 

wird)

 Lehrauftrag an einer Hochschule: Unter-

richtsstunden

 Anzahl zu betreuende Studenten und Dokto-

ranten.

Mittels der hierbei möglichen Plan-Ist-Verglei-

che ist dann langsam aber sicher eine leis-
tungsmäßige Steuerung der Forscher mög-
lich. Die Arbeit ist gegenwärtig noch nicht be-

endet. Vor allem die fehlende Kausalität von 

Leistung und Wirkung macht im Forschungsbe-

reich nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Der 

Kandidat fügt jedoch stolz hinzu, dass es ihm 

allmählich gelingt, die Forscher für den Control-

ling-Gedanken zu gewinnen. So könne es jetzt 

schon mal vorkommen, dass sich ein Forscher 

mit Fragen an ihn wendet!  
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Der Verkauf der eigenen Produkte auf Ziel ist 

für viele Unternehmen eine Selbstverständlich-

keit. Allerdings geht der Lieferant damit das Ri-

siko ein, dass er zwar eine Leistung erbringt, 

diese aber nie bezahlt wird. Vor diesem Hinter-

grund stellen sich zwei Fragen. Kann ein Un-
ternehmen das Risiko von Kundenausfällen 
tragen? Wenn ja, welcher Preis muss mindes-

tens erzielt werden, damit sich das Einräumen 

eines Zahlungsziels für den Lieferanten lohnt?

Die erste Frage zielt auf die Risikotragfähigkeit 

eines Unternehmens ab. Zu ihrer Beantwortung 

ist zu überprüfen, ob ein Unternehmen über ge-

nügend Eigenkapital verfügt, um bestimmte 

Schadensereignisse zu überleben. Die Antwort 

auf diese Frage wird damit maßgeblich durch 

die Risikopolitik eines Unternehmens bestimmt, 

da die Höhe des erforderlichen Eigenkapitals 

von der Entscheidung abhängt, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit die eigene Insolvenz in Kauf 

genommen wird. Besteht die grundsätzliche 

Bereitschaft, einen Handelskredit zu gewähren, 

stellt sich die Frage, ob ein solches Geschäft 

kostendeckend ist. Das heißt, ob ein Preis er-

zielt werden kann, der über allen Kosten, inklu-

sive der Risikokosten, liegt. Sind diese beiden 

Fragen beantwortet, kann dem Vertrieb mitge-

teilt werden, welches Kreditlimit einem Kun-
den gewährt werden kann und welcher 
Preis bei einem gewünschten Kreditbetrag 
erzielt werden muss. Kann der Vertrieb die-

sen Preis nicht erzielen, ist das Projekt bei ge-

gebener Risikopolitik eines Unternehmens nicht 

kostendeckend und sollte daher nicht realisiert 

werden.

Ziel dieses Beitrages ist es, darzustellen, wie 

die Kosten der Kreditgewährung im Kontext 

eines Forderungsportfolios bestimmt werden 

können. Die Bewertung erfolgt hier auf 
Grundlage eines aus dem Bankensektor 
übernommenen Kreditportfoliomodells. Da 

dieses Modell parametrisiert werden muss, 

stellt die praktische Umsetzung in einem ge-

werblichen Unternehmen derzeit vielfach ein 

Problem dar, da die erforderlichen Daten nicht 

zur Verfügung stehen. Der Artikel hat daher pri-

mär zum Ziel, aufzuzeigen, welche Vorteile sich 

aus der Bewertung des Forderungsportfoliorisi-

kos für ein Unternehmen ergeben können. Vor 

diesem Hintergrund kann eine Diskussion darü-

ber angestoßen werden, ob die Implementie-

rung der erforderlichen Voraussetzungen im  

eigenen Unternehmen sinnvoll ist.

Kreditrisikobewertung bei  
Unabhängigkeit

Die im Folgenden dargestellten Überlegungen 

sollen anhand eines Beispiels illustriert werden. 

Es sei hier angenommen, dass ein Unterneh-

men betrachtet wird, welches anstrebt, maxi-

mal so viel Risiken einzugehen, dass die eige-
ne Überlebenswahrscheinlichkeit minde-
stens 99,9 % beträgt. Die Eigenkapitalgeber 

verlangen eine Verzinsung ihres Kapitals in 

Höhe von r = 10 %. Eigenkapital ist knapp.

Was kostet ein Lieferantenkredit?

 
von Henry Dannenberg

Was kostet ein Lieferantenkredit?



83

Zunächst sei unterstellt, dass dieses Unterneh-

men genau einen Kunden hat, welcher eine 

Leis tung auf Ziel kaufen möchte. Die Zahlung 

erfolgt nach einem Jahr. Die Erbringung der 

Leistung kostet dem Unternehmen, inklusive Fi-

nanzierungskosten, aber ohne Risikokosten, 

10.000 €. Die Ausfallwahrscheinlichkeit (Pro-
bability of Default: PD) des Kunden in der Pla-

nungsperiode ist PD = 5 %. Fällt der Kunde aus, 

muss die Forderung vollständig abgeschrieben 

werden. Das heißt, die Verlustquote (Loss Gi-
ven Default: LGD) ist 100 %. In diesem Fall er-

wartet das Unternehmen einen Verlust in Höhe 

von (10.000 € ∙ 5 % =) 500 €. Da es mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 5 % zu einem Totalaus-

fall kommt, müssen 10.000 € Eigenkapital zur 

Verfügung gestellt werden, damit die eigene 

Solvenz zum 99,9 %-Niveau gesichert ist. Die 

Eigenkapitalkosten betragen in diesem Fall also 

(10.000 € ∙ 10 %) 1.000 €. Im Falle, dass der 

Kunde seine Rechnung begleicht, muss das Un-

ternehmen einen Preis in Höhe von (10.000 € + 

1.500 € / (1-5 %) =) 11.578,95 € erzielen. Wür-

de jedes Jahr genau ein solcher Kredit gewährt 

werden, könnten langfristig alle Verluste durch 

den Preisaufschlag kompensiert werden. Zu-

sätzlich werden die geforderten Eigenkapital-

kosten in Höhe von 1.000 € im langfristigen 

Durchschnitt erwirtschaftet.

Typischerweise gewährt ein Unternehmen je-

doch mehreren Kunden einen Lieferantenkre-

dit. Hier sei zunächst angenommen, dass 
Ausfälle einzelner Kunden unabhängig von-
einander sind. Auch wird zunächst unterstellt, 

dass alle Kunden eine Ausfallwahrscheinlich-

keit von PD = 5 % aufweisen und ihnen ein Kre-

dit in Höhe von 10.000 € gewährt wird. Das Un-

ternehmen hat N = 1.000 solcher Kunden. In 

diesem Fall beträgt der erwartete Verlust des 

Portfolios (500 € ∙ 1.000 =) 500.000 €. Ein 

Schaden, der nur mit einer Restwahrscheinlich-

keit von maximal 0,1 % überschritten wird, 

kann aus der Binomialverteilung abgeleitet wer-

den. In diesem Fall entspricht dieser Wert 

730.000 € (Value at Risk: VaR
99,9%

). Damit benö-

tigt das Unternehmen (730.000 € - 500.000 €)/

(1+10 %) = 209.090,91 € Eigenkapital. Die  

Division durch (1+10 %) erfolgt, da das Unter-

nehmen einen Gewinn in Höhe von 10 % seines 

Eigenkapitals einplant. Der geplante Gewinn 

dient damit ebenfalls als Puffer gegen Planab-

weichungen. Um eine Eigenkapitalrentabilität 

von 10 % zu erzielen, muss das Unternehmen 

einen Gewinn in Höhe von 20.909,09 € erwirt-

schaften. Hierfür ist es erforderlich, dass die 

95 % der Unternehmen, die im Mittel ihre Rech-

nungen begleichen, einen Preis in Höhe von 

10.548,33 € bezahlen.

Problem der Unabhängigkeits-
annahme

Die Modellierung der Ausfälle auf Grundlage ei-

ner Binomialverteilung beziehungsweise appro-

ximativ auf Basis der Normalverteilung ist aller-

dings dann problematisch, wenn die Unabhän-

gigkeitsannahme in Bezug auf die Kreditausfäl-

le verletzt wird. Dieses Problem veranschaulicht 

Abbildung 1. Hier sind die Ausfallquoten der 

Ratingklasse B von Moody’s in den Jahren von 

1989 bis 2008 abgetragen. Wird unterstellt, 

dass dieser Ratingklasse hinsichtlich ihrer Bo-

nität nahezu homogene Unternehmen durch 

Moody‘s zugeordnet werden, dann sollten sich 

die Abweichungen der einzelnen Ausfallquoten 

vom Mittelwert durch die Binomialverteilung er-

klären lassen. Es kann jedoch gezeigt werden, 

dass in 13 der 20 betrachteten Jahre die be-

obachtete Ausfallquote außerhalb des 95 % 

-Quantils der Binomialverteilung liegt. Außer-

halb des 99,9 %-Quantils liegen noch 11 Beo-

bachtungen.

Die Ursache für diese Abweichungen liegt im 

Wesentlichen darin begründet, dass die Rating-

agentur nicht in der Lage ist, der Ratingklasse 

in jedem Jahr nur solche Unternehmen zuzu-

ordnen, die eine Ausfallwahrscheinlichkeit in 

Höhe der durchschnittlichen Ausfallquote auf-

weisen. Das heißt, dass die Ausfallwahr-
scheinlichkeit der einer Ratingklasse zuge-
ordneten Unternehmen im Zeitverlauf 
schwankt. Diese Schwankung wird in der Re-

gel auf makroökonomische Variablen, wie bei-

spielsweise das Wirtschaftswachstum, zurück-

geführt. Die Idee dahinter ist, dass alle Unter-

nehmen der Ratingklasse im selben wirtschaft-

lichen Umfeld agieren. Je nach Ausprägung 

dieses Umfeldes variiert dann auch die Ausfall-

wahrscheinlichkeit der Unternehmen einer Ra-

tingklasse. Aufgrund der Abhängigkeit der Un-

ternehmen von solchen gemeinsamen syste-

matischen Faktoren, wird die Unabhängig-

keitsannahme der Binomialverteilung verletzt, 

wodurch bei ihrer Verwendung das Kreditrisiko 

in der Regel unterschätzt wird.

Gegen diese Begründung für das abhängige 

Ausfallverhalten in einer Ratingklasse spricht 

allerdings, dass die Ratingagentur ja auch Vor-

hersagen des makroökonomischen Umfelds im 

Prognosezeitraum in sein Rating einfließen 

lässt. Ein perfektes Rating sollte daher in der 

Lage sein, einer Ratingklasse genau die Unter-

nehmen zuzuordnen, die, angesichts eines zu-

künftigen makroökonomischen Umfeldes, eine 

gegebene Ausfallwahrscheinlichkeit aufweisen. 

Da jedoch Ratingagenturen nicht perfekt 

Abb. 1: Ausfallquoten der Ratingklasse B von Moody’s in den Jahren 1989 bis 2008 und durchschnittliche Ausfallquote (gestrichelte Linie)
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  Asset

sind, machen sie Prognosefehler. Aufgrund 

dieser Prognosefehler schwankt die Ausfall-

wahrscheinlichkeit der Unternehmen einer Ra-

tingklasse im Zeitverlauf.

Unabhängig von der Ursache der Bonitätskorre-

lation stellt sich die Frage, wie diese im Modell 

berücksichtigt werden kann. Eine Möglichkeit 

besteht darin, die Ausfallwahrscheinlichkeiten 

der Unternehmen selber als stochastische Vari-

able  mit den möglichen Realisationen  zu 

modellieren. Den einzelnen Realisationen wer-

den durch die als zeitinvariant angenommene 

Verteilung F ( ) Wahrscheinlichkeiten zugeord-

net. Die Form dieser Verteilung hängt dabei von 

der Bedeutung des systematischen Risikos ab. 

Bedingt auf einer Ausprägung , können die 

Ausfälle in der Ratingklasse als unabhängig an-

genommen werden. Wird wieder unterstellt, 

dass die N Unternehmen einer Ratingklasse 

hinsichtlich ihrer Bonität homogen sind; dabei 

kann die Wahrscheinlichkeit, in einer Rating-

klasse eine bestimmte Anzahl Ausfälle H = h zu 

beobachten, durch die Mischung von F ( ) und 

der Binomialverteilung bestimmt werden:1

(1)  

Eine Modellierung des Kreditausfallverhal-
tens auf Grundlage solcher Bernoulli-Mi-
schungsmodelle weist verschiedene Vorteile 

auf. So nennen Frey, McNeil (2003) die ein-

fache Modellierbarkeit im Rahmen einer Mon-

te-Carlo-Simulation sowie die gute Eignung 

dieser Modelle für eine statistische Parametri-

sierung. Letzteres erscheint insbesondere für 

gewerbliche Unternehmen ein wichtiger Faktor 

zu sein, da diese Modelle auf Grundlage histo-

rischer Ausfallquoten parametrisiert werden 

können. Das ist vor allem deswegen wichtig, da 

die Form der Verteilung der Ausfallwahrschein-

lichkeit, wie oben beschrieben, auch von der 

Ratingqualität abhängt.

Kreditrisikobewertung bei Berück-
sichtigung von Abhängigkeiten

Um ein Bernoulli-Mischungsmodell nutzen zu 

können, ist es erforderlich, die Wahrscheinlich-

keitsverteilung der Ausfallwahrscheinlichkeit 

F ( ) zu modellieren. In der Literatur werden 

wobei eine multivariate Standardnormal-

verteilung mit einer symmetrischen, positiv de-

finiten und zeitinvarianten Korrelationsmatrix K, 

deren Diagonalelemente diag(K) = 1 und deren 

Nichtdiagonalelemente qw sind, beschreibt. 

Im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation kön-

nen in einem Simulationsschritt aus dieser Ver-

teilung bedingte Ausfallwahrscheinlichkeiten 

gezogen und in die mit Nr parametrisierten Bi-

nomialverteilungen der einzelnen Ratingklassen 

eingesetzt werden. Aus den einzelnen Binomi-

alverteilungen kann dann die Anzahl der in die-

sem Simulationsschritt ausgefallen Unterneh-

men bestimmt werden. Durch das Wiederholen 

dieses Simulationsschrittes ist es möglich, die 

Verteilung (1) zu bestimmen. 

Die Nutzung dieser Methode setzt die Parame-

trisierung der Gleichung (3) voraus. Das kann 

sowohl auf Grundlage von Momentenmethoden 

als auch durch Maximum-Likelihood-Ansätze 

geschehen.4 Hierfür sind jedoch historische 

Ausfallquoten der Ratingklassen erforderlich. 

Damit ergibt sich ein Problem bei der prak-

tischen Anwendung in gewerblichen Unterneh-

men. Diese müssen über Ratingklassen verfü-

gen und die Ratinghistorie sollte mehrere Jahre 

betragen. 

Die Umsetzung eines solchen Risikomodells ist 

daher ein langfristiges Projekt. Eine kurzfristige 

Lösung könnten jedoch Auskunfteien ermögli-

chen. Für deren Ratings werden derzeit schon 

Auskünfte über die durchschnittlichen Ausfall-

quoten zur Verfügung gestellt. Grundsätzlich 

könnten diese Dienste auch Schätzungen der 

Asset-Korrelationen und der Interklassenkorre-

lationsmatrix K ihren Kunden zur Verfügung 

stellen.

hierfür im Wesentlichen drei Verteilungstypen 

diskutiert. Dabei handelt es sich um die Beta-, 
die Probit- und die Logitverteilung.2 Hier 

wird im Folgenden eine Probitverteilung ver-

wendet. Diese wird durch die erwartete Ausfall-

wahrscheinlichkeit PD einer Ratingklasse und 

eine als Asset-Korrelation p
Probit

  bezeichnete 

Größe parametrisiert. Die Wahrscheinlichkeits-

verteilung ist:3 

(2) 

wobei    die Standardnormalverteilung und  

deren Inverse beschreibt. 

Abbildung 2 zeigt drei Ausprägungen dieser Ver-

teilung in Abhängigkeit ihrer Parameter. Bisher 

wurde unterstellt, dass alle Kunden des hier be-

trachteten Unternehmens bezüglich ihrer Bonität 

homogen sind. In der Praxis ist das jedoch in der 

Regel nicht der Fall. Inhomogenität hinsichtlich 

der Bonität kann durch Bildung verschiedener 

Ratingklassen r (r = 1,…, R) berücksichtigt wer-

den, wobei alle Unternehmen Nr, die einer Rating-

klasse zugeordnet werden, wie bisher als homo-

gen angenommen werden. Die Bonität zwischen 

den Ratingklassen unterscheidet sich jedoch. In 

diesem Fall ist für jede Ratingklasse r eine Vertei-

lungsfunktion der bedingten Ausfallwahrschein-

lichkeit zu bestimmen. Da die Ausfälle 

in den einzelnen Ratingklassen wieder von den 

selben systematischen Risikofaktoren beeinflusst 

werden können, sind die Ausfallwahrscheinlich-

keiten nicht unabhängig voneinander. Das heißt, 

die Ausfallwahrscheinlichkeiten der Ratingklas-

sen werden durch eine multivariate Verteilung 

modelliert. Hier wird diese multivariate Verteilung 

auf Grundlage einer Gauß-Copula mit den univa-

riaten Randverteilungen  gebildet. Die 

multivariate Verteilung der bedingten Ausfall-

wahrscheinlichkeit ist damit:

(3)  

Abb. 2: Verteilung der bedingten Ausfallwahrscheinlichkeit

Was kostet ein Lieferantenkredit? 
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Eigenkapitalallokation auf Grundlage des Condi-

tional Value at Risk CVaR .6 Der CVaR  bezeich-

net den Erwartungswert der Verlustverteilung, 

wenn nur Szenarien betrachtet werden, bei denen 

Verluste auftreten, die größer als der VaR  sind. 

Ein Nachteil des CVaR  ist darin zu sehen, dass 

bei einer Berechnung des Eigenkapitalbedarfs 

auf Grundlage dieser Kennzahl deutlich mehr 

ökonomisches Eigenkapital zur Verfügung ge-

stellt wird, als es das Vertrauensniveau  erfor-

dert. Hier wird daher eine Berechnung in zwei 

Schritten vorgeschlagen. Zunächst wird der Ei-

genkapitalbedarf, wie oben beschrieben, auf 

Grundlage des Value at Risk bestimmt. Im  
zweiten Schritt wird dann ein Vertrauensniveau 

ermittelt, für welches gilt: CVaR  = VaR . Auf die-

se Weise wird gewährleistet, dass vom Unterneh-

men in der Summe nur so viel Eigenkapital vorge-

halten wird, wie es für das gewählte Vertrauens-

niveau  erforderlich ist. Der Eigenkapitalbe-
darf einer Exposureklasse i der Ratingklasse 
r EKr

i kann, basierend auf dem Conditional Value 

at Risk, wie folgt berechnet werden:7 

(5)

Das heißt, es wird zunächst der Erwartungswert 

der Verluste einer Exposureklasse über alle 

Schadensszenarien gebildet, in denen der Ge-

samtverlust des Portfolios den Value at Risk zum 

Vertrauensniveau ˆ  übersteigt. Der Anteil des 

ökonomischen Eigenkapitals, der einer Exposu-

reklasse zugeordnet wird, berechnet sich als 

Quotient aus diesem Erwartungswert und dem 

Conditional Value at Risk des gesamten Portfo-

lios. Die Summe des den einzelnen Klassen 
zugeordneten Eigenkapitals entspricht da-
mit dem Eigenkapitalbedarf des Portfolios. 

In Abbildung 7 werden die Risikokosten in den 

einzelnen Exposureklassen bestimmt. In der 

dritten Spalte der Tabelle ist der erwartete Ver-

lust eines Kredites der jeweiligen 

Exposureklasse angegeben. Die 

vierte Spalte zeigt die Eigenkapital-

kosten je Kredit. In der fünften Spal-

te werden die Eigenkapitalkosten 

eines Kredites ins Verhältnis zum 

gewährten Forderungsbetrag ge-

setzt. Dieser Betrag wird um die 

Ausfallwahrscheinlichkeit der Ra-

tingklasse korrigiert, da zu berück-

Erweiterung des Beispiels für den 
inhomogenen Fall

Es sei nun unterstellt, dass das hier betrachte-

te Unternehmen über die in Abbildung 3 darge-

stellte Ratinghistorie verfügt. Zur Schätzung der 

Parameter kommt hier die Canonical-Maxi-

mum-Likelihood-Methode zur Anwendung.5 

Die geschätzten Parameter der Randvertei-

lungen werden in Abbildung 4 dargestellt. Die 

Korrelationsmatrix der Gauß-Copula weist auf 

relativ unkorrelierte Ratingklassen hin.

Die Korrelationsmatrix der Copula ist:

(4) 

Neben der Inhomogenität hinsichtlich der 
Bonität sind Kreditportfolios in der Regel 
auch inhomogen hinsichtlich der gewährten 
Kredite. Hier wird dieser Inhomogenität da-

durch Rechnung getragen, indem in den einzel-

nen Ratingklassen Exposureklassen 

gebildet werden. Das heißt, Kreditnehmer mit 

vergleichbaren Kreditvolumen werden innerhalb 

einer Ratingklasse zusammengefasst. Die Bil-

dung solcher Exposureklassen erfolgt zur Re-

duktion des Simulationsaufwandes. 

Die Berechnung der Eigenkapitalkos-

ten geschieht auf Basis des durch-

schnittlichen Exposures einer solchen 

Klasse. Abbildung 5 zeigt die prozentu-

alen Anteile der Exposureklassen in 

den einzelnen Ratingklassen hier im 

Beispiel. Aus Gründen der Veran-

schaulichung werden in allen drei  

Ratingklassen identische Exposure-

klassen gebildet.

Basierend auf dem oben beschrie-

benen Modell  werden zunächst 

200.000 Ausfallszenarien bestimmt. 

In einem solchen Szenario werden die 

Summen aller Ausfälle in den einzelnen 

Ratingklassen simuliert. Auf Grundlage 

von diesen Ausfallszenarien werden in 

einem zweiten Schritt Schadensszena-

rien ermittelt. Dabei werden die simulierten 

Ausfälle auf die Exposureklassen verteilt. Da die 

Kreditnehmer in einer Ratingklasse hinsichtlich 

ihrer Bonität als homogen angenommen wer-

den, erfolgt diese Verteilung zufällig. Der Verlust 

in einer Exposureklasse berechnet sich dann als 

Produkt des durchschnittlichen Forderungsbe-

trages und der dieser Klasse zugeordneten An-

zahl Ausfälle. Insgesamt stehen damit 1 Mio. 

Schadenszenarien für eine Auswertung zur Ver-

fügung. Die Verlustverteilung dieses Portfolios 

veranschaulicht Abbildung 6.

 

Aus der Verlustverteilung kann sowohl der 
erwartete Verlust des Portfolios als auch der 
Value at Risk zu einem gegebenen Vertrau-
ensniveau hergeleitet werden. Hier im Beispiel 

beträgt der erwartete Verlust 223.051 €. Der Value 

at Risk zum  = 99,9%-Niveau ist 1.104.000 €. 

Der Eigenkapitalbedarf beträgt in diesem Fall 

800.900 €. Die Eigenkapitalkosten des Unter-

nehmens sind damit 80.090 €. Diese sind den 

einzelnen Krediten zuzuordnen. Hier erfolgt die 

Abb. 3: Historische Beobachtungen des Beispiels

Abb. 4: Geschätzte Parameter der Randverteilungen Abb. 5: Zusammensetzung des Kreditportfolios im Prognosezeitraum
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sichtigen ist, dass die Kosten bei den "überle-

benden" Kunden erwirtschaftet werden müs-

sen. In der sechsten Spalte werden die gesam-

ten Risikokosten eines Kredites im Verhältnis 

zum gewährten Kreditbetrag, korrigiert um die 

Ausfallwahrscheinlichkeit der Ratingklasse, an-

gegeben.

Die Ergebnisse überraschen insofern, da für die 

Kreditnehmer der zweiten Ratingklasse höhere 

Eigenkapitalkosten entstehen, als für die Kre-

ditnehmer der dritten Ratingklasse, obwohl die-

se eine deutlich höhere Ausfallwahrscheinlich-

keit aufweisen. Die Ursache hierfür liegt zum 

einen in der Größe der zweiten Ratingklasse 

und zum anderen in der geringen Interklassen-

korrelation. 

Damit treten den VaR übersteigende Verluste 

primär dann auf, wenn in der zweiten Rating-

klasse viele Kreditnehmer ausfallen. Aufgrund 

der geringen Interklassenkorrelation ist es 

wahrscheinlich, dass in den beiden anderen 

Ratingklassen gleichzeitig keine außergewöhn-

lich hohen Verluste beobachtet werden. Damit 

wird der CVaR primär durch die zweite Rating-

klasse determiniert, wodurch dieser mit dem 

hier gewählten Allokationsmechanismus der 

höchste Eigenkapitalbedarf und damit die 

höchsten Eigenkapitalkosten zugeordnet wer-

den. Das Ergebnis macht damit deutlich, 
dass dem gewählten Allokationsmechanis-
mus eine wichtige Rolle bei der Kosten-
rechnung zukommt.

Basierend auf Abbildung 7 können nun für ei-

nen einzelnen Kredit näherungsweise die Risi-

kokosten bestimmt werden. Wird angenom-

men, dass ein Kredit in Höhe von 10.000 € der 

2. Ratingklasse und dort der 3. Exposureklasse 

zuzuordnen ist, muss dieser Kredit Eigenkapi-

talkosten in Höhe von 1,03%∙10.000 € = 103 € 

erwirtschaften. Inklusive der erwarteten Ver-

luste muss ein Verkaufspreis in Höhe von 

10.000 € + 3,15%∙10.000 € = 10.315 € mit 

dem Kunden vereinbart werden.

Grenzen des Modells

Mit dem oben beschriebenen Modell ist es 

möglich, Risiken und die damit verbundenen 

Kosten zu berechnen. Es sei an dieser Stelle je-

doch auf die Existenz von Modellrisiken hinge-

wiesen. Der Autor diskutierte bereits in einem 

Beitrag in dieser Zeitschrift Schätzunsicher-

heiten als eine Quelle von Modellrisiken.8 Darü-

ber hinaus bestehen jedoch weitere Quellen 

solcher Metarisiken.9 Einige dieser Modellri-

siken können bei der Risikoberechnung einbe-

zogen werden, was zu einer Erhöhung des Ei-

genkapitalbedarfs führt.

Abb. 6: Verlustverteilung des Kreditportfolios

Abb. 7: Berechnung der Risikokosten

Was kostet ein Lieferantenkredit? 
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Da das Forderungsausfallrisiko allerdings 

nicht das einzige Unternehmensrisiko ist, 

führt eine Berücksichtigung weiterer Unterneh-

mensrisiken aufgrund von Diversifikation in 

der Regel dazu, dass für Kreditrisiken weniger 

Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden 

muss als hier berechnet wurde. Die Preiskalku-

lation wird also verbessert, wenn das Gesamt-

risiko des Unternehmens bestimmt wird und 

dabei Modellrisiken berücksichtigt werden.

Eine wesentliche Schwäche des hier vorge-

stellten Modells besteht darin, dass die Risiko-
parameter auf Basis historischer Beobach-
tungen geschätzt werden. Dadurch kann es 

passieren, dass fundamentale Risiken nicht er-

kannt werden, weil sie in der Vergangenheit 

nicht aufgetreten sind. Beispielsweise könnte 

es sein, dass ein Unternehmen schon seit Jahr-

zehnten Lieferant für Unternehmen ist, die alle 

den Kunden X beliefern. Da X in der Vergangen-

heit seine Lieferanten immer pünktlich bezahlte 

und diese damit ihre Verbindlichkeiten beglei-

chen konnten, hat das Unternehmen mögli-

cherweise eine sehr gute Kredithistorie und 

schätzt sein Kreditrisiko daher als gering ein. 

Kann jedoch X seine Lieferanten nicht mehr be-

zahlen, dann kann es sein, dass aufgrund die-

ser nicht berücksichtigten Abhängigkeit der Bo-

nität der Kunden auch im hier betrachteten Un-

ternehmen Kreditausfälle realisiert werden, die 

vom Modell nicht vorhergesehen wurden. Es 
wäre daher zu empfehlen, das oben be-
schriebene Modell schrittweise um solche 
Szenarien zu erweitern.

Hier wurde bisher unterstellt, dass ein Kredit 
immer vollständig ausfällt. In der Praxis ist 
das jedoch nicht der Fall. Es bietet sich daher 

an, die Verlustquote ebenfalls durch eine Wahr-

scheinlichkeitsverteilung zu modellieren. Auch 

erfolgte hier eine Betrachtung auf Jahresbasis. 

Die berechneten Kosten sollten daher noch an 

die jeweilige Laufzeit eines Kredites angepasst 

werden. Bei dem hier beschriebenen Modell 

sollte sich die Zusammensetzung des Kredit-

portfolios im Prognosezeitraum nicht zu stark 

ändern. Das heißt nicht, dass die selben Kredit-

nehmer im Portfolio bleiben müssen. Jedoch 

sollten die Größenverhältnisse in den Rating- 

und Exposureklassen in etwa erhalten bleiben. 

Kann dies nicht gewährleistet werden, könnte 

noch eine Zeitdimension in das Modell einge-

baut werden.

Fazit

Hier wurde in kurzer Form dargestellt, wie das 

Risiko eines Forderungsportfolios quantitativ 

bewertet werden kann. Es wurde gezeigt, dass 

auf Grundlage einer solchen Bewertung nütz-

liche Informationen für die Preissetzung ge-

wonnen werden können. Auf Grundlage eines 

solchen Modells ist es damit auch möglich, 
das Konfliktpotential zwischen Vertrieb 
und Kreditmanagement zu reduzieren. Ins-

besondere auch die Frage nach dem Kreditlimit 

für einen Kunden kann in Abwägung der Chan-

cen und Risiken beantwortet werden. 

Es wurde aber auch davor gewarnt, ein solches 

Modell für „exakt“ zu halten. Trotz der vor-
handenen Schwächen ist die hier vorge-
stellte Risikobewertung jedoch wesentlich 
besser als Grundlage einer Entscheidungs-
findung geeignet, als allein auf Bonitätsin-
formationen beruhende Ansätze. Für Aus-

kunfteien wäre daher zu überlegen, ob sie ihren 

Kunden neben den klassischen Bonitätsinfor-

mationen auch Informationen über Korrelati-

onen zur Verfügung stellen können.

Fußnoten

1 Vgl. zu den Bernoulli-Mischungsmodellen bei-

spielsweise McNeil, Frey, Embrechts (2005): S. 354.
2 Vgl. McNeil, Frey, Embrechts (2005): S. 354.
3 Vgl. Höse (2007): S. 52.
4 Vgl. beispielsweise Cherubini, Luciano, Vec-

chiato (2004): S. 155 ff., Gordy (2000): S. 146, 

Frey, McNeil (2003): S. 78, McNeil, Frey, Emb-

rechts (2005): S. 376.
5 Vgl. Cherubini, Luciano, Vecchiato (2004): S. 

160.
6 Für alternative Allokationsverfahren vgl. Gleiß-

ner, Schrei, Wolfrum (2009): S. 96 und dort zi-

tierte Literatur.
7 Vgl. Gleißner, Schrei, Wolfrum (2009): S. 96.
8 Vgl. Dannenberg (2007): S. 630 ff.
9 Vgl. Gleißner (2009): S. 14 ff., Sibbertsen, 

Stahl, Luedtke (2008): S. 65 ff.
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Die Bedeutung von Forschung und Entwicklung 

(F&E) für den globalen Wettbewerb nimmt wei-

ter zu. Daran hat sich auch in Zeiten der Wirt-

schaftskrise nichts geändert. Denn F&E-Aktivi-

täten, die in wettbewerbsfähige Innovationen 

münden, sind unbestritten der Motor von 

Wachstum und Beschäftigung.

F&E in Zeiten der Wirtschaftskrise

Trotz der in 2008 einsetzenden Weltwirt-

schaftskrise stärkten Unternehmen weiter ihre 

Forschung- und Entwicklungsbereiche. Gemäß 

der „Global Innovation 1000“-Studie, welche 

die F&E-Budgets und -Strategien der 1.000 

Unternehmen mit den weltweit höchsten F&E-

Ausgaben analysiert, haben mehr als zwei 
Drittel der Unternehmen ihre F&E-Ausga-
ben in 2008 und 2009 gehalten oder erhöht 

(vgl. Jaruzelski/Dehoff, 2009). Warum halten 

Unternehmen nach massiven Umsatzrückgän-

gen in Zeiten der schwersten Rezession ihre 

Ausgaben für F&E-Aktivitäten konstant oder er-

höhen sie, obwohl deren Erfolgsbeitrag oftmals 

ungewiss ist?

Grund hierfür ist, dass die meisten Unterneh-

men Innovationen als wesentlichen Erfolgs-
faktor für den erhofften Aufschwung bewer-

ten. Durch die Wirtschaftskrise sind Unterneh-

men zwar verleitet, F&E-Ausgaben zu kürzen. 

Die Erfahrung hat sie jedoch gelehrt, dass ge-
rade antizyklische Investitionen in F&E oft-
mals einen hohen Return bringen. Die Pipe-

line an Produktentwicklungen, die in vielen 

Branchen einen Zyklus von mehreren Jahren 

durchlaufen, muss gefüllt bleiben, um auch in 

den kommenden Jahren mit neuen Produkten 

auf den Markt zu kommen. 

Trotzdem sind gerade jetzt Auswahlkriterien für 

die Genehmigung von neuen F&E-Projekten 

streng wie selten zuvor. Das Interesse am Fort-

schritt und den Erfolgsaussichten laufender 

F&E-Projekte ist ungewöhnlich hoch, und die 

Bereitschaft, Projekte mit unzureichender Per-

formance einzustellen, bedeutend größer als 

vor der Wirtschaftskrise. 

Unternehmensverantwortliche, F&E-Manager 

und Projektleiter verlangen daher gerade jetzt 

ein funktionierendes F&E-Reporting. Aufgabe 

des F&E-Reporting ist es, das F&E-Manage-

ment mit Informationen zur Planung, Steuerung 

und Kontrolle des F&E-Bereichs zu versorgen.

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die von 

der F&E ausgehenden Besonderheiten in Hin-

blick auf das F&E-Reporting herauszuarbeiten 

und die Hebel zur Performancesteigerung auf-

F&E-Reporting
Hebel zur Performancesteigerung des Management-Reporting  
im F&E-Umfeld

 
von Jens Gräf und Christian Langmann
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zuzeigen, um dadurch Steuerungsrelevanz im 

F&E-Reporting sicherzustellen.

F&E-Reporting als spezielles Manage-
ment Reporting

Das F&E-Reporting deckt den gesamten F&E-

Bereich, von der angewandten Forschung bis 

zur Produkt- oder Prozessentwicklung, ab und 

stellt die Informationsgrundlage sowohl für die 

strategische F&E-Bereichssteuerung als auch 

für die operative F&E-Projektsteuerung dar. 

Das F&E-Management soll hierdurch Transpa-
renz über die Performance der F&E erhalten 

und dadurch in die Lage versetzt werden, eine 

auf den Entwicklungserfolg ausgerichtete Steu-

erung durchzuführen. 

In der Praxis erfüllt das F&E-Reporting in vie-

len Unternehmen diese Aufgabe nur unzurei-

chend, was sich nicht zuletzt am Anteil der so-

genannten Floprate von Neuprodukten zeigt, 

die teilweise Werte von über 90 % erreicht 

(vgl. Sattler et al., 2003, S. 148). Auch die ak-

tuelle Horváth & Partners-Studie „For-

schungs- und Entwicklungs (F&E)-Control-

ling“ kommt zum Ergebnis, dass der Großteil 

der befragten Unternehmen (56 %) mit dem 

F&E-Reporting nicht zufrieden ist. Als eine der 

Hauptursachen hierfür nennen die Unterneh-

men die fehlende Steuerungsrelevanz des 

F&E-Reporting, wodurch eine auf den Ent-

wicklungserfolg ausgerichtete Steuerung un-

möglich wird (vgl. Erhardt, 2009).

Ob es dem F&E-Reporting gelingt, die notwen-

dige Transparenz über die Performance des 

F&E-Bereichs darzustellen und damit das F&E-

Management in die Lage zu versetzen, eine auf 

den Entwicklungserfolg ausgerichtete Steue-

rung zu betreiben, hängt ganz wesentlich von 

den Inhalten eines F&E-Reporting ab. Die Aus-
wahl der richtigen Reporting-Inhalte stellt 
einen der zentralen Hebel zur Perfor-
mancesteigerung des F&E-Reporting dar. 
Darüber hinaus sind bei der Ausgestaltung 

eines F&E-Reporting natürlich eine Reihe wei-

terer Gestaltungsparameter zu definieren, wie 

die Festlegung der Berichtsfrequenz, die Be-

stimmung der Visualisierung oder Auswahl 

eines passenden IT-Systems (vgl. Abbildung 1).  

Hebel zur Performancesteigerung 
des F&E-Reporting

Ausrichtung der Reporting-Inhalte auf 
den jeweiligen F&E-Bereich 

Im Gegensatz zum Management-Reporting 

auf Geschäftsführungsebene oder klassischen 

Funktionsbereichen wie Vertrieb oder Produk-

tion besteht insbesondere bei der F&E in 
vielen Unternehmen Unsicherheit und Un-
einigkeit über die Auswahl der richtigen 
Reporting-Inhalte. Dies betrifft sowohl die 

Inhalte des operativen als auch des strate-

gischen F&E-Reporting, bei dem oftmals Pro-

jektportfolios zum Einsatz kommen (vgl. Ma-
cheleidt/Riedrich, 2008, S. 385).

Grund hierfür ist zum einen, dass sich die Auf-

gaben im F&E-Funktionsbereich von anderen 

Aufgaben im Unternehmen nicht nur durch ein 

höheres Maß an Kreativitätserfordernis, son-

dern auch hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und 

ihres damit verbundenen Risikos unterschei-

den. Zum anderen zielt die F&E als Ganzes 

zwar darauf ab, technische Inventionen zu rea-

lisieren, die Aufgaben innerhalb des F&E-Be-

reichs unterscheiden sich aber oftmals extrem 

voneinander, was im F&E-Reporting entspre-

chende Berücksichtigung finden muss. So sind 

F&E-Aktivitäten aus der Grundlagenforschung 

Abb. 1: Gestaltungsparameter des F&E-Reporting

Abb. 2: Merkmale der unterschiedlichen Aufgabenbereiche in F&E
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oder Technologieentwicklung in der Regel weit-

aus komplexer, neuartiger und bei weitem we-

niger strukturiert als Aktivitäten aus der Ent-

wicklung, mit starkem Marktbezug. Analog 

dazu verhält sich die Prognosegenauigkeit und 

Messbarkeit des Erfolgs (vgl. Abbildung 2). 

In der Praxis begegnen Unternehmen dieser 

Tatsache damit, dass sie die Reporting-Inhalte 

zur operativen Steuerung an den verschie-

denen F&E-Bereichen bzw. Projekttypen aus-

richten. So unterteilt Daimler im Geschäfts-
feld Mercedes-Benz-Pkw in Technologie- 
und Serienentwicklungsprojekte. Während 

bei der Technologieentwicklung bereits von ei-

ner unsicheren Zielplanung und einer gerin-

geren Prognosegenauigkeit ausgegangen 

wird, verhält es sich bei der Serienentwicklung 

genau umgekehrt. 

Eine quantitative Steuerung von Projekten der 

Technologieentwicklung, in denen die Ziele 

häufig auch nur qualitativ formuliert sind, 

macht daher wenig Sinn. Dagegen werden Se-

rienentwicklungsprojekte maßgeblich anhand 

der klassischen Zielgrößen gesteuert (vgl. 

Hauber/Schmidt, 1999, S. 73ff.). Neben Pra-

xisbeispielen wie Daimler belegen auch empi-

rische Studien, dass sich eine Anpassung der 

Reporting-Inhalte auf die Spezifika des jewei-

ligen F&E-Bereichs positiv auf den F&E-Erfolg 

auswirkt (vgl. Abernethy/Brownell, 1999; Dvir/
Lechler, 2004). Abbildung 3 zeigt diesen Zu-

sammenhang grafisch. 

Insbesondere F&E-Projekte aus der Tech-
nologieentwicklung sollten daher über 
qualitative Hilfsgrößen gesteuert werden, 

da eine herkömmliche Messung der Perfor-

mance im Sinne eines Saldos von Kosten und 

Erfolg nicht möglich bzw. valide ist. Dies gilt 

umso mehr für F&E-Leistungen, die in der 

Grundlagenforschung oder Technologieent-

wicklung ohne direkten Marktbezug erbracht 

werden, und damit zunächst als Input für ande-

re F&E-Projekte dienen, bis sie möglicherweise 

in einem marktfähigen Produkt münden und 

Markterlöse erzielen.

Neben der Ausrichtung der Reporting-Inhalte 

auf die Spezifika des jeweiligen F&E-Bereichs 

innerhalb des Unternehmens, stellt die konse-

quente Verknüpfung der Innovationsstrategie 

mit dem F&E-Reporting einen weiteren Hebel 

dar, um eine auf den Entwicklungserfolg aus-

gerichtete Steuerung zu erreichen.

Verknüpfung von Innovationsstrategie 
und F&E-Reporting 

Im Rahmen der Innovationsstrategie werden die 

generellen Ziele, Prozesse und Organisati-
onen des F&E-Bereichs festgelegt, ebenso 

wie die Quellen der Innovation (intern, Koope-

ration oder extern), die anvisierten Märkte 

als auch die präferierte Markteintrittsstra-
tegie (First-Mover oder Follower) (vgl. Weber/

Vinkemeier, 2007). Natürlich differieren Inno-

vationsstrategien oder einzelne Elemente aus 

ihr oftmals von den verschiedenen Entwick-

lungen im Unternehmen. Während eine Pro-

duktinnovation nur mit internen F&E-Ressour-

cen entwickelt wird, kann eine andere in Koo-

peration mit einem ganzen Netzwerk von Unter-

nehmen entstehen, wie bei der Zusammenarbeit 

zwischen Peugeot (806), Fiat (Ulysee), Citroen 

(Evasion) und Lancia (Zeta) bei der Entwicklung 

einer Großraumlimousine (vgl. hierzu Duden-
höffer, 1997).

Damit das F&E-Reporting entsprechende Steu-

erungsrelevanz besitzt und dadurch eine strate-

giekonforme Steuerung ermöglicht, muss es 
an der Innovationsstrategie ausgerichtet 
werden. Die Ausrichtung bezieht sich dabei auf 

nahezu alle Gestaltungsparameter des F&E-

Reporting (vgl. Abbildung 1). 

Wird zum Beispiel die Markteintrittsstrategie 

eines First-Movers verfolgt, muss das F&E-Re-

porting entsprechend steuerungsrelevante Re-

porting-Inhalte, wie time-to-market-Informati-

on mit einer kurzen Berichtsfrequenz, bereit-

stellen. Da der Erfolg einer First-Mover-Strate-

gie fast ausschließlich vom rechtzeitigen 

Zeitpunkt des Markteintritts abhängt, um da-

durch überdurchschnittliche Gewinne und hö-

here Marktanteile zu sichern, muss das F&E-

Reporting vor allem aktuelle, zeitorientierte 

Kennzahlen bereitstellen, während die Bedeu-

tung von kostenorientierten Reporting-Inhalten 

gering ist. Dass eine derartige Abstimmung des 

F&E-Reporting auf die jeweilige Innovations-

strategie eine Steigerung der F&E-Performance 

zur Folge hat, lässt sich anhand zahlreicher 

Projektbeispiele und empirischer Studien bele-

gen (vgl. Davila, 2000).

Ein weiterer Hebel zur Performancesteigerung 

des F&E-Reporting ist die Abstimmung und 

Ausgestaltung der Prozesse und der Organisa-

tion.

Abstimmung der Prozesse und Organisa-
tion des F&E-Reporting

Während das externe Reporting im Unterneh-

men in der Regel im Verantwortungsbereich 

des Rechnungswesens gesehen wird, liegt die Abb. 3: Reporting-Inhalte für F&E-Aufgabenbereiche

F&E-Reporting
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Zuständigkeit für das interne Management Re-

porting üblicherweise beim Controlling. In den 

letzten Jahren hat sich dabei das historisch ge-

wachsene Aufgabenspektrum des Control-
ling im Management Reporting vom reinen Lie-

feranten steuerungsrelevanter Informationen 

hin zu einem „Business Partner“ gewandelt, 

und dadurch um Funktionen wie die Geschäfts-

analyse und Entscheidungsunterstützung er-

weitert (Gleich/Temmel, 2007).

Selbiges trifft auf das F&E-Reporting zu. Das 

F&E-Management sowie die Unternehmens-

führung erwartet, dass die für das F&E-Repor-

ting zuständigen Reporting-Einheiten jenseits 

der isolierten Informationslieferung steuerungs-

relevanter Informationen auch als „Business 

Partners“ des Managements agieren. Hierbei 

stellt sich die Frage der aufbauorganisato-

rischen Zuständigkeit und der Verantwortung 

für das F&E-Reporting. Drei Alternativen lassen 

sich hier identifizieren:

1.  Wahrnehmung der Aufgaben und Prozesse 

des F&E-Reporting durch andere, nicht auf 

Reporting oder Controlling spezialisierte 

Stellen.

2.  Wahrnehmung der Aufgaben und Prozesse 

des F&E-Reporting durch ein allgemeines 

Unternehmenscontrolling. 

3.  Wahrnehmung der Aufgaben und Prozesse 

des F&E-Reporting durch ein spezielles F&E-

Controlling (vgl. Brockhoff, 2002).

Die erste Möglichkeit, die Wahrnehmung des 

F&E-Reporting durch andere, hierauf nicht spe-

zialisierte Stellen, manifestiert das nicht-insti-
tutionalisierte Reporting bzw. Controlling. 

Hierfür kommen zum Beispiel in der F&E tätige 

Techniker oder Kaufleute in Frage, welche die 

Aufgaben des F&E-Reporting übernehmen. 

Dies hängt neben den verfügbaren Ressourcen 

eines Unternehmens vor allem von dessen Grö-

ße ab. Dabei ist erkennbar, dass sich diese 

Form des F&E-Reporting meist auf kleinere Un-

ternehmen oder solche mit nur unbedeutenden 

F&E-Aktivitäten beschränkt. Mit zunehmender 

Größe des F&E-Budgets stellt sich oftmals die 

Frage nach der Abgrenzung der Kompetenzen 

sowie der sachkundigen Aufgabenwahrneh-

mung durch ein entsprechendes Controlling.

Die zweite Möglichkeit, die Wahrnehmung des 

F&E-Reporting durch ein zentrales Unter-
nehmenscontrolling, schafft Abhilfe bei der 

Abgrenzung von Kompetenzen. Im Unterneh-

menscontrolling kann diese Aufgabe entweder 

von einem F&E-nahen Controlling, wie etwa 

dem Produktionscontrolling, wahrgenommen 

werden, oder durch die Einrichtung einer eige-

nen F&E-Controllerstelle.

Gerade für den hochspezifischen F&E-Be-

reich erweist sich jedoch ein spezialisiertes 
F&E-Controlling als ideal. Hierdurch wird 

neben der Abgrenzung der Kompetenzen 

auch der sachkundigen Aufgabenwahrneh-

mung glaubhaft Rechnung getragen. Die Mit-

arbeiter im F&E-Controlling sind spezialisiert, 

indem sie neben fundierten betriebswirt-

schaftlichen Kenntnissen auch ein gutes 

technisches Verständnis für Zusammenhän-

gen im F&E-Bereich besitzen, was die Basis 

für ein funktionierendes F&E-Reporting dar-

stellt. Auch für die Akzeptanz bei Entwicklern 

und Technikern spielt dies eine wichtige Rol-

le, auf deren Bereitschaft zur Lieferung von 

Informationen das F&E-Controlling letztlich 

angewiesen ist.

Nach abschließender Prüfung der fachlichen 

und disziplinarischen Gewichtung des F&E-

Controlling wird eine Doppelunterstellung 
zum F&E-Bereich und zum zentralen Un-
ternehmenscontrolling (Dottet-Line-Prinzip) 

als vorteilhaft erachtet (vgl. Leker, 2005, S. 

572). Trotz der üblichen Probleme mit einer 

Doppelunterstellung überwiegen die Vorteile 

deutlich, weil sich das F&E-Controlling fach-

lich am zentralen Unternehmenscontrolling 

orientiert, disziplinarisch aber dem F&E-Be-

reich untersteht, und so ein integriertes und 

akzeptiertes Mitglied desselbigen wird.

Die von der Ausgestaltung der Prozesse und 

der Organisation des F&E-Reporting ausge-

henden Potentiale werden vor allem durch die 

Einrichtung eines spezialisierten F&E-Control-

ling oder einer F&E-Controllerstelle im zentra-

len Controlling entfacht, besonders in Hinblick 

auf Performancesteigerung. Auch in der Praxis 

lässt sich beobachten, dass gerade bei for-

schungsintensiven Unternehmen, wie z. B. 

Merck, schon seit längerem auf ein spezialisier-

tes F&E-Controlling gesetzt wird (vgl. Baum-
falk, 2005, S. 71 ff.).

Zusammenfassung und Ausblick 

Auch in Zeiten der Wirtschaftskrise nimmt die 

Bedeutung von Forschung und Entwicklung 

(F&E) für den globalen Wettbewerb weiter zu. 

Das F&E Management benötigt steuerungsrele-

vante Informationen über Fortschritt und Er-

folgsaussichten laufender F&E-Projekte, strate-

gische Informationen sowie Empfehlungen zur 

Zusammensetzung des F&E-Portfolios – was 

die zentralen Aufgaben eines funktionierenden 

F&E-Reportings sind.
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Im vorliegenden Beitrag wurden drei wesent-

liche Hebel vorgestellt, die bei richtiger Ausge-

staltung dazu führen, dass die Performance-

wirkung des F&E-Reporting deutlich gesteigert 

wird (vgl. Abbildung 4). Hierdurch ist das Con-

trolling im Stande, einen wesentlichen Beitrag 

für den F&E-Erfolg und damit im nächsten 

Schritt auch den Erfolg des gesamten Unter-

nehmens zu leisten. Denn nicht in wenigen Fir-

men hängt der langfristige Unternehmenser-

folg von der Performance des F&E-Bereichs 

ab.

Unter den angesprochenen Gestaltungspara-

metern des F&E-Reporting stellt die Ausrich-
tung der Reporting-Inhalte mithin den 

wichtigsten Hebel dar. Hier geht es darum, die 

Reporting-Inhalte auf die Spezifika des je-
weiligen F&E-Bereichs bzw. F&E-Projekts 

im Unternehmen zu kalibrieren, was zu einer 

nachhaltigen Steigerung der F&E-Perfor-

mance führt. Daneben sollte sich das F&E-
Reporting an der Innovationsstrategie des 
Unternehmens orientieren. Schließlich las-

sen sich durch den Hebel der Prozesse und 

Organisation weitere Potentiale zur Perfor-

mancesteigerung des F&E-Reporting entfa-

chen. Im Kern lassen sich alle drei Hebel da-

durch aktivieren, indem das Reporting an den 

Besonderheiten des F&E-Bereichs ausgerich-

tet wird, um dadurch eine durchgängige Steu-

erungsrelevanz im F&E-Reporting sicherzu-

stellen.
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Informationen und Hinweise. Auf die – der weiterführenden Informa-

tion dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezensent keinen Einfluss. 

Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betrei-

ber verantwortlich. Es wird aus Gründen der Lesbarkeit die ge-

schlechtsneutrale bzw. männliche Form verwandt. Selbstverständ-

lich sind stets sowohl Leserinnen als auch Leser gemeint. Der Re-

zensent orientiert sich am Ethik-Kodex des Deutschen Fachjourna-

listen Verbandes e. V. (DFJV).

Literarische Schlaglichter  

Dabei geht es insbesondere nicht mehr darum, die Eigenkapitalrentabili-

tät im klassischen Sinne zu messen, zu beurteilen und zu steigern, son-

dern die Einflussgrößen auf den Unternehmenswert im Sinne von „Wert-

treibern“ und „Wertvernichtern“ zu identifizieren und Unternehmenswert 

steigernde Strategien zu entwickeln. – Aus: Gräfer / Schneider: Bilanz-

analyse, S. 140. 

Unter den bisher verfügbaren Analyseinstrumenten scheinen die Gap-

Analyse, das Modell der Wertschöpfungskette, vor allem aber die unter-

schiedlichen Varianten der Portfoliotechniken die größte Verbreitung auch 

in der Praxis gefunden zu haben. – Aus: Macharzina, Klaus / Wolf, Joa-

chim: Unternehmensführung, S. 300.

Der entscheidende Nutzen dieser Indikatorenbildung ist, dass dadurch 

ein Bewertungsproblem in ein Beobachtungsproblem verwandelt wird. – 

Aus: Berner: Change!, S. 87.

Existieren Strategien nur auf Plänen und in den Köpfen des Manage-

ments, besteht wenig Aussicht auf Erfolg. – Aus: Haake / Seiler: Strate-

gie-Workshop, S. 117.

Der Wettbewerb der Zukunft findet statt auf dem Marktplatz der Unter-

nehmenskulturen. – Aus: Von Fournier: Die 10 Gebote für ein gesundes 

Unternehmen, S. 11.

Säe Nutzen, ernte Gewinn. – Aus: Bürkle: Mythos Strategie, S. 214.

Das Technologiecontrolling hat in den vergangenen Jahren einen ste-

tigen Bedeutungszuwachs erfahren. Bei der Entwicklung von Neupro-

dukten stehen Unternehmen unter einem hohen Druck. – Aus: Schmeis-

ser: Technologiemanagement und Innovationserfolgsrechnung, S. 47.

In vielen Fällen werden Veränderungen in Unternehmen (…) durch das 

Controlling angestoßen und ausgelöst. (…) Gleichzeitig muss sich Control-

ling als Bereich und Instrument mit jeder organisatorischen Änderung selbst 

immer wieder wandeln, um Controlling-Aufgaben organisationskonform er-

ledigen zu können. – Aus: Kraus et all.: Change-Management, S. 333.

Es (…) erheben sich jedoch einige Zweifel an der These, dass die moder-

nen Informations- und Kommunikationstechnologien der betriebswirt-
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umErgänzender Online-Service des Literaturforums

Das „gedruckte Literaturforum“ im Controller Magazin, das an 

dieser Stelle weiterhin in bekannter Form erscheint, verfügt auch 

über einen ergänzenden Online-Service. Bitte schauen Sie mal 

herein und melden sich dort zu Wort.

Der Link auf die Einstiegsseite lautet: 

www.haufe.de/controllerwissen/fc

Das Zitat im Literaturforum 2/11: „Wer zu spät an die Kosten 

denkt, ruiniert sein Unternehmen. Wer immer zu früh an die 

Kosten denkt, tötet die Kreativität”. von Philipp Rosenthal 

Auf ein Wort  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und liebe Kollegen im Controlling!

Ich freue mich, Sie zur vorliegenden „Frühjahrs-Ausgabe“ begrü-

ßen zu dürfen.

Diese Themenblöcken habe ich für Sie aufbereitet

Literarische Schlaglichter
Technologiemanagement
Controlling
Rechnungswesen und Rechnungslegung
Führung und Management
Change Management
Persönliche Themen und Kompetenzen
Kleines Fachbuch ABC – Teil III

Allgemeine Hinweise 
Die Inhalte dieser Seiten wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die 

bibliografischen Daten, insbesondere die Preisangaben, entspre-

chen dem Kenntnisstand des Rezensenten zum Zeitpunkt der Ma-

nuskripterstellung und beziehen sich auf den deutschen Buch-

markt. Der Rezensent übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktua-

lität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
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Damit ist er in der Chefarztposition Controller und Steuerer des verant-

worteten medizinischen Versorgungskomplexes: – Aus: Hentze / Kehres: 

Krankenhaus-Controlling, S. 362. 

Besprechungen 

In der Diskussion

Schmeisser, Wilhelm (Hrsg.)

Technologiemanagement und Innovations-
erfolgsrechnung
München: Oldenbourg Verlag 2010 – 258 Seiten, € 34,80

Autoren und Buch 
Prof. Dr. habil. Wilhelm Schmeisser ist dem 

Vernehmen nach Hochschullehrer an der 

HTW Berlin sowie Direktor und Sprecher 

des Kompetenzzentrums „Internationale In-

novations- und Mittelstandsforschung“ Ber-

lin (www.mittelstandsforschung-berlin.de). 

Der Herausgeber wird von Mit-Autoren aus 

dem wissenschaftlichen Bereich unter-

stützt. Das Buch rückt Technologiema-

nagement und Innovationserfolgsrechnung in die Aufmerksamkeit und 

macht dieses Thema zum Gegenstand einer grundlegenden Betrachtung.

Inhalt und Gliederung
User Clinic Formate und ihr Beitrag zur Innovationserfolgsrechnung – 

Technologiecontrolling und Innovationserfolgsrechnung – Innovationser-

folgsrechnung zur Beurteilung von Erfolgspotentialen und Risiken – Nach-

haltige Energieerzeugung durch Solartechnik – Humankapital-Innova-

tions-Potential-Indices

Beschreibung und Einschätzung
Die Neuerscheinung hebt die wirtschaftliche Bedeutung von Technologien 

und Innovationen hervor und betont die Wichtigkeit dieses Themas für 

Controller. Das Themenspektrum erstreckt sich von Marktforschung und 

Innovationsmarketing über die Entwicklung von Technologien, die Steue-

rung von Innovationen bis zur Implementierung eines Technologie- und 

Innovationscontrollings. Verschiedene Fallbeispiele und eine Übertragung 

der beschriebenen Ansätze und Methoden auf die Energieerzeugung 

durch Solartechnik veranschaulichen die Ausführungen. Das Buch bietet 

eine Einleitung und Hinführung zum Themenkomplex und vermittelt prin-

zipielle Ansatzpunkte für Konzeption und Umsetzung von Technologiema-

nagement und Innovationserfolgsrechnung. Die Darlegungen erfolgen 

verständlich und nachvollziehbar, unterstützt von zahlreichen Abbil-

dungen, Beispielen und einer gut lesbaren Textgestaltung. Stellenweise 

sind begriffliche Unschärfen zu beobachten. Insgesamt machen die Auto-

ren im Grundsätzlichen deutlich, dass Technologien und Innovationen 

eine starke Beachtung in den Unternehmen und eine intensive Beteiligung 

der Controller erfordern. Hierzu werden grundlegende Vorgehensweisen 

angeboten. Leseprobe unter: www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de

schaftlichen Informationsknappheit ein Ende bereitet haben oder in ab-

sehbarer Zeit ein Ende bereiten werden. – Aus: Wolf: Organisation, Ma-

nagement, Unternehmensführung, S. 305.

Von Nutzen ist der Einsatz von Beratern aber nur, wenn diese ihre Un-

abhängigkeit gegenüber dem Auftraggeber bewahren und zugleich ihre 

Lösung individuell auf das jeweilige Unternehmen ausrichten. – Aus: 

Lauer: Change Management, S. 184.

Wann aber können Sie sicher sein, dass es ein echter Dialog war? Wenn 

Sie aus einem Gespräch anders herauskommen, als Sie hineingingen. 

Das ist das Gütekriterium des Dialogs. – Aus: Sprenger: Mythos Motiva-

tion, S. 186.

Eine wichtige Eigenschaft im Rahmen der Zusammenarbeit mit Men-

schen ist gegenseitiges Vertrauen. Die ist auch in der Teamarbeit essen-

tiell. – Aus: Kohler: Management und Leadership, S. 61.

Letzten Endes müssen sich die besseren Argumente durchsetzen, ob-

wohl es in der Praxis nicht selten so ist, dass die Argumente des Mäch-

tigeren die Oberhand gewinnen. – Aus: Kieser / Walgenbach: Organisa-

tion, S. 436.

Mit der Veränderung der Controllerrolle hin zum ökonomischen Gewissen 

sowie zum internen Berater wird Sozial- und Führungskompetenz zu-

nehmend wichtiger. – Aus: Weber et al.: Personalmanagement im Con-

trolling, S. 72.

Oft werden bei der Einführung von Standardanwendungssoftware 

grundlegende Regeln des Projektmanagements und der Wirtschaftlich-

keit nicht berücksichtigt, sondern Prestigeprojekte (E-Business ist „in“) 

als teuere E-Commerce-Ruinen hinterlassen. – Aus: Gadatsch / Mayer: 

Masterkurs IT-Controlling, S. 70.

Aber selbst der stringenteste Einsatz von Instrumenten kann manchmal 

nicht verhindern, dass der „menschliche Faktor“ zuschlägt. – Aus: Vahs 

/ Weiand: Workbook Change Management, S. 402.

Das Thema „Der Controller als Inhouse Consultant“ hat eine hohe 

Aktualität, weil es praktisch nur einer Ergänzung der Regelaufgaben 

des Controllings bedarf, um eine schlagkräftige Truppe aufzubauen. 

Viele Methoden, Vorgehensmodelle und Werkzeuge der Controller 

sind identisch mit denen der Berater. Und die mentalen Modelle äh-

neln sich auch. – Aus: Niedereichholz / Niedereichholz: Inhouse Con-

sulting, S. 9.

Für Sie als Bewerber enthält vor allem der Lagebericht verwertbare In-

formationen. – Aus: Duden: Das erfolgreiche Vorstellungsgespräch, S. 9.

Bei der Wirtschaftsentwicklung sind sich die Experten uneins. Aber 

jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben den Eindruck, dass 

diese Prognose etwas mit mir zu tun haben. – Aus: Berger: Gefeuert, 

S. 112.
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schaft“ vermittelt nach einer allgemeinen Einführung die Erfolgsstrategien 

von 15 regionalen und globalen Marktführern. Die Beiträge beruhen auf 

dem energo-kybernetischen System bzw. der engpassorientierten Strate-

gie (EKS) von Mewes, einer Managementlehre, der eine Sicht von Mana-

ger, Umwelt und zu steuerndem Unternehmen als System zugrunde liegt.

Inhalt und Gliederung
Kundennutzen – Das A und O der Strategie – Von der Existenzgründung 

bis zur Marktführerschaft – Marktführer werden per Franchise – Erfolgs-

bausteine der engpasskonzentrierten Strategie 

Beschreibung und Einschätzung
Das Buch beschreibt die Grundlagen und Erfolgsbausteine der EKS und 

veranschaulicht deren Anwendung durch Fallbeispiele. Der Begründer der 

EKS, Wolfgang Mewes, kommt durch ein umfangreiches Interview zu 

Wort. Dieses Buch richtet sich vor allem an Unternehmer kleiner und mitt-

lerer Unternehmen (KMU), an Führungskräfte, Interessierte und Existenz-

gründer. Die Fallbeispiele in diesem Buch – vom Existenzgründer bis hin 

zum Weltmarktführer – beruhen auf dem gleichen Strategieansatz, näm-

lich der EKS. Das Anliegen dieses Buches ist es nach den Worten des He-

rausgebers, die Leser mit einer Strategie vertraut zu machen, die – wie es 

heißt – aus der Praxis für die Praxis entwickelt wurde und einer Vielzahl 

von Unternehmen Erfolg gebracht habe. Die Beseitigung von Engpässen 

(Bedürfnisbefriedigung oder Problemlösung auf der Seite des Kunden 

und Kräftekonzentration auf der Seite des Unternehmens) ist ein zentrales 

Element des Managementansatzes nach EKS. Die EKS wird – so Gabler 

Wirtschaftslexikon – bereits in verschiedenen Problemfeldern erfolgreich 

angewandt. Die Neuerscheinung ist einerseits ein Strategiebuch insbe-

sondere für mittelständische Unternehmen und anderseits eine informie-

rende und werbende EKS-Veröffentlichung. Leseprobe unter: www.gabler.de

 
Weber, J. / Burchard, C. / Voußem, B. / Kempf, S.

Personalmanagement im Controlling 
Weinheim: WILEY-VCH Verlag 2010 – 82 Seiten, € 24,90 

Autoren und Buch 
Professor Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber lehrt 

Controlling an der WHU und ist Vorsitzen-

der des Kuratoriums des Int. Controller 

Vereins e.V. (ICV). Die weiteren Autoren 

sind wissenschaftliche Mitarbeiter am In-

stitut für Management und Controlling 

(IMC). Der Titel erscheint als Band 76 der 

Reihe Advanced Controlling und befasst 

sich mit Einstieg und Entwicklungsmög-

lichkeiten der Controller, insbesondere der 

Nachwuchskräfte.

Inhalt und Gliederung
Einführung – Attraktivität des Controllerberufs – Personalakquisition – 

Personalentwicklung – Fazit und Ausblick 

Beschreibung und Einschätzung
Ziel dieses neuen AC-Bandes ist es, einen Überblick über die gegenwär-

tige Praxis des Personalmanagements im Zentralcontrolling zu geben, so-

wie wesentliche Themen und Handlungsfelder aufzuzeigen. Den Angaben 

Neues zum Controlling

Haake, Klaus / Seiler, Willi

Strategie-Workshop
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2010 – 157 Seiten, € 39,95

Autoren und Buch 
Prof. Dr. Klaus Haake ist Professor für Unternehmensführung an der 

Steinbeis Universität in Berlin und Lehrbeauftragter an der Universität St. 

Gallen; Willi Seiler, Dipl. KMU/HSG, verfügt dem Vernehmen nach über 

20 Jahre Managementerfahrung in verschiedenen Unternehmen. Beide 

Autoren sind, wie es heißt, Partner der Unternehmensberatung HSP-Con-

sulting, St. Gallen. Das Buch stellt ein Konzept vor „In fünf Schritten zur 

erfolgreichen Unternehmensstrategie“.

Inhalt und Gliederung
Einführung – Strategie-Workshop – Initiative und Vorbereitung – Analyse 

– Strategieentwicklung – Strategieumsetzung – Strategieüberprüfung – 

Glossar

Beschreibung und Einschätzung
Die Autoren legen ein Arbeitsbuch vor zur Gestaltung eines Strategie-

Workshops. Nach einer allgemeinen Einführung beschreiben sie ihr Kon-

zept, wie man eine Strategie praktisch erarbeitet. Das Buch befähigt nach 

den Worten der Autoren den Leser, die Strategie in fünf Schritten selbst-

ständig zu erarbeiten. Das Buch enthält umfangreiches Arbeits- und An-

schauungsmaterial (67 erläuternde Abbildungen und 56 Arbeitsblätter). 

Die Arbeitsblätter, die die Arbeit an einem Strategie-Projekt strukturieren 

und erleichtern, stehen über einen Webcode im Buch zum Download zur 

Verfügung. Der entsprechende Test verlief erfolgreich. Das Buch hat den 

Charakter einer „Gebrauchs- bzw. Umsetzungsanleitung“ für die Handha-

bung und Nutzung des Vorgehenskonzeptes. Es ist recht konkret, die Au-

toren erklären im Einzelnen genau die notwendigen Schritte und unter-

mauern diese mit praktischen Hinweisen und zahlreichen Beispielen. Da-

rüber hinaus erfolgen kompakte und praxisnahe Darstellungen wesent-

licher strategischer Begriffe, Analysen und Maßnahmen. Eine moderne, 

zweifarbige Text- und Bildgestaltung, eine übersichtliche und angenehme 

Aufmachung und ein klarer, verständlicher Schreibstil laden zum Lesen 

dieses Praxisratgebers ein. Leseprobe unter: www.schaeffer-poeschel.de

 
Bürkle, Hans (Hrsg.)

Mythos Strategie
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 256 
Seiten, € 39,95 

Autoren und Buch 
Hans Bürkle berät den Angaben zufolge 

seit vielen Jahren Führungskräfte in der 

Wirtschaft mit dem Schwerpunkt Strate-

gieentwicklung. An diesem Buch sind ins-

gesamt 21 Autoren und Interviewpartner 

beteiligt. Das Buch mit dem Untertitel „Mit 

der richtigen Strategie zur Marktführer-
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nach beruht der Band auf einer Vielzahl von Quellen, u.a. auf den Er-

kenntnissen aus einer großzahligen Erhebung unter Studenten über die 

Attraktivität des Controllerberufs sowie auf theoriegeleiteten, fragebo-

gengestützten Tiefeninterviews mit Leitern des Konzerncontrollings nam-

hafter Unternehmen. Personal ist die zentrale Ressource des Controller-

bereichs und bedarf daher eines sorgfältigen Managements, dies ist die 

zentrale Botschaft des Bandes. Eine weitere wichtige Kernaussage be-

zieht sich auf die wachsende Bedeutung der Sozial- und Führungskompe-

tenz. Für Personal-Verantwortliche im Bereich Finanzen und Controlling, 

und für X Controller, insbesondere Nachwuchskräfte, die ihre Karriere 

planen möchten, bietet der Band vielfältige Informationen und eine Reihe 

nützlicher Hinweise.

Hentze, Joachim / Kehres, Erich (Hrsg.)

Krankenhaus-Controlling
Stuttgart: Kohlhammer Verlag 2010 – 385 Seiten, € 49,80

Das vorliegende Sammelwerk, in 4., vollständig überarbeiteter und aktu-

alisierter Auflage erschienen, vermittelt aus unterschiedlichen Perspekti-

ven recht facettenreich Konzepte, Methoden und Erfahrungen aus der 

Krankenhauspraxis. 16 Beiträge von 28 Autoren befassen sich mit dem 

Krankenhaus aus betriebswirtschaftlicher Sicht, dem operativen und 

strategischen Controlling, Controlling im Krankenhaus mit SAP-Anwen-

dungen sowie mit der Qualitätssicherung und Führung im Krankenhaus. 

Die Neuauflage bietet einen breiten Überblick in den Stand der Diskussi-

on und einen Einblick in die praktische Umsetzung des Krankenhaus-

Controllings. Leseprobe unter: www.kohlhammer.de

Grieshop, Hendrik

Kooperation von Controllerbereich und  
externem Rechnungswesen
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 297 Seiten, € 49,95 

Autor und Buch 
Dr. Hendrik Grieshop promovierte nach Verlagsangaben an der WHU – 

Otto Beisheim School of Management am Institut für Management und 

Controlling von Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber. Die Veröffentlichung er-

scheint als Band 38 der Schriften des Center for Controlling & Manage-

ment (CCM). Wie es im Geleitwort heißt, ist die vorliegende Arbeit einge-

bettet in einen Forschungsstrang am Institut, das sich mit Fragen der 

strategischen Positionierung des Controllerbereichs innerhalb von Unter-

nehmen beschäftigt.

Inhalt und Gliederung
Einleitung – Grundlagen der Untersuchung – Methodische Konzeption – 

Konzeptualisierung und Operationalisierung – Wirkungen der Güte der Ko-

operation – Determinanten der Güte der Kooperation – Zusammenfassung 

Beschreibung und Einschätzung
Zentrales Ziel der Arbeit ist die Schaffung eines grundlegenden Verständ-

nisses der Kooperation von Controllerbereich und externem Rechnungs-

wesen aus Sicht der Wissenschaft. Hinsichtlich Gang der Untersuchung, 

Sprache, Gewinnung und Aufbereitung der Ergebnisse etc. ist somit zu 

berücksichtigen, dass es sich um einen Forschungsbeitrag handelt. Dem 

interessierten Praktiker liefert das Buch einige grundlegende Anhalts-

punkte und Empfehlungen für die Ausgestaltung dieser Schnittstelle. Bei-

spielsweise hält der Autor als zentrales Ergebnis seiner Wirkungsanalyse 

fest, dass in Unternehmen mit einer besseren Zusammenarbeit von Con-

trollerbereichen und externem Rechnungswesen die Qualität der 

Leistungen des Controllerbereichs über alle Leistungsbereiche hinweg 

höher ausfällt. Die Tätigkeit der Controller ist mit vielfältigen und z. T. 

auch intensiven Schnittstellen ausgestaltet, so dass Untersuchungen die-

ser Art im Interesse von Wissenschaft und Praxis liegen. Im vorliegenden 

Fall sind die Ergebnisse mehr für wissenschaftliche Zwecke und nur 

nachrangig für die Praxis aufbereitet.

Gadatsch, Andreas / Mayer, Elmar

Masterkurs IT-Controlling 
Wiesbaden: Vieweg + Teubner Verlag 2010 – 636 Seiten, € 51,95

Dieser Titel erscheint in 4., erweiterter 

Auflage. Der umfangreiche Band vermit-

telt vielfältiges Wissen für Studium und 

Praxis, bringt eine überzeugende Begrün-

dung für die Notwendigkeit des IT-Con-

trollings sowie vielfältige Hinweise und 

Orientierungshilfen für die Ausgestaltung 

eines IT-Controlling-Konzepts. Die Neu-

auflage befasst sich zunächst mit dem IT-

Controlling-Konzept im Grundsätzlichen, 

ferner mit dem Einsatz operativer und 

strategischer IT-Controlling-Werkzeuge 

sowie mit der Kostenrechnung für IT-Con-

troller einschließlich Deckungsbeitrags- 

und Prozesskostenrechnung. Der Anhang enthält u. a. Musterklausuren, 

das Glossar erläutert IT-Begriffe. Zum Leistungsangebot dieses „Online-

plus-Buches“ gehört umfassendes Zusatzmaterial im Internet.

Schreckeneder, Berta C.

Projektcontrolling 
Freiburg: Haufe-Lexware 2010 – 303 Seiten mit CD-ROM, € 34,80

Die vorliegende 3. Auflage arbeitet zu-

nächst „das Besondere“ an Projekten 

heraus, behandelt das Projektcontrol-

ling in den verschiedenen Projektpha-

sen, geht auf die Informationsversor-

gung ein, erörtert das Teamcontrolling 

und stellt Präsentation und Moderati-

on vor. Die beiliegende CD-ROM ent-

hält einen Rechner für verschiedene 

Aufgaben sowie einige Zusatzinforma-

tionen. 

Leseprobe unter: www.haufe.de
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Avella, Felice-Alfredo / Brinkmann, Ralph

Schnelleinstieg im BilMog
Freiburg: Haufe-Lexware 2010 – 316 Seiten mit CD-ROM, € 39,80 

Autoren und Buch 
Dr. Felice-Alfredo Avella ist nach Verlags-

angaben StB, Rating-Advisor und Dozent 

und Dipl.-Kfm. Ralph Brinkmann ist StB, 

CPA und Dozent. Die Neuerscheinung ver-

mittelt Grundlagenwissen und richtet sich 

vor allem an kleinere und mittlere Unter-

nehmen.

Inhalt und Gliederung
BilMoG – Erleichterung für kleine und mitt-

lere Unternehmen – Bilanzierungs- und Be-

wertungsgrundlagen – Auswirkungen des BilMoG auf die Aktiv- und Pas-

sivposten der Bilanz – Anhang – Übergangsvorschriften 

Beschreibung und Einschätzung
Das Buch ist ein Angebot an Leser, insbesondere aus mittelständischen 

Unternehmen, die sich in kurzer Zeit das Wesentliche über Inhalt und 

Auswirkungen des BilMoG aneignen wollen. Das Buch ist leser- und an-

wenderfreundlich gestaltet. Beispiele, Vergleiche, tabellarische Über-

sichten, Infokästen etc. sowie eine tiefe Gliederung unterstützen die Lek-

türe. Die beiliegende CD-ROM enthält Checklisten und Gesetzestexte so-

wie verschiedene Übersichten und Arbeitshilfen.

Duden

Kaufmännisches Rechnen
Mannheim: Dudenverlag 2011 – 80 Seiten, € 6,95

Der vorliegende Band aus der Duden-Reihe Praxis Kompakt vermittelt die 

Grundlagen des kaufmännischen Rechnens und eignet sich, Schul- und 

Ausbildungswissen aufzufrischen und zu festigen.

 

Neues zu Führung und Management

Macharzina, Klaus / Wolf, Joachim

Unternehmensführung
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 1.181 Seiten, € 59,95

Die Vorauflage wurde im Controller Maga-

zin 02/2009 anerkennend besprochen. 

Die vorliegende 7., vollständig überarbeite-

te und erweiterte Auflage wurde den zwi-

schenzeitlichen Entwicklungen entspre-

chend angepasst, aktualisiert und in mehr-

facher Hinsicht erweitert. Inhaltlich umreißt 

dieses Lehrbuch das internationale Ma-

nagementwissen und stellt neben den we-

Neues zu Rechnungslegung 
und Rechnungswesen 

Gräfer, Horst / Schneider, Georg

Bilanzanalyse
Herne: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 2010 – 170 Seiten, € 29,80 
(Online-Version inklusive)

Das vorliegende Lern- und Arbeitsbuch in 11., vollständig überarbeiteter 

Auflage führt kompakt ein in die Techniken und Methoden der Bilanzana-

lyse einschließlich IFRS-Analyse. Das Buch befasst sich mit der externen 

Unternehmensbeurteilung. Die Autoren vermitteln, wie veröffentlichte 

Jahresabschlüsse interpretiert und genutzt werden können. Der sehr 

übersichtliche und lesefreundliche Aufbau, viele Beispiele, Abbildungen, 

Merksätze, Zusammenfassungen usw. vermitteln insgesamt zweckmäßig 

und wirkungsvoll Studierenden und auch Praktikern fundiertes, anwen-

dungsbezogenes Basiswissen. 

 
Moroff, Gerhard / Focke, Kai

Repetitorium zur Kosten- und Leistungs-
rechnung
Wiesbaden: Gabler Verlag 2011 – 253 Seiten, € 36,95 

Autoren und Buch 
Prof. Dr. Gerhard Moroff ist den Angaben zufolge Studiengangsleiter BWL 

– Industrie I an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim 

und Dr. Kai Focke ist wissenschaftlicher 

Mitarbeiter in diesem Bereich. Die Neuer-

scheinung bietet systematisierte Übungs-

materialien mit Lösungen zu den Grundla-

gen der Kostenrechnung.

Inhalt und Gliederung
Einführung in das betriebliche Rechnungs-

wesen – Kostenartenrechnung – Kosten-

stellenrechnung – Kostenträgerstückrech-

nung – Deckungsbeitragsrechnung und 

Preisuntergrenzen

Beschreibung und Einschätzung
Thematisch orientiert sich das vorliegende Lern- und Übungsbuch oder 

auch „Wiederholungsbuch“ an herkömmlichen Lehrbüchern über die 

Grundlagen der Kostenrechnung. Das Aufgabenangebot richtet sich an 

Leser, die bereits über entsprechendes theoretisches Grundlagenwis-

sen verfügen und dieses anwendungsorientiert festigen, sich auf Klau-

suren durch Übungen und Wiederholungen vorbereiten oder als Prakti-

ker theoretisches Wissen auffrischen möchten. Die Aufgaben und Fälle 

können direkt im Buch bearbeitet und mit ausführlich dargestellten  

Lösungen verglichen werden. Dies fördert – unterstützt durch Exkurse 

und grafische Darstellungen gedanklicher Zusammenhänge – den 

nachhaltigen Lernerfolg. Auf ein Stichwortverzeichnis wird leider ver-

zichtet, hierdurch könnte der differenzierte Zugriff zum angebotenen 

Stoff erleichtert werden. Einige der Aufgaben stehen zum Download zur 

Verfügung.
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sentlichen Konzepten und Methoden den Praxisbezug durch zahlreiche 

Praxisbeispiele und Querverweise her. Insgesamt ein empfehlenswertes 

Lehrbuch für Studierende und ebenso ein nützliches und geeignetes 

Handbuch für Fach- und Führungskräfte zum Nachschlagen und zur per-

sönlichen Weiterbildung.

 
Sprenger, Reinhard K.

Mythos Motivation
Frankfurt: Campus Verlag 2010 – 295 Seiten, € 24,90

Autor und Buch 
Dr. Reinhard K. Sprenger, promovierter 

Philosoph, gilt als profilierter und be-

deutender Management-Berater und 

Führungsexperte: „Deutschlands Ma-

nagement-Autor Nr. 1“ (Handelsblatt) 

oder „Deutschlands meistgelesener 

Managementautor“ (Der Spiegel). Das 

Buch erscheint in 19., aktualisierter 

und erweiterter Auflage mit dem in-

haltsangebenden Untertitel „Mythos 

Motivation“.

Inhalt und Gliederung
Vorwort – Einleitung – Sichtungen (u.a. Impuls aus der Praxis, Sprachne-

bel der „Motivation”, kurze Hebel der Motivierung) – Entlarvungen (u.a. 

Belohnen und Bestechen oder Loben als Herrschaftszynismus) – Füh-

rungen (u.a. Fordern statt Verführen. Exkurs: Dialogisch führen) 

Beschreibung und Einschätzung
Der vorliegende Titel ist vermutlich das bekannteste und auflagen-

stärkste Buch zum Thema Motivation, es ist zum Klassiker geworden. 

Dies mag an der Bedeutung der Motivation bzw. der Beweggründe, die 

das Handeln eines Menschen bestimmen, liegen, ebenso am brillanten 

Stil und gekonnten Umgang des Autors mit der Themenstellung, aber 

auch daran, dass sich Sprengers Konzept von der „herrschenden Leh-

re“ und der klassischen Betriebswirtschaftslehre deutlich unterschei-

det. Motivierung stört Motivation, so lautet Sprengers Kernthese. Statt-

dessen fordert er, „Demotivation zu vermeiden.“ Diesem Anspruch wid-

met sich das Buch in recht ausführlicher und zugleich auch anschau-

licher Weise. Der Verfasser befasst sich hierzu beispielsweise mit 

Pedanterie, mangelnder Glaubwürdigkeit, Nicht-Zutrauen und anderen 

Einflussfaktoren. Sprenger setzt insbesondere auf Eigenverantwortung, 

Vertrauen, geeignete Rahmenbedingungen und individuelle Spielräu-

me. Er betont den „Freiheitsaspekt“ und tritt ein für respektvolles Ver-

halten auch im beruflichen Bereich. Das Buch ist ausgesprochen span-

nungsvoll und anregend in einem gut lesbaren, fast unterhaltenden Stil 

geschrieben. Sprenger versteht es, den Leser für den Themenkomplex 

Motivation zu interessieren und die einschlägigen Fragestellungen ver-

ständlich zu machen. Es bleibt dem Leser – ganz im Sinne der „Frei-

heitsphilosophie“ von Sprenger – überlassen, sich auf die Überle-

gungen und Vorschläge in diesem Buch einzulassen oder sie zu verwer-

fen. Die Lektüre ist in jedem Fall eine Bereicherung.

Leseprobe unter: www.campus.de 

Hinweis: Im CM 2/11 findet sich ein Interview mit dem Autor: Was treibt 

uns an? – Auf der Suche nach dem richtigen Weg zur optimalen Leistung.

Kohler, Reinhold

Management und Leadership
Marburg: Tectum Verlag 2009 – 111 Seiten, € 24,90

Autor und Buch
Dipl.-Ing. Reinhold Kohler ist nach Verlagsangaben als Manager, Control-

ler und Moderator seit vielen Jahren in der industriellen und militärischen 

Führung tätig. Das Buch mit dem Untertitel „Wie man erfolgreich Teams 

bildet und Führungseigenschaften überträgt“ gibt eine Einführung in 

praktische Führungsfragen.

Inhalt und Gliederung
Management oder Leadership – Vertiefung und Abgrenzung relevanter 

Termini – Bildung eines Managementteams –Transfer ausgewählter Lea-

dership-Eigenschaften – Fazit

Beschreibung und Einschätzung
Kohler gibt eine kurz gefasste, das Wesentliche zusammenfügende Dar-

stellung praxisrelevanter Führungsfragen. Zentrales Anliegen der Veröf-

fentlichung ist die Vermittlung von Führungskompetenz und die Betonung 

von Leadership als Gesamtheit der Führungsqualitäten. Diese Einführung 

eignet sich besonders für Leser, die sich mit den Grundzügen der Führung 

vertraut machen und als Führungskraft schnell einarbeiten wollen. 

Von Fournier, Cay

Die 10 Gebote für ein gesundes Unternehmen
Frankfurt: Campus Verlag 2010 – 253 Seiten, € 29,90 – als E-Book 
für € 26,90 

Autor und Buch
Cay von Fournier ist nach Verlagsanga-

ben promovierter Arzt und Wirtschafts-

wissenschaftler sowie Unternehmer, Au-

tor, Referent und Trainer. Cay von Four-

nier ist Inhaber und Geschäftsführer des 

SchmidtCollegs. Das Buch versteht sich 

als Praxisratgeber, langfristigen Erfolg 

zu schaffen und richtet sich insbesondere 

an mittelständische Unternehmen.

Inhalt und Gliederung
Sei kreativ – Biete echten Nutzen – Sei mutig anders als andere – Inves-

tiere – Sei konsequent – Sei einfach – Verbessere ständig – Stärke mit 

Stärken – Führe mit Werten – Lebe in Balance – Grundsätze wirksamer 

Führung.

Beschreibung und Einschätzung
Der Autor legt ein „etwas anderes Managementbuch“ vor, in dem es um 

„wirtschaftlich gesunde Unternehmen“ geht. Ziel dieses Buches ist nach 

Worten des Autors, dass gesunde Unternehmen gesunde Menschen füh-

ren. Von Fournier bedient sich in vielfältiger Weise der Sprache und Denk-

weise der Medizin und bezieht vielgestaltige Beispiele aus der Natur in die 
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Neues zum Change Management

Vahs, Dietmar / Weiand, Achim

Workbook Change Management
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2010 – 406 Seiten, € 49,95 

Autoren und Buch 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dietmar Vahs leitet nach 

Verlagsangaben das Institut für Change 

Management und Innovation (CMI), Esslin-

gen, und Prof. Dr. Achim Weiand lehrt dem 

Vernehmen nach Betriebswirtschaft, ins-

besondere Personalentwicklung, an der 

Hochschule Neu-Ulm. Das vorliegende Ar-

beitsbuch bietet eine systematische Dar-

stellung wesentlicher Methoden und Tech-

niken des Veränderungsmanagements.

Inhalt und Gliederung
Grundlagen erfolgreichen Unternehmenswandels – Grundlagen und Vor-

bereitung – Analyse und Diagnose – Konzeptverarbeitung und Planung – 

Implementierung und Umsetzung – Kontrolle und Verbesserung.

Beschreibung und Einschätzung
Change Management bezieht sich nach der von den Autoren vertretenen 

Auffassung nicht auf einzelne, akute Problembereiche, sondern umfasst 

in einer ganzheitlichen Perspektive die vier Handlungsfelder Strategie, 

Kultur, Organisation und Technologie sowie die Wechselwirkungen, die 

durch die Veränderungsmaßnahmen entstehen. Die Neuerscheinung 

bringt Veränderungsprozesse in ein System und unterstützt den Leser, 

ein eigenes zielorientiertes, methodisches und planvolles Vorgehen zu fin-

den. Die Autoren tragen vielfältiges und konkretes Wissen zusammen, 

das den Verlauf von Veränderungsprozessen fördern und begünstigen 

kann. Sie tragen die Ausführungen theoretische fundiert vor und beziehen 

sie auf die konkrete Praxis. Zahlreiche Praxisbeispiele unterstützen die 

Übertragung in die eigene Anwendungssituation. Eine lesefreundliche 

Text- und Bildgestaltung und ein verständlicher Sprachstil fördern den 

nutzenorientierten Einsatz des Buches. Das Buch lässt sich verwenden 

als Rohentwurf und Vorgehensweise zur erfolgreichen Gestaltung und 

Umsetzung von Veränderungsprojekten und / oder als Nachschlagewerk, 

das vielseitige Anstöße und Anregungen zu zahlreichen praxisrelevanten 

Fragen und Probleme vermittelt. 

Leseprobe unter: www.schaeffer-poeschel.de

Berner, Winfried

Change!
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2010 – 376 Seiten, € 49,95 

Autor und Buch 
Winfried Berner ist nach den vorliegenden Informationen Diplom-Psycho-

loge, Unternehmensberater und Change Coach mit langer Berufserfah-

rung. Seine Firma „DIE UMSETZUNGSBERATUNG” mit Sitz in Mitterfels / 

Bayern ist auf Change Management spezialisiert. Im Mittelpunkt des 

Betrachtungen ein. Verschiedentlich greift er auch auf Aussagen und Bil-

der der Bibel zurück. In diesem Sinne bedeutet „gesund“ in guter Verfas-

sung sowie leistungs- und zukunftsfähig. Aus Sicht des Verfassers will 

dieses Buch den Leser zur Konzentration auf die wichtigsten Erfolgsfak-

toren, vor allem in mittelständischen Unternehmen, verhelfen. Die Aus-

führungen sind unmittelbar auf die Praxis bezogen. Praktische Fragen 

und Erfahrungen, die praktische Durchführung und Umsetzung und damit 

praktische Tipps stehen im Vordergrund. Dabei kommt es von Fournier 

auf einfache und Regeln und Konzepte an, aber auch auf ein solides Wer-

tefundament. Herkömmliche Managementmethoden erfahren eine kri-

tische und skeptische Bewertung und Einordnung. Die Ausführungen sind 

systematisch und klar strukturiert und werden durch konkrete Beispiele 

veranschaulicht und verdeutlicht. Es ist ein emotionales und authen-

tisches Buch, das relativ leicht zu lesen ist. Kritisch bleibt die Frage nach 

der Begründung und Untermauerung dieses Konzeptes und der betriebs-

wirtschaftlichen Tiefe.

 

Kieser, Alfred / Walgenbach, Peter

Organisation
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2010 – 489 Seiten, € 29,95

Dieses Standardwerk ist seit 34 Jahren erfolgreich auf dem Markt. Es 

liegt nun in 6., überarbeiteter Auflage vor. Das Lehrbuch führt in die 

Grundlagen ein, beschreibt formale Organisationsstrukturen und dis-

kutiert ihre Einflussgrößen. Das Buch regt auf vielfache Weise, z. B. 

über Kontrollfragen, zur aktiven Mitarbeit an. Besonders gefällt die 

mehrdimensionale und ganzheitliche Betrachtungsweise sowie insbe-

sondere der hinterfragende und erörternde Stil. Insofern eignet sich 

das Lehrbuch nicht nur als Begleitbuch für Studierende, sondern auch 

für Praktiker mit organisationsgestaltenden Aufgaben, da es vielfältige 

Aspekte und Argumente vermittelt. Die Schriftgröße der vorliegenden 

einfachen, kartonierten, aber auch preiswerten Ausgabe ist etwas 

klein bemessen.

Leseprobe unter: www.schaeffer-poeschel.de

Wolf, Joachim

Organisation, Management, 
Unternehmens führung
Wiesbaden: Gabler Verlag 2011 – 712 Seiten, € 46,95

Die vorliegende 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2011 

von Prof. Dr. Joachim Wolf gibt einen detaillierten Überblick über die 

„OMU“-Theorie. Das Buch beschreibt und interpretiert die vorherr-

schenden Denkansätze und Lehrmeinungen, systematisiert und ordnet 

sie ein. Es ist nach Schreibart und Ausdrucksweise sowie hinsichtlich 

Aussage und Zielsetzung ein wissenschaftliches Buch. Insgesamt 34 gut 

kommentierte Praxisbeispiele sowie aufschlussreiche Erläuterungen von 

Praxisfragen, z. B. Information overload oder Machtfragen, können auch 

ein Angebot an Praktiker darstellen, die nach inhaltlicher Vertiefung und 

theoretischer Fundierung suchen. 
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Buches stehen 15 Fallstudien, ergänzt um einführende Kapitel und ein 

abschließendes Resümee.

Inhalt und Gliederung
Einführung – Typologie der Veränderungsprozesse – Wettbewerbsdruck 

– Projektkrise – Kulturveränderung – Turnaround – Prozessoptimierung 

– Reorganisation – IT-Systeme – CRM – Mitarbeiterqualität – Post-Mer-

ger-Integration – Veränderungsprozesse- und -bereitschaft – Krisenvor-

bereitung – Resümee

Beschreibung und Einschätzung 
Der Autor bedient sich des didaktischen Mittels der Fallstudie und da-

mit einer handlungs- und entscheidungsorientierten Betrachtungswei-

se. Ausgehend von der Darstellung konkreter Fälle und komplexer Auf-

gabenstellungen wirft Berner im laufenden Text Fragen auf, die er an 

den Leser richtet – und nimmt ihn auf diese Weise mit hinein in die 

Problemauseinandersetzung. Die Arbeit an den Fällen, die Suche nach 

alternativen Lösungsmöglichkeiten und ihre Begründungen und das 

gedankliche Problembehandeln können einen erheblichen Lerneffekt 

bewirken. Der Nutzen des Buches kann sich durch auswählendes, ge-

zielt suchendes Lesen erschließen. Das tiefgegliederte Inhaltsverzeich-

nis sowie das umfangreiche Stichwortverzeichnis, aber auch die Info-

kästen mit Zwischenergebnissen und abschließenden Zusammenfas-

sungen unterstützen die Suche nach entsprechenden Textstellen. Zu-

gleich fördert die Ausgestaltung des Buches sowohl die schnelle 

Durchdringung des Inhaltes als auch die Lesegeschwindigkeit. Die 

Neuerscheinung arbeitet die Eigenarten und Merkmale, insbesondere 

die möglichen Schwierigkeiten und Probleme, des Change Manage-

ment deutlich heraus. Berner gibt aus seinem reichen Erfahrungs-

schatz vielfältige Wahrnehmungen, Erkenntnisse und Einsichten für die 

Praxis weiter. Dieses Buch „für den aktiven Leser“ lässt sich als Leit-

faden und „Gebrauchsanleitung“ für konkrete Projekte und als Nach-

schlagewerk für bestimmte Fragen nutzen. 

Leseprobe unter: www.schaeffer-poeschel.de und 

www.umsetzungsberatung.de 

Kraus, Georg / Becker-Kolle, Christel / Fischer, Thomas

Change-Management
Berlin: Cornelsen Verlag 2010 – 358 Seiten mit CD-ROM, € 39,95

Dieses Handbuch erscheint in 3., überar-

beiteter Auflage, ergänzt um eine CD-

ROM mit Formulierungen und Checklis-

ten. Es befasst sich mit diesen Themen: 

Grundlagen des Change-Managements, 

Fehler vermeiden und Erfolgsfaktoren 

nutzen, Instrumente für Change-Pro-

zesse, Umfeld und Randbedingungen so-

wie Fallbeispiele. Im vorliegenden Buch 

geht es um Veränderungsprozesse, die 

gezielt initiiert und gesteuert werden. Das 

Buch bietet eine übersichtliche, anschauliche und verständliche Dar-

stellung. Es behandelt ein breites Themenspektrum mit respektabler 

Aussagekraft.

Lauer, Thomas

Change Management
Berlin: Springer Verlag 2010 – 211 Seiten, € 39,95 

Autor und Buch 
Prof. Dr. Thomas Lauer lehrt nach den vor-

liegenden Informationen an der FH Aschaf-

fenburg. Das Buch beruht nach Angaben 

des Verfassers auf langjähriger Erfahrung 

als Unternehmensberater sowie ebenso 

umfangreicher Lehrpraxis an der Hoch-

schule. Das Buch vermittelt Grundlagen 

und beschäftigt sich eingehend mit den 

wichtigsten Erfolgsfaktoren.

Inhalt und Gliederung
Change Management – Auslöser von Unternehmenswandel – Hemm-

nisse des Wandels – Ursachen gescheiterten Unternehmenswandels – 

Ein Erfolgsfaktorenmodell des Change Managements – Erfolgsfaktoren: 

Erfolgsfaktor Person – Erfolgsfaktor Vision – Erfolgsfaktor Kommunikati-

on – Erfolgsfaktor Partizipation – Erfolgsfaktor Integration – Erfolgsfaktor 

Re-Edukation – Erfolgsfaktor Projekt-Organisation – Erfolgsfaktor Kon-

sultation – Erfolgsfaktor Evolution.

Beschreibung und Einschätzung
Change Management, wie vom Autor verstanden und in diesem Buch nä-

her dargelegt, befasst sich mit der optimalen Steuerung von Unterneh-

menswandel. Das Buch macht deutlich, dass die Umsetzung von Wandel 

kein rein mechanischer Prozess ist, sondern die aktive Unterstützung von 

Mitarbeitern erfordert, die aber auch ihre eigenen Vorstellungen und Er-

fahrungen haben. Die ersten Kapitel legen allgemeine Grundlagen, auf die 

sich der Leser stützen kann und die die Basis der folgenden Vertiefung 

bilden. Die Kapitel beginnen mit einer kurzen Einführung, z. B. „Begriff 

und Erfolgsbeitrag“, und enden mit Praxistipps oder einem Praxischeck. 

Das Buch ist tief gegliedert, mit zahlreichen Abbildungen versehen, pra-

xisnah und verständlich geschrieben. Die „Gelingens-Voraussetzungen“ 

sowie die Ursache-Wirkungszusammenhänge von Veränderungspro-

jekten und vielfältige praktische Erfahrungen füllen einen wesentlichen 

Teil dieser Neuerscheinung. Insgesamt prägen eine zielbewusste Gliede-

rung und Anordnung diese Veröffentlichung. Das Werk verbindet einen 

handlichen und lesbaren Umfang mit einer relativ tiefen inhaltlichen 

Durchdringung. Die strukturierte und übersichtliche Aufmachung er-

leichtert das Auffinden von Antworten zu spezifischen Fragen. Es vermit-

telt einen grundlegenden theoretischen Überblick und eignet sich als 

praktischer Leitfaden. Leseprobe unter: www.springer.de

 
Niedereichholz, Christel / Niedereichholz, Joachim (Hrsg.)

Inhouse Consulting
München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2010 – 239 Seiten, € 39,80

Autoren und Buch
Prof. Dr. Christel Niedereichholz, Gründerin und wissenschaftliche Leite-

rin der HAfU – Heidelberger Akademie für Unternehmensberatung GmbH, 

und Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Niedereichholz, Geschäftsführer dieser 

Li
te

ra
tu

rf
or

um
Alfred Biels Literaturforum



101

cheren und souveränen Umgang mit schwierigen Situationen. Sei es im 

Umgang mit Chefs, Kollegen, Mitarbeitern oder Kunden, aber auch in Be-

zug auf die Bewältigung von Veränderungen. Die Betrachtungen erstre-

cken sich nicht nur auf Mitarbeiter, sondern auch auf die Eigenschaften 

und Voraussetzungen eines Unternehmens, wie z. B. Vertrauens- und 

Fehlerkultur. Leseprobe unter: www.walhalla.de

 
Duden

Das erfolgreiche Vorstellungsgespräch
Mannheim: Dudenverlag 2011 – 47 Seiten, € 6,95 (als Buch oder 
E-Book)

Der vorliegende Ratgeber aus der Duden-Reihe „Praxis Kompakt“ infor-

miert über das Wichtigste für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch. Der 

Band befasst sich mit der Vorbereitung und vor allem mit Fragen und de-

ren Beantwortung. Rechtliche Aspekte beschließen die Veröffentlichung.

Duden

Bewerben mit 45+
Mannheim: Dudenverlag 2011 – 173 Seiten, € 12,95

Dieser Band aus der Reihe Duden Praxis beschäftigt sich mit den Beson-

derheiten von Bewerbungen älterer Arbeitnehmer. Dazu geht die Neuer-

scheinung u. a. ein auf die berufliche Planung, die gezielte Stellensuche 

sowie auf Anforderungen an eine erfolgreiche Bewerbung.

Duden

Bewerben als Akademiker 
Mannheim: Dudenverlag 2011 – 192 Seiten, € 12,95

Dieser Band aus der Reihe Duden Praxis beschäftigt sich mit den Beson-

derheiten der Bewerbung von Akademikern. Er befasst sich mit dem Aka-

demiker als Bewerber, der gezielten Stellensuche, der erfolgreichen Be-

werbung sowie mit dem Nachfassen.

Berger, Julia

Gefeuert
München: DTV 2010 – 240 Seiten, € 12,90

Der Autorin wurde nach eigenen Angaben 

2009 als Wirtschaftsredakteurin, nach 15 

Jahren beim selben Unternehmen, gekündigt, 

im Rahmen von Restrukturierungsmaß-

nahmen – als Folge der Wirtschaftskrise. 

Über die vielfältigen persönlichen und beruf-

lichen Facetten dieser tiefgreifenden Ver-

änderung hat Julia Berger dieses Buch  

geschrieben. Offen und ehrlich schildert  

sie spannungsvoll und anschaulich in einem 

Akademie, geben diesen Band heraus. Die 

Veröffentlichung stützt sich auf die Mitar-

beit von über 30 Autoren aus Wissen-

schaft, Praxis und Beratung. Das Werk lie-

fert einen fundierten Überblick zum Stand 

des Inhouse Consulting in Deutschland 

und vermittelt Grundlagen und Praxis. 

Inhalt und Gliederung (auszugsweise)
Grundlagen: Modellvarianten von Inhouse 

Consulting – Propheten in eigenem Land – 

Neutralität der Beratung – Erfolgsfaktor 

Mensch – Kurzfristig retten versus langfristig entwickeln. Praxisbeispiele: 

Beratung in der Energiewirtschaft – Öffentliche Verwaltung am Beispiel 

der BKK Gesundheit – Dornier Consulting – MBtech Consulting 

Beschreibung und Einschätzung
Inhouse Consulting bedeutet Beratung durch ein Unternehmen, an dem 

der Auftraggeber einen Mehrheitsanteil besitzt, oder durch das Personal 

einer eigenen Beratungsabteilung des Auftraggebers. Inhouse Consul-

ting-Einheiten können recht unterschiedliche Entstehungsgeschichten 

haben. Die erfolgreiche Entwicklung des Inhouse Controlling zieht zuneh-

mend theoretisches und praktisches Interesse auf sich. Infolge der Rol-

lenveränderungen der Controller in Richtung Business Partner, der Con-

troller als „Inhouse Consultant“, ist dieses Thema auch für Controller von 

hoher Aktualität. Insgesamt acht einführende Beiträge vermitteln die 

Grundlagen und eröffnen einen facettenreichen Zugang zum Thema. Die 

Autoren umreißen in kompakten Beiträgen Besonderheiten, Probleme, 

Schwierigkeiten dieses Ansatzes. Sie skizzieren Chancen und Risiken der 

verschiedenen Inhouse Consulting Modelle. Wegen der Abhängigkeit von 

den Unternehmenszielen und deren mitunter schnellen Veränderung ist 

nach Auffassung der Herausgeber von einer gewissen Volatilität des In-

house Consulting auszugehen. – Wie auch praktische Erfahrungen bele-

gen. Die neun Praxisbeispiele zeigen beispielhaft und beispielgebend 

praktische Einsatzmöglichkeiten des Inhouse Controlling. Sie illustrieren 

in kurz gefasster Form Umsetzungsschritte und ergänzen die Hinweise im 

Grundlagenteil. Den Autoren gelingt insgesamt eine recht nützliche und 

erhellende Darstellung. 

Ergänzendes Leseprobe unter: www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de

 

Persönliche Themen und 
Kompetenzen 

Harss, Claudia / von Schumann, Karin

Tapferkeit vor dem Chef 
Regensburg: Walhalla Fachverlag 2009 – 160 Seiten, Paperback,  
€ 9,95. Auch erhältlich als: E-Book, € 5,99

Das Buch liegt bereits in 5., neu bearbeiteter Auflage vor, was für die Be-

deutung des Themas ebenso spricht wie für den Nutzen und Gebrauchs-

wert dieses Taschenbuches. Die Autorinnen sind nach Verlagsangaben 

erfahrene Business-Coaches. In diesem Taschenbuch geht es um den si-
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lebendigen und ansprechenden Sprachstil ihre persönliche Betroffenheit 

und ihren Hürdenlauf zu einem neuen Job (freiberufliche Tätigkeit). Dieses 

authentische und emotionale Buch verdeutlicht und veranschaulicht nicht 

nur die persönliche Betroffenheit, sondern macht auch bewusst, dass es 

nahezu jeden treffen kann. Die schonungslose und kenntnisreiche Schil-

derung von Bewerbungsprozessen, Erfahrungen mit der Job-Beratung 

oder auch der Umgang von Firmen mit Mitarbeitern und Bewerbern zeigt 

das moderne Arbeitsleben aus einer anderen, oft verdrängten Sicht.

Leseprobe unter: www.dtv.de/buecher/gefeuert_24832.html

Nachwort vom Bücherwurm: 
Was ist das? Kleines Fachbuch ABC

Korrekturzeichen 

Um notwendige Änderungen im Manuskript einfach, verständlich und ein-

deutig kennzeichnen zu können, hat man eine Reihe von Korrekturzeichen 

entwickelt. Diese sind im gesamten deutschen Sprachraum einheitlich. 

Die Korrekturzeichen sind in DIN 16511 festgelegt. Sie sollen das Korrek-

turlesen und das Ausführen der Korrekturen „rationalisieren“. Die Haupt-

regel ist, jedes eingezeichnete Korrekturzeichen auf dem Rand zu wieder-

holen. Praxistipp: Die Grundzüge dieses „Korrekturwesens“ lassen sich 

auch auf andere Gebiete übertragen, z. B. bei der innerbetrieblichen 

schriftlichen Kommunikation. Die Korrekturzeichen sind angesichts ihrer 

Bedeutung und Verbreitung auch im Duden und anderen vergleichbaren 

Werken abgedruckt. Im aktuellen Duden – Die deutsche Rechtschrei-

bung, 25. Auflage, finden sich auf den Seiten 131 ff. unter der Überschrift 

„Textkorrektur“ die Regeln mit erläuternden Beispielen. Auch im Internet 

lassen sich diese Regeln finden und herunterladen.

Lesbarkeit 

Die Lesbarkeit von Texten ist ein sowohl wichtiges als auch komplexes 

Thema. Ohne Frage sollte ein Text so gestaltet sein, dass er dem Leser 

einen leichten Lesefluss ohne Anstrengungen für die Augen ermöglicht. 

Dafür ist ein optimales Zusammenspiel von vor allem Schriftart, Schrift-

größe, Zeilen- und Wortabstand, Laufweite (Dicke und Breite einzelner 

Zeichen), Zeilenlänge, Satzanordnung (Druckersprache: das Setzen eines 

Textes: das Manuskript befindet sich im Satz, das Werk geht in zum Satz) 

usw. notwendig. Auch die richtige Wahl des Papiers (Glanz, Kontrast) ist 

mitentscheidend für die gute Lesbarkeit. Die führenden Nachschlage-

werke der deutschen Sprache, wie z. B. der Duden, befassen sich mit der 

Frage der Lesbarkeit durch zweckmäßige Schreibweisen, z. B. durch das 

Setzen eines Bindestriches. Letztlich kommt es auch auf eine anspre-

chende Textgestaltung an, wie z. B. angemessene Gliederungen, oder 

auch auf Lesehilfen, wie z. B. Hervorhebungen. Manchmal ist es schon 

erstaunlich, wie z. B. bei Gebrauchsanweisungen, Produktbeschrei-

bungen, Verpackungsaufschriften usw. gegen elementare Anforderungen 

der Lesbarkeit verstoßen wird. 

Modernes Antiquariat 

Dieser Begriff bezeichnet eine besondere Angebotsform von Büchern, und 

zwar der Bücher, die nicht mehr der Preisbindung unterliegen und daher 

zu herabgesetzten Preisen angeboten und verkauft werden können.

Preisbindung 

Preisbindung ist die Verpflichtung, eine Ware zu einem definierten Preis 

zu verkaufen. Der überwiegende Teil der Verlagserzeugnisse in Deutsch-

land unterliegt der Preisbindung. Die Preisbindung verpflichtet die Ver-

lage, für ihre Verlagserzeugnisse verbindliche Verkaufspreise festzulegen 

und bekanntzugeben. Ziel solcher Maßnahmen ist es, wie argumentiert 

wird, den Preiswettbewerb zwischen Händlern zu verhindern und eine 

konstante Qualität einer Warengattung zu gewährleisten. Zudem soll die 

Preisbindung das Kulturgut Buch schützen. Es gibt in Europa Länder, die 

eine Preisbindung kennen, aber auch Länder, die sie nicht anwenden. Die 

ökonomische Wirkung der Preisbindung ist umstritten.

Waschzettel

Der Waschzettel ist ein vom jeweiligen Verlag zu jeder Neuerscheinung 

herausgegebenes Blatt, das eine kurze Darstellung von Inhalt, Angaben 

zum Autor sowie bibliografischen Daten (Preis, Seitenzahl etc.) und ggf. 

weitere Informationen enthält. Ein „Waschzettel“ war ursprünglich die 

Liste der Wäschestücke, die außer Haus gewaschen wurden. Man 

nimmt an, dass dieser Begriff übernommen wurde für das, was der Ver-

lag „außer Haus gibt“. In vielen einschlägigen Handbüchern finden sich 

Erläuterungen wie diese: „Der Waschzettel wird einem Rezensions-

exemplar (Besprechungsstück) vom Verlag beigelegt und dient dem Re-

zensenten als Information für seine Besprechung“, so z. B. „Das Buch-

wörterbuch“. Hierzu sind einige Anmerkungen geboten. Heute liegen 

den Besprechungsexemplaren immer weniger „gedruckte Waschzettel“ 

bei, vielmehr verweisen viele Verlage auf ihre Homepage und fordern 

zum Download auf. Die Funktion des Waschzettels liegt darin, den Re-

zensenten zu informieren und zu einer positiven Rezension anzuregen 

oder auch zu verleiten. Meisten erfolgen Vorschläge zur Beschreibung 

und Bewertung, werden „Deutungsangebote“ unterbreitet. Dies ist für 

jeden Rezensenten eine Herausforderung, weil er einerseits für das In-

formationsangebot dankbar sein muss, sich aber die Interpretation und 

Beurteilung nicht zu sehr „erleichtern“ lassen darf. Er muss sie vielmehr 

eigenverantwortlich nach bestem Wissen und Gewissen abgeben. Es ist 

bekannt, dass die vorgeschlagenen Texte in einem gewissen Umfang 

unverändert übernommen und als „Rezension“ ausgewiesen werden.

Bis zum nächsten Mal herzliche Grüße und alles Gute für Ihr Tun

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

E-Mail: alfred.biel@gmx.de
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Als Luxusthema 
nachhaltig passé
Congress-Themenzentrum 
„Nachhaltigkeit“

Controlling – Zukunft gestalten

Top-Themen
•  Aus den AKs
•  ICV Polen & Kroatien
•  PR-Ausschuss News

Internationaler  
Controller Verein

Lange Zeit war Nachhaltigkeit für die meis-
ten von uns ein zugleich unscharfes wie 
auch letztlich betriebswirtschaftlich irrele-
vantes Thema. Unternehmen mögen sich 
auch in der einen oder anderen Form für 
Dinge engagiert haben, die man heute un-
ter das Rubrum „Nachhaltigkeit“ subsu-
mieren würde. Allein: In den meisten Unter-
nehmen galt Nachhaltigkeit eher als 
Luxusthema, das man sich leisten wollte 
und konnte, das aber konsequentem be-
triebswirtschaftlichem Denken eher entge-
gen stand. Das ist – nachhaltig! – vorbei. 
Die Forderung nach nachhaltigem Tun hat 
viele Unternehmen erfasst. Anders als in 
früheren Jahren hat die Entwicklung nun 
eine Tragweite erreicht, die ihr schnelles 
Ableben unwahrscheinlich macht.

Spannende Fragestellungen gibt es dabei ge-

nug: Zunächst ist das, was als nachhaltiges 

Verhalten von Unternehmen zu verstehen ist, 

derzeit nur in Umrissen deutlich. Spricht man 

mit Managern und Controllern wird deutlich, 

dass das Verständnis des Begriffs genauso he-

terogen ist wie die Entwicklung der Nachhaltig-

keit als Leitlinie des Managements. Und auch 

mit Blick auf das Tätigkeitsspektrum des Cont-

rollers stellen sich viele Fragen: Sollen Control-

ler die Entwicklung des Nachhaltigkeitskon-

zepts im eigenen Unternehmen unterstützen, 

gar vorantreiben? Was bedeutet Nachhaltigkeit 

für die eigenen Aufgaben, wie ist sie z. B. in die 

Regelsteuerung einzubeziehen? Sollen Control-

ler auch für die ökologische Nachhaltigkeit 

Transparenzverantwortung übernehmen, etwa 

im Rahmen des „Carbon Accounting“?

Dabei ist es nicht immer möglich und schon gar 

nicht einfach, „Nachhaltigkeit zu rechnen“, 

denn wer kann z. B. schon zukünftige Energie-

preise halbwegs zuverlässig prognostizieren? 

Auch beim Blick in die Vergangenheit gibt es 

Probleme: so werden Umweltschutzkosten 

häufig pauschal auf alle Kostenträger umge-

legt, eine produktbezogene Antwort auf die 

Frage „Rechnet sich ökologische Nachhaltig-

keit?“ ist so nur schwerlich möglich. Und die 

Herausforderungen sind auf der Erlösseite nicht 

kleiner: Wie sind positive oder negative Reputa-

tionseffekte von sozialen Projekten in Euro und 

Cent zu bewerten? Die Berechnung der damit 

verbundenen Kosten fällt leichter. 

Ein weiteres Problem der Berechnung von 

Nachhaltigkeit hat viel mit dem betrachteten 

Zeithorizont zu tun. Ein langfristig denkendes 

Familienunternehmen mag entsprechend zu 

anderen Schlussfolgerungen kommen als Un-

ternehmen, denen Kapitalmarktanalysen oder 

kurzfristig orientierte externe Investoren im Na-

cken sitzen. Auf den Punkt gebracht: Können 

wir uns eine eher kurzfristige Ausrichtung der 

Unternehmenssteuerung im Rahmen einer auf 

Nachhaltigkeit angelegten Unternehmenssteu-

erung noch leisten? Ist sie nachhaltig?

Angesichts der vielen Fragen überrascht es 

nicht, dass dem Thema „Nachhaltigkeit und 

Controlling“ beim 36. Congress der Controller 

in München ein Themenzentrum eingeräumt 

wird, in dem Dr. Uwe Michel von Horváth & 

Partners, Johannes Isensee von IPRI, Rainer 

Hribar von der VHB-Holding und ich Konzepte 

und konkrete Praxisbeispiele zu diesem viel-

schichtigen Thema vorstellen und mit Ihnen 

diskutieren wollen. Es würde mich freuen, viele 

von Ihnen beim Congress in München zu treffen. 

  

 

Prof. Dr. Utz Schäffer, WHU Otto Beisheim 
School of Management, Institut für Manage-
ment und Controlling, ICV-Kuratoriumsmitglied

Top-Events

ICV-Geschäftsstelle 
Telefon +49 - 89 - 89 31 34 20
www.controllerverein.com

 � Die Mitgliederversammlung 2011 des 
ICV findet am 15. Mai in München 
statt. 

 � Zum 36. Congress der Controller am 
16./17. Mai 2011 in München unter 
dem Motto „Nach vorne denken: flexi-
bel wachsen mit Controlling“ erwartet 
der ICV wieder rund 600 Teilnehmer. 
Zu den hochkarätigen Referenten ge-
hören Thomas Sattelberger, Personal-
vorstand, Deutsche Telekom AG, Joe 
Kaeser, Executive Vice President & 
CFO, Siemens AG, Karl-Heinz Steinke, 
Leiter Konzern-Controlling, Deutsche 
Lufthansa AG, Dr. Ernst F. Schröder, 
Persönlich haftender Gesellschafter der 
Dr. August Oetker KG. Am Eröffnungs-
tag wird der renommierte Controller-
Preis verliehen.
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Am 21. Januar hat sich in München der ICV-
Vorstand getroffen. Unter der Leitung von 
Prof. Dr. Heimo Losbichler, Stv. ICV-Vor-
standsvorsitzender, tagten die Vorstands-
mitglieder Dr. Adrianna Lewandowska  
(Polen), Marcus Haegi (Schweiz), Conrad 
Günther, Dr. Walter Schmidt, Dr. Bernd 
Schwarze (alle Deutschland). Aus dringen-
dem beruflichem Grund war ICV-Vorstands-
vorsitzender Siegfried Gänßlen nicht anwe-
send. Als Gast nahm der ICV-Presse- 
verantwortliche Hans-Peter Sander teil.

Im Mittelpunkt der Januar-Sitzung stand die Be-

ratung der Ziele und des Budgets 2011. Dabei 

wurde erörtert, wie beide noch enger verknüpft 

und die kontinuierliche Steuerung verbessert 

werden kann. Dazu wurden Maßnahmen für die 

laufende Vorstandsarbeit beschlossen, mit de-

nen die Transparenz verbessert und die Budget-

Verantwortlichkeit präzisiert wird. So sollen sich 

die Vorstände gemäß festgelegter Verantwor-

tungsbereiche um Einzelziele und um das dafür 

reservierte Budget kümmern.

Zu den Zielen 2011 zählen u.a.: das weitere 

Wachstum bei persönlichen und Firmenmit-

gliedschaften sowie bei den Teilnehmerzahlen 

der Regionaltagungen, die Durchführung einer 

Arbeitskreisleitertagung am 26. November in 

Frankfurt, die Fixierung der internationalen Ver-

einsstruktur, das verstärkte Übersetzen von 

wichtigen Dokumenten ins Englische.

Auf der Januar-Sitzung des ICV-Vorstandes 

wurden zudem die Schwerpunkte der themati-

schen Arbeit 2011 erörtert. Der weiteren Ver-

breitung der „10 Kernelemente zum Nachhalti-

gen Controlling“ wurde dabei ein besonders 

hoher Stellenwert eingeräumt. In diesem Jahr 

gibt der ICV ein neues Statement „Rolle und 

Funktion des CFO“ sowie die White Paper 

„Green Controlling“ und auch zum Thema 

„Mehrspalten-Bilanz“ heraus. Das von der In-

ternational Group of Controlling erarbeitete 

„Controlling-Prozessmodell“ soll im Verein dis-

kutiert und verbreitet werden. Die Vorbereitun-

gen für die 2012 erscheinenden Statements 

„Moderne Budgetierung“, „Qualität und Cont-

rolling“ sowie „Risiko-Management“ sollen fort-

gesetzt werden. Die Ideenwerkstatt wird sich 

schwerpunktmäßig mit Fragen des „Behavioral 

Controlling“ befassen.

Die Internationalisierung des ICV soll auch 2011 

gezielt forciert werden. Intensiv wurden Fragen 

der weiteren Entwicklung attraktiver Services 

für Mitglieder außerhalb der DACH-Region be-

raten. Im Mittelpunkt steht dabei die verbreitete 

Anwendung der englischen Sprache im Verein. 

In Polen werden zudem erstmals in Kooperation 

mit der Controller Akademie spezielle 1-Tages-

Seminare für ICV-Mitglieder bzw. AK-Mitglieder 

angeboten. Die konzeptionelle Arbeit an Model-

len zur Einbindung von Strukturen außerhalb 

der DACH-Region (z. B. spezielle Lizensierungs-

Modelle) soll 2011 abgeschlossen werden.

Weitere Themen der Vorstandssitzung waren 

der Vorbereitungsstand des 36. Congress der 

Controller und die weitere Gewinnung von ICV-

Firmenmitgliedern. Auch in diesem Jahr wird 

zum Congress eine Teilnehmerzahl von über 

600 Gästen angestrebt. Beraten wurde ein spe-

zielles Angebot für den Meinungs- und  

Erfahrungsaustausch von Teilnehmern, die sich 

vom Controller zum CFO bzw. kaufmännischen 

Geschäftsführer entwickelt haben. Dieses Vor-

haben wird unter dem Arbeitstitel „CFO-

Lounge“ entwickelt. 

Der Vorstand beriet den erreichten Stand bei 

der Gewinnung von Firmenmitgliedern im ICV. In 

2011 soll die aktuelle Zahl um 15 auf insge-

samt 50 erhöht werden. Bewährt hat sich dabei 

die direkte Ansprache von Unternehmen durch 

Vorstandsmitglieder. Auch Arbeitskreisleiter und 

andere engagierte ICV-Mitglieder sind eingela-

den, sich an der Gewinnung weiterer Firmen-

mitglieder zu beteiligen. Konkrete Maßnahmen 

zur Umsetzung dieses Schwerpunktvorhabens 

standen auch auf der Agenda der anschließen-

den gemeinsamen Sitzung von ICV-Vorstand 

und -Kuratorium.  

Bessere Steuerung und weitere Internationalisierung im Fokus

Am 22. Januar hat in München ein turnus-
mäßiges Treffen von Vorstand und Kuratori-
um des ICV stattgefunden. Die Sitzung 
stand unter Leitung von Siegfried Gänßlen, 
ICV-Vorstandsvorsitzender und CEO der 
Hansgrohe AG, und Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen 
Weber, Vorsitzender des ICV-Kurato riums, 
Otto Beisheim School of Management – Ins-
titut für Management und Controlling (IMC). 

Beide Gremien berichteten über ihre Arbeit, be-

rieten aktuelle Aufgaben sowie zukünftige 

Schwerpunktthemen. Intensiv wurde die Gewin-

nung weiterer Firmenmitglieder im ICV disku-

tiert. Außerdem stand die Erörterung der von 

Jürgen Weber skizzierten Zukunftsperspektiven 

des Controllings unter dem Blickwinkel einer 

„Controller-Agenda 2020“ auf der Tagesord-

nung. 

Vorstand und Kuratorium beraten gemeinsam

Siegfried Gänßlen (rechts) und Jürgen Weber leiteten die 
gemeinsame Sitzung.

  Bitte vormerken: Arbeitskreisleiter-

Tagung am 26. November 2011 Frankfurt. 

Internationaler Controller Verein  ICV
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Die Ergebnisse des 2. Operations-Effizienz-
Radar von Roland Berger und dem Interna-
tionalen Controller Verein sind zum Jahres-
beginn veröffentlicht worden. Die Umfrage 
unter mehr als 100 Finanzchefs (CFOs) und 
kfm. Leitern produzierender Unternehmen 
zu geplanten Optimierungshebeln im Jahr 
2011 zeigte v.a.: Die Unternehmen wollen 
Wachstum forcieren und gleichzeitig die 
Effizienz steigern. Der Fokus liegt auf Pro-
duktportfolio, Produktion und Working Ca-
pital Management; der Bereich Einkauf und 
Logistik gewinnt an Bedeutung.

Die deutsche Wirtschaft hat 2010 die Trend-

wende geschafft. Viele Unternehmen haben er-

folgreich von einem Restrukturierungs- auf ei-

nen Wachstumsmodus umgeschaltet. Der 

wirtschaftliche Aufschwung erscheint stabil und 

wird sich 2011 fortsetzen – allerdings sind 

auch einzelne Rückschläge möglich. „Es ist be-

eindruckend, wie schnell die Unternehmen 

nach der schweren Krise wieder auf Wachs-

tumskurs sind“, sagt Thomas Rinn, Partner bei 

Roland Berger Strategy Consultants. Die CFO-

Agenda 2011 bestätigt die Zuversicht der Wirt-

schaft. „Die CFOs setzen bei ihrer Agenda für 

2011 klar auf Hebel, um wieder zu wachsen. 

Gleichzeitig verlieren sie die Steigerung der Ef-

fizienz aber nicht aus dem Blick“, so Roland 

Berger Principal Oliver Knapp. Die Unternehmen 

werden 2011 die bedeutenden Wachstumsthe-

men identifizieren, das Produkt- und Service-

portfolio bereinigen und zugleich ein zukunfts-

fähiges Portfolio unter Design-to-Value- 

Aspekten erarbeiten. Dabei müssen sie aber 

gleich zeitig weiter ihre Produktkosten senken, 

die Produktion effizienter gestalten und Produkt-

innovationen voran treiben.

2010 lag der Schwerpunkt lt. Studienteilneh-

mer auf den Bereichen Produktportfolio (53%), 

Produktion (54%) und Working Capital Manage-

ment (62%). „2011 planen fast 70% erneut  

Aktivitäten bei Produktportfolio und Produkti-

on“, sagt Conrad Günther, ICV-Geschäftsführer.  

„Außerdem gewinnt der Bereich Einkauf und  

Logistik wieder an Bedeutung. Innovation und 

Entwicklung werden dagegen als weniger wich-

tig als zuvor eingestuft.“ Die wesentlichen  

Herausforderungen sind die Wachstumsgene-

rierung und -steuerung, die Produktkosten -

opti mie rung sowie die Flexibilitätserhöhung.

Die Studie enthält auch eine Sonderauswertung 

zum Thema Strategie. Ergebnis: Das Top-Thema 

2011 ist Wachstum. Die CFOs setzen v. a. auf  

organisches (78%), aber auch auf anorgani-

sches Wachstum (fast 50%). Parallel planen sie 

Programme zur kontinuierlichen Verbesserung 

(67%), um auch die Effizienz weiter und nach-

haltig zu steigern.

„Zehn Faktoren sind dabei ausschlaggebend für 

den Erfolg“, sagt Knapp. „Die Auswahl der für 

das Unternehmen vielversprechendsten Hebel, 

eine Definition klarer, messbarer und anspruchs-

voller Ziele sowie die Synchronisierung der  

Hebel, um Reibungsverluste zu minimieren. Wei-

tere Erfolgsfaktoren sind die genaue Planung 

der Hebelanwendung, die Schaffung von Vor-

aussetzungen zum Beispiel bei den Budgets  

sowie von cross-funktionalen Teams. Außerdem 

müssen die Ziele in den persönlichen Zielverein-

barungen verankert, ein effektives Projektcont-

rolling eingeführt, ein regelmäßiges Review mit 

dem Management und eine begleitende Kom-

munikation durchgeführt werden.“ 

Eine Präsentation der Studienergebnisse befindet sich auf 
der ICV-Website im Bereich „Controlling-Wissen“ unter 
„Fach themen“ online.

Zweites Operations-Effizienz-Radar von Roland Berger und ICV

Wie in den Vorjahren hat der ICV-Newsletter 

„Controller’s e-News“ zum Jahresbeginn  

Con trolling-Praktiker befragt, wie sie die wirt-

schaftlichen Aussichten ihrer Unternehmen im 

neuen Jahr bewerten. 57% rechnen 2011 mit 

einem verbesserten Ergebnis (2010: 56%; 

2009: 22%; 2008: 51%; 2007: 54, 2006: 61), 

31% erwarten keine Veränderungen (2010: 

27%; 2009: 34%; 2008: 34%; 2007: 29, 

2006: 26) und 12% sehen eine Verschlechte-

rung voraus (2010: 17%; 2009: 44%; 2008: 

15%; 2007: 17, 2006: 13). 

„Das Bild zum Jahresbeginn 2011 hat sich im 

Vergleich zum Vorjahr noch einmal weiter  

aufgehellt. Vor einem Jahr rechnete die Control-

ling-Community schon mehrheitlich mit einem 

Ende des Abschwungs und verbesserten Unter-

nehmensergebnissen. Dieser Trend hat sich 

fortgesetzt; besonders deutlich ist der auf ein 

‚All-Jahres-Tief‘ gesunkene Anteil pessimisti-

scher Erwartungen“, erklärt Conrad Günther, 

ICV-Geschäftsführer. 

Die 14-tägigen „Controller’s e-News“ beziehen 

11.000 Abonnenten, monatlich gibt der ICV  

zudem eine englischsprachige Ausgabe heraus. 

Beide Newsletter können auf der ICV-Website, 

www.controllerverein.com, kostenlos abonniert 

werden. 

Konjunkturumfrage 2011: Positive Stimmung unter Controllern 

Conrad Günther, ICV-Geschäftsführer.
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Die 62. Sitzung des AK West I hat am 9. No-
vember 2010 in der Firma Bilstein in Hagen 
stattgefunden. Gastgeber war Thomas 
Gräser, Leiter Controlling. Geschäftsführer 
Bernd Grumme hatte die Gäste begrüßt und 
die Firma vorgestellt; einen der bedeu-
tendsten Kaltband-Hersteller Europas. 
Beim anschließenden Rundgang durch das 
Hagener Kaltband-Walzwerk lernten die 
Teilnehmer der AK-Sitzung die wesentli-
chen Fertigungsschritte kennen, u. a. an 
der Vollkonti-Tandemstraße, in der Glüherei 
und im imposanten vollautomatischen 
Hochregallager für schwergewichtige 
Coils.

AK-Leiter Dieter Wäscher berichtete zunächst 

von der Regionaltagung „Controlling Advantage 

Bonn“. Auf der CAB 2010 am 4. November hat-

ten drei Mitglieder des AK West I einen Vortrag 

gehalten. Die nächste CAB soll am 10. Novem-

ber 2011 stattfinden. Thomas Gräser, Mitglied 

des AK West I, Leiter des Bilstein-Controllings 

und Prokurist der Bilstein-Gruppe, erläuterte 

dann die Vorgehensweise der sehr pragmatisch 

durchgeführten Planung bei Bilstein.

Danach präsentierten die AK-Mitglieder Thilo 

Knuppertz und Hartmut Ibershofff den aktuel-

len Stand des Projekts Controlling-Audit, den 

eine Arbeitsgruppe in sieben Sitzungen seit der 

letzten AK-Plenarsitzung im März 2010 er-

arbeitet hatte. Die anschließende Diskussion 

der AK-Mitglieder führte zu einigen grundsätzli-

chen Veränderungen und Verbesserungen.

Nach dem Mittag unterzogen vier Teams die 

Controlling-Audit-Teilbereiche Organisation, 

„Tooling“, Messen und Reporting anhand der 

von der Klein-Arbeitsgruppe erarbeiteten 

schriftlichen Vorlage einer Diskussion. Die  

Ergebnisse wurden im Anschluss an die Team-

arbeit im AK-Plenum erörtert. Mit dem Control-

ling-Audit schafft der AK West I systematisch 

den Einsatz von Controllling-Instrumenten in 

Unternehmen anhand eines ganzheitlich orien-

tierten Kriterienkatalogs und will damit eine 

Standortbestimmung für die Anwendung in Un-

ternehmen bieten.

Der AK West I wird die Praxistauglichkeit des 

Controlling-Audit anhand von 1-2 tägigen  

firmeninternen Workshops, die von den bera-

tenden AK-Mitgliedern Thilo Knuppertz und 

Hartmut Ibershoff begleitet werden, testen.  

Dafür haben sich bisher die Firmen Leopold 

Kostal, Lapp-Insulators und Hoppecke-Batteri-

en bereit erklärt; evtl. kommen zwei weitere 

Firmen hinzu, die sich mit diesem Vorhaben 

quasi selbst auf den Prüfstand stellen. Es wer-

den noch etwa zehn weitere Firmen erwartet, 

ggf. auch von benachbarten Arbeitskreisen, um 

weitere Erkenntnisse für das Controlling-Audit 

zu gewinnen. Die AK-Leitung West I ist für inte-

ressierte Firmen der Ansprechpartner. 

 

Schließlich berichteten auf der AK-Sitzung Mit-

glieder von ihren aktuellen Aufgabenstellungen 

und Herausforderungen. Zum Abschluss dank-

te die AK-Leitung Gastgeber Thomas Gräser für 

die Einladung nach Hagen und für die exzellen-

te Organisation des Treffens. 

Info: Dieter Wäscher & Alexander Großhäuser, 
AK-Leitung

Der AK West I arbeitet zielstrebig am Thema Controlling-Audit.

AK West I: Arbeit am Controlling-Audit  
zielstrebig fortgesetzt

Der erst 2009 gegründete AK Rhein-Neckar hat 

sich am 5. November bereits zum dritten Mal 

getroffen. Gastgeber war die ZG Raiffeisen eG 

aus Karlsruhe. Aufgrund des großen Interesses 

an dem Thema „Moderne Budgetierung und in-

tegrierte Unternehmensplanung“ wurde dieses 

erneut behandelt. Ein 5-köpfiges Vorberei-

tungsteam hatte in mehreren Treffen eigene 

Vorträge zum Thema als auch die Gruppenar-

beit hervorragend vorbereitet. Beim nächsten 

Treffen sollte das Thema weiter vertieft werden. 

Der Arbeitskreis hat sich das Ziel gesetzt, am 

Beispiel eines Unternehmens, welches im AK 

vertreten ist, konkrete Vorschläge zur Umset-

zung zu machen.  

Von 25 aktiven AK-Mitgliedern haben 18 bisher 

alle drei Treffen besucht, was natürlich viel Mo-

tivation für die Zukunft gibt. Innerhalb weniger 

Treffen hat sich schon eine tolle Gemeinschaft 

gebildet, welche im Sommer bei einem gemein-

samen Grillfest noch weiter gestärkt werden 

soll. Aufgrund limitierter Kapazitäten der Gast-

geber und der Notwendigkeit der Gruppenarbeit 

musste der Arbeitskreis eine Begrenzung der 

Teilnehmerzahl bei den Treffen auf 20-25 vor-

nehmen.  

Info: Matthias von Daacke, AK-Leiter

AK Rhein-Neckar diskutiert „Moderne Budgetierung“

„Moderne Budgetierung“ beschäftigt die Mitglieder des 
AK Rhein-Neckar.
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Am 30. November hat sich der erste Ar-
beitskreis des Internationalen Controller 
Vereins in Kroatien gegründet. Initiatorin-
nen des Gründungstreffens in der kroati-
schen Hauptstadt waren Jasmina Očko 
(Bild: links) aus Zagreb und Dragica Erčulj, 
ICV-Regionaldelegierte Südosteuropa, AK-
Leiterin Slowenien und Leiterin des CRMT 
Institute in Ljubljana.  

An dem ersten Workshop nahmen 32 Gäste teil; 

Controller und Manager vorrangig aus kroati-

schen Unternehmen sowie Berater. Arbeitsthe-

ma war: „Ist die klassische Budgetierung Ge-

schichte?“ Dragica Erčulj berichtet von einem 

arbeitsreichen Treffen und einer inspirierenden 

Atmosphäre. Alle Teilnehmer seien sehr interes-

siert daran voneinander zu lernen und hätten 

ein großes Bedürfnis gezeigt, mit Kollegen zu 

kommunizieren. Sie betrachten die vom ICV  

dafür gebotene Plattform als willkommene Ge-

legenheit; auch zum Erfahrungsaustausch mit 

Controllern in ganz Europa.

Auf der ICV-Website wird jetzt ein weiterer  

landesspezifischer Bereich, für Kroatien, einge-

richtet. Weitere Infos unter: www.kognosko.hr. 

Interessenten für eine Mitarbeit im AK Kroatien 

wenden sich direkt an Jasmina Očko: jasmina.

ocko@kognosko.hr. 

Ein herzliches Willkommen unseren Kollegen 
in Kroatien!

Am 7./8. Januar haben in Poznań die polni-
schen ICV-Arbeitskreisleiter getagt. An dem 
Treffen nahmen Dr. Adrianna Lewandowska 
(ICV-Vorstandsmitglied), Edyta Szarska 
(ICV-Delegierte Polen), Andrzej Derkowski 
(Stv. Delegierter), Dariusz Gulczyński (AK 
Poznań), Aleksander Socha (AK Szczecin), 
Dorota Gołąb-Bełtowicz (AK Kraków),  
Robert Panufnik (AK Gdańsk), Paweł Rafal-
ski (AK Lublin), Krzysztof Gertner (AK Toruń), 
Iwona Niewrzoł (AK Katowice), Karolina 
Zielińska (AK Łódź), Justyna Debska (Mar-
keting/PR), Katarzyna Jaszczak (Redaktion 
Newsletter/Website) und Agnieszka 
Pawłowska (PR) teil.

Beraten wurden Regeln für die Arbeit des ICV in 

Polen sowie ein Rahmen für die weitere ICV- 

Entwicklung im Land. Dr. Adrianna Lewan-

dowska als ICV-Vorstandsmitglied erläuterte 

dazu die vom Verein vertretene Controlling- 

Philosophie und stellte einen Business-Plan als 

Arbeitsgrundlage für die kommenden Jahre vor. 

Danach stellte jeder AK-Leiter in Form einer 

SWOT-Analyse Potenziale und Gefahren für 

seinen Arbeitskreis vor. Diese kurzen Präsenta-

tionen leiteten eine weitere Diskussion ein, um 

Leistungsstandards für eine gut funktionieren-

de Organisation zu erarbeiten. Diese sollen zu 

einer signifikanten Leistungssteigerung und zu 

mehr Professionalität im ICV beitragen.

Als Ergebnis der Diskussion wurden sieben  

Projekte entwickelt: 

1./2. Es sollen Listen von deutschen Experten, 

wie auch von polnischen Experten erarbeitet 

und gepflegt werden, die in den ICV-Sitzungen 

als Experten einbezogen werden können.  

3. Gewinnung neuer Mitglieder. 

4. Standard entwickeln und praktizieren für die 

Arbeit mit neuen Mitgliedern. 

5. Die AK-Vorstände überall personell vervoll-

ständigen. 

6. Organisationsstandards für die Arbeitskreis-

Treffen umsetzen. 

7. Kompetenz und Zielerreichung der Arbeits-

kreisleiter prüfen. 

Das große Engagement aller Teilnehmer des 

Treffens zeigte sowohl die Energie und das Po-

tenzial des Vereins in Polen, als auch Schwä-

chen, die einer Verbesserung bedürfen. Die  

AK-Leiter sind überzeugt, dass dank der Aktivi-

tät der ICV-Mitglieder im Land und gemeinsa-

mer Arbeit an den übernommenen Aufgaben 

alle gesteckten Ziele erreicht werden.

Detaillierte Informationen, auch von den AK-

Treffen, bietet der regelmäßige polnische  

e-Newsletter und die polnische ICV-Website 

unter: www.icv.pl. 

Info: Dr. Adrianna Lewandowska

Polnische Arbeitskreisleiter beraten in Poznań

Gemeinsam die Erfolgsgeschichte fortschreiben: die polnischen Arbeitskreisleiter 2011.

Erster ICV-Arbeits-
kreis in Kroatien

Jasmina Očko und Dragica Erčulj
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Ein breites Themenspektrum behandelte 
der AK Nord I auf seiner 72. Tagung am 
28./29. Oktober 2010. Gastgeber waren die 
Weinmann – Geräte für Medizin GmbH + Co. 
KG in Henstedt-Ulzburg und die Katholische 
Akademie in Hamburg als Tagungsort.

Am 28. Oktober wurde zunächst die Fa. Wein-

mann besichtigt. Danach bot der „Controllers’ 

Small Talk” im „Weinspeicher B” bei einem 

Abendessen in der neuen Hafencity den all-

fälligen Austausch von Informationen und Mei-

nungen. 

Am darauf folgenden Freitag standen verschie-

dene Themen auf der Tagesordnung. Zunächst 

stellte Volker Reitstätter seine Firma, die Wein-

mann – Geräte für Medizin GmbH + Co. KG, vor. 

Er skizzierte die Anforderungen an eine aufein-

ander abgestimmte Wachstums- und Koopera-

tionsstrategie und schuf bei den Zuhörern die 

Einsicht, dass erfolgreiche Strategien komplexe 

Umsetzungsschritte erfordern.

Danach widmete sich Reitstätter dem Thema 

„Unternehmensbewertung – Ansätze und An-

wendungen in mittelständischen Unternehmen 

und die Rolle der Controller“. Nach seinem 

Überblick über klassische, Rechnungswesen-

basierte Verfahren der Unternehmensbewer-

tung wurden in der Diskussion der Stellenwert 

und die Grenzen dieser Bewertungsansätze  

herausgearbeitet. 

In ihrem Vortrag „Optimierung des internen Re-

portings/Aufbau eines aussagekräftigen Be-

richtswesens“ stellte Ute Schröder Parameter 

zur Strukturierung der Informationsflut vor, wie 

Beschränkung der Berichtsgrößen, Reihenfolge, 

Verdichtung zu Kennzahlen, graphische Hervor-

hebung. Bei einer Abfrage und Gewichtung von 

Benchmark-Kriterien wurde „live“ demonstriert, 

dass es einige wenige Basisinformationen gibt, 

die durchgehend als essenziell angesehen wer-

den; im Wesentlichen Rechnungswesen-Daten, 

und dass darüber hinaus deutliche Unterschie-

de bei der Gewichtung weiterer Parameter z. B. 

abhängig von Branchen bzw. aktuellen Pro-

blemschwerpunkten bestehen. 

Dr. Stefan Kienecker sprach danach zu „Syste-

matischem Umgang mit Wissen: Wege und  

Erfahrungen aus der Sicht eines Unterneh-

mensberaters“. Die Zuhörer gelangten dabei 

u.a. zu der Erkenntnis, dass die Weitergabe von 

Wissen regelmäßig dort beeinträchtigt ist, wo 

exklusives Wissen als Machtinstrument gedul-

det wird. Aber auch auf der Empfängerseite  

bestehen mentale Hemmungen, auf Informatio-

nen zuzugreifen („not invented here“; „Zeitver-

schwendung“). Für den Controller bestätige 

sich hier wieder dessen vielschichtige Rolle als 

„Kenner + Verteiler + Verkäufer“.

Im abschließenden Vortrag der AK-Tagung 

sprach Guido Schwartze über die „Neuausrich-

tung der Wirtschaftsförderung Neumünster – 

Ziele und Aufgaben“. Der Vortrag zeigte als 

„Blick über den Tellerrand“, wie eine Stadt ge-

zielt ihre Zukunft gestaltet und wie durch  

kreative Ansätze mit wenig Mitteln etwas  

bewegt werden kann. Dabei schuf der Vortrag 

bei den AK-Mitgliedern Verständnis für die Nö te 

von Kommunen im Schatten attraktiver Groß-

städte.  

Info: Matthias Wolfskeil

Eine Arbeitsgruppe der International Group of 

Controlling (IGC) hat unter der Leitung von Dr. 

Uwe Michel, Senior Partner und Leiter des 

Competence Centers „Controlling und Finan-

zen“ bei Horváth & Partners, ein „Control- 

ling-Prozessmodell“ als Leitfaden für die Be-

schreibung, Gestaltung und Analyse von 

Controlling-Prozessen erarbeitet. In einer 

62-seitigen Schrift des Haufe-Ver-

lags ist jetzt das Controlling-Pro-

zessmodell beschrieben worden.

Es orientiert sich an einem hier-

archischen Prozessmodell und 

an den von IGC und ICV formu-

lierten Qualitätsstandards. 

Demnach gibt es zehn Cont-

rolling-Hauptprozesse, die in der Broschüre 

strukturiert beschrieben und grafisch veran-

schaulicht sind. Inhalte: Controller-Leitbild und 

Controlling-Prozessmodell; Controlling-Haupt-

prozesse; Weiterentwicklung der Organisation, 

Prozesse, Instrumente und Systeme; IT-Imple-

mentierung; Ma nagement von Controlling-Pro-

zessen – ausgewählte Aspekte. 

Die Dezember-Ausgabe des Newsletters „Ideen-

werkstatt Quarterly“ ist auf der ICV-Website un-

ter dem Pfad „Controlling-Wissen“ – „Ideen-

werkstatt“ – „Ideenwerkstatt Quarterly“ ver- 

öffentlicht worden. Aus dem Inhalt: Vorstellung 

Dr. Lars Grünert, Trumpf GmbH + Co. KG; Ein-

blick in die Ergebnisse der ICV-Studie zum 

Brandneuer Leitfaden 
„Controlling-Prozess-
modell“ 

AK Nord I: 72. Tagung mit anspruchsvollem Programm 

IW-Quarterly: Ergeb-
nisse und Ausblick 
„Green Controlling“

Green Controlling; Dream Car Green Controlling: 

Ausblick auf das ICV-White Paper; Fachkon - 

ferenz, Controllingpreis und Facharbeitskreis: 

Wie es mit dem Green Controlling weitergeht; 

Was macht Controller erfolgreich(er)? – Unser 

Thema 2011.

Pro Quartal stellt die ICV-Ideenwerkstatt mit 

„Quarterly“ neueste Arbeitsergebnisse vor. 

Internationaler Controller Verein  ICV
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Traditionell tagt der PR-Ausschuss des ICV zum 

Jahresbeginn in der Gautinger Geschäftsstelle. 

Am diesjährigen Treffen am 22./23. Januar 

(Samstag und Sonntag) nahmen die Ausschuss-

mitglieder Brigitte Dienstl-Arnegger (Webre dak-

teurin), Dr. Herwig R. Friedag (Ausschuss-Vor-

sitzender), Katrin Kirsch-Brunkow, Silke Neunzig 

(Geschäftsstelle/CA), Hans-Peter Sander (Pres-

severantwortlicher), Michael Spina, Nicoleta 

Thomka (ControllingWiki) und das zuständige 

Vorstandsmitglied, Dr. Bernd Schwarze, teil. 

Besucherzahlen wachsen  
stürmisch

Beim Rückblick auf die Ergebnisse des Vorjah-

res waren deutliche Zuwächse gegenüber 

2009 zu verzeichnen. Die Zugriffe auf die ICV-

Homepage haben sich um 13% auf 450.000 

p. a. (das entspricht 1.250 Visits pro Tag) er-

höht. Enorme Steigerungsraten weisen das 

ControllingBlog (+22%) und das ControllingWi-

ki (533%) bei den Besuchen auf. Im Control-

lingWiki sind inzwischen 180 Artikel online, da-

von 143 mit dem „Siegel“ „ICV-geprüft“ vom 

ehrenamtlichen Wiki-Beirat zertifiziert. Im Prüf-

prozess befinden sich aktuell 50 Beiträge, wei-

tere 60 angekündigte Artikel werden erwartet. 

Die in den Online-Medien – Website (Links so-

wie Jobs), Controller’s e-News, ControllingBlog 

– 2010 erzielten Werbeerlöse sind deutlich  

angestiegen. Bereits für dieses Jahr ausge-

bucht sind die limitierten Anzeigenplätze in  

den deutschsprachigen „Controller’s e-News“  

(gesucht werden dringend innovationsfreudige 

Inserenten für die englische Newsletter-Aus-

gabe). Bewährt hat sich die verstärkte Nutzung 

von Telefonkonferenzen in der Ausschuss-

arbeit, wodurch auch erheblich Reisekosten 

eingespart wurden. Neue kooperative Online-

Tools unterstützen vermehrt die Ausschussmit-

glieder bei ihren vielfältigen Vorhaben.

Internationale Arbeit ausbauen

Der PR-Ausschuss befasste sich intensiv mit 

aktuellen und zukünftigen Aufgaben. So wur-

den neben strukturellen und funktionalen Ver-

besserungen der ICV-Website auch aktuelle 

Performance-Probleme erörtert. Als Schwer-

punkte in diesem Jahr sieht der Ausschuss den 

offensiven Ausbau der international ausge- 

richteten Öffentlich-

keitsarbeit, die Ent-

wicklung spezieller 

Angebote für Stu-

denten und „Young 

Professionals“, die 

weitere Steigerung 

der Werbeer löse  

sowie das zügige 

E r s t e l l e n  e i n e s  

ent scheidungsreifen 

Facebook-Konzepts. 

Zu allen Punkten wurden intensiv wie kreativ 

Maßnahmen zur Verwirklichung beraten und 

beschlossen. So soll die englische Homepage 

spürbar verbessert werden, u.a. durch die zü-

gige Anpassung an die „deutsche“ Struktur, 

eine deutliche Ausweitung englischsprachiger 

Informationen mit größerer Aktualität, die Über-

setzung deutscher Wiki-Beiträge in die engli-

sche Wiki-Version. Insbesondere für ICV-Mit-

glieder außerhalb der deutschsprachigen 

Region werden künftig exklusiv ausgewählte, 

wichtige Fachbeiträge des jeweils aktuellen 

„Controller Magazins“ in englischer Überset-

zung per E-Mail (PDF) bereitgestellt. 

Mehr Printveröffentlichungen im 
Jahr 2010

Der Ausschuss beriet auch den gegenwärtigen 

Stand und künftige Aufgaben der ICV-Pres-

searbeit. Die Ausweitung der Vereinsnach-

richten im „Controller Magazin“ auf dauerhaft 

10 Seiten pro Ausgabe hat sich ebenso als Er-

folg erwiesen, wie die alljährliche Herausgabe 

des englischsprachigen „CM specials“ „Cont-

rolling International“. 2010 konnte auch die An-

zahl der externen Print-Veröffentlichungen ge-

genüber dem Vorjahr weiter erhöht werden. In 

diesem Jahr soll die Pressearbeit v.a. zu den 

ICV-Regionaltagungen verbessert werden.  

PR-Ausschuss: Stürmische Entwicklung der Online-Medien soll auch 
zur weiteren Erlössteigerung beitragen

Die Teilnehmer der PR-Ausschusssitzung (v.l.n.r.): Dr. Herwig R. Friedag, Michael Spina, Katrin Kirsch-Brunkow,  
Brigitte Dienstl-Arnegger, Silke Neunzig, Nicoleta Thomka, Dr. Bernd Schwarze, Hans-Peter Sander.

Die wachsenden Besucherzahlen von ICV-Website, ControllingBlog und ControllingWiki addiert, 
lässt die PR-Ausschussmitglieder schon in 2011 auf insgesamt 1 Mio. hoffen.
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Was versteht man darunter?

Auf der strategischen Handlungsebene werden 

normative Vorgaben in den einzelnen Ge-

schäftsbereichen umgesetzt. Dazu werden 

neue Erfolgspotenziale geschaffen und beste-

hende weiterentwickelt. Auf der operativen  

Ebene werden diese Erfolgspotenziale ausge-

schöpft und der Erfolg eines Unternehmens 

erarbeitet. Die Führungsebenen hängen eng zu-

sammen und bilden ein integriertes System.

Begriff und Aufgaben marktorien-
tierter Strategieentwicklung

Die strategische Unternehmensführung ist auf 

die Entwicklung bestehender und die Erschlie-

ßung neuer Erfolgspotenziale ausgerichtet und 

legt die dafür erforderlichen Strategien fest. 

Strategien sind Bündel zusammenhängender 

und miteinander zu kombinierender Einzelmaß-

nahmen oder -entscheidungen. Sie enthalten 

Maßnahmen zur Erreichung einer angestrebten 

und vorteilhaften Positionierung im Wettbewerb 

sowie zur Gestaltung der dazu erforderlichen 

Ressourcenbasis. So sind z. B. zur Erhöhung 

des Marktanteils um 10 % in den nächsten drei 

Jahren Maßnahmen wie die Einführung neuer 

Produkte, der Aufbau neuer Vertriebskanäle 

oder der Ausbau der Produktionskapazitäten  

erforderlich. Jede dieser Maßnahmen beinhal-

tet eine Reihe von Aufgaben, die insgesamt zu 

einem koordinierten Maßnahmenbündel zu-

sammengefasst werden.

Wesentliche Bestandteile einer 
Strategie sind: 

• Wettbewerbsvorteile sind ein aus Sicht des 

Kunden wahrgenommenes Leistungsmerk-

mal, das von der Konkurrenz nicht geboten 

wird und für das der Kunde bereit ist, etwas 

zu bezahlen.

• Erfolgspotenziale sind sämtliche produkt- und 

marktspezifischen Voraussetzungen, um er-

folgreich sein zu können. (…)

• Maßnahmen zur Positionierung zielen auf die 

Erlangung eines Wettbewerbsvorteils. Sie ge-

währleisten die inhaltliche Übereinstimmung 

(Fit) zwischen den Stärken und Schwächen 

eines Unternehmens und den Chancen und 

Risiken der Unternehmensumwelt. (…)

• Maßnahmen zur Ressourcengestaltung sind 

erforderlich, um die Positionierung umsetzen 

zu können. (…)

Strategie ist eine gestalterische Aufgabe der 

Unternehmensführung. Es sollen Kunden und 

Märkte gewonnen bzw. Wettbewerber verdrängt 

werden. Dies soll durch den Aufbau von Wettbe-

werbsvorteilen erreicht werden. Gegenstand ei-

ner Strategie ist die Schaffung neuer und die 

Weiterentwicklung bestehender Erfolgspotenzi-

ale. Durch sie sollen die grundlegenden Ziele 

eines Unternehmens erreicht werden. (…)

Philosophie marktorientierter 
Strategien

Markt- und ressourcenorientierte Strategien 

werden auf Basis der Analyse der Unterneh-

mensumwelt und des eigenen Unternehmens 

entwickelt, um Erfolgspotenziale aufzubauen. 

Wertorientierte Zielsetzungen bilden dazu das 

Anforderungsniveau, welches durch strategi-

sche Alternativen erreicht werden soll. Sie be-

schreiben Wege, wie sich Wettbewerbsvorteile 

aufbauen lassen und bilden damit die Vorgabe 

für die weiteren Elemente der strategischen Un-

ternehmensführung.

Demnach resultieren Wettbewerbsvorteile aus 

der Positionierung eines Unternehmens in sei-

ner Umwelt. Die Analyse der Unternehmensum-

welt und die Entwicklung darauf basierender 

Strategien sind Gegenstand der marktorientier-

ten Unternehmensführung. Das sog. Structure-

Conduct-Performance-Paradigma stellt die 

grundlegende Annahme der Industrieökonomie 

dar. Danach ist der Erfolg eines Unternehmens 

(Performance) von zentralen Umweltmerkmalen 

(Structure) abhängig, die das Verhalten der Un-

ternehmen (Conduct) bestimmen. Unternehmen 

können somit Wettbewerbsvorteile erringen, 

wenn sie sich besser an veränderte Rahmenbe-

dingungen anpassen als ihre Wettbewerber. 

Dabei wird vorausgesetzt, dass die Ressourcen 

eines Unternehmens leicht verändert und aus-

getauscht werden können. Dies steht im Ge-

gensatz zum Ansatz der ressourcenbasierten 

Unternehmensführung, welche Wettbewerbs-

vorteile durch die Einzigartigkeit der Ressour-

cen erklärt. (…)

Was sind Elemente marktorien-
tierter Strategien?

Mit der marktorientierten Unternehmensfüh-

rung werden Positionen mit Wettbewerbsvor-

teilen angestrebt. Aus diesen Zielpositionen so-

wie den ermittelten Chancen und Risiken lassen 

sich strategische Stoßrichtungen ableiten. Dies 

erfolgt durch mehrere Einzelanalysen:

• Die globale Umwelt (Makroumwelt) umfasst 

übergeordnete Faktoren, die nicht nur für ein 

Unternehmen oder eine Branche, sondern für 

alle Unternehmen von Bedeutung sind. Sie 

bilden die rechtliche, ökonomische, ökologi-

sche, gesellschaftliche und technologische 

Umwelt der Unternehmen. Diese branchen-

übergreifenden Einflussgrößen werden auch 

als Umweltfaktoren oder als Umfeldfaktoren 

bezeichnet.

• Eine Branche ist eine Gruppe von Unterneh-

men, deren Produkte oder Dienstleistungen 

sich gegenseitig weitgehend ersetzen kön-

nen. Ihre Attraktivität kann durch die Analyse 

der fünf Wettbewerbskräfte Verhandlungs-

stärke der Lieferanten und Abnehmer, Bedro-

hung durch neue Konkurrenten, Druck durch 

Substitutionsgüter und die direkte Rivalität 

unter den Wettbewerbern bestimmt werden. 

Durch die Branchenanalyse kann erklärt wer-

den, warum Branchen unterschiedlich profi-

tabel sind. (…)

Dies ist ein Exzerpt. Lesen Sie den vollständigen 
Artikel auf www.controlling-wiki.com Erstein-
steller: Prof. Dr. Ralf Dillerup, Leiter des Instituts 
für Strategie und Controlling an der Hochschule 
Heilbronn 

Aus ControllingWiki: Marktorientierte Unternehmensführung

Internationaler Controller Verein  ICV
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Fünf Fragen an den  
Arbeitskreisleiter  
Wolfgang Schneider

1. Nachwuchsprobleme …?
… kennen wir nicht! Aufgrund der breiten Ausrich-

tung in unterschiedlichste Branchen und aufgrund 

der regionalen Ausdehnung (Ostwestfalen bis Lan-

desgrenze nach Sachsen-Anhalt, Großraum Han-

nover bis Göttingen) ergeben sich gerade durch die 

Vertreter mittelständischer Firmen immer wieder  

Kontakte zu neuen Interessenten. 

2. Die größte Stärke meines AK ist … 

seine regionale Ausdehnung, die stets für eine spannende Mischung von Vertretern aus grö-

ßeren und kleineren Unternehmen unterschiedlichster Branchen sorgt. Der Erfahrungsaus-

tausch und die aktive Gruppenarbeit leisten ihren Beitrag für einen echten Zugewinn. 

3. Was uns am meisten beschäftigt , ist … 

zielgerichtet die aktuellen Strömungen aus den Unternehmen unserer Mitglieder aufzuneh-

men und unser eigenes Wissen durch den Einsatz von Referenten aus den Fachkreisen des 

ICV gezielt zu erweitern.

4. Wichtigstes Fachthema ist derzeit für uns… 
Kommunikations-Controlling der internen und externen Kommunikation, also auch der Kom-

munikation zwischen Controller und Manager.

5. Arbeitskreisleiter zu sein, finde ich… 
spannend, weil ich dazu beitragen kann, dass in den Tagungen für alle Teilnehmer ein mess-

barer Zusatznutzen erzielt wird. Zudem ist es spannend zu sehen, wie die Unternehmen von 

den neuen Erkenntnissen in den Arbeitskreistagungen nachhaltig profitieren.  

Der Arbeitskreis Weser-Harz wurde 1998 ge-

gründet unter Mitwirkung des heutigen Arbeits-

kreisleiters Wolfgang Schneider, der zwei Jahre 

zuvor im AK Berlin-Brandenburg eingestiegen 

war. Seit 2000 leitet Schneider den AK Weser-

Harz. Erklärtes Ziel ist der Erfahrungsaustausch 

unter Praktikern und mit Studenten sowie das 

gemeinsame Erarbeiten klassischer Controller-

Themen. Die Mitglieder kommen aus unter-

schiedlichsten Unternehmen und Branchen. 

Treffen finden in der Regel zweimal jährlich in 

Hotels (also abseits des beruflichen Umfeldes), 

teilweise auch in Mitgliedsunternehmen statt. 

Dabei wird besonders darauf geachtet, die Ta-

gungskosten auf maximal 125 Euro zu begren-

zen, um dem zunehmenden Anteil an Selbst-

zahlern gerecht zu werden. Die Treffen starten 

bereits am Donnerstagabend. Sie beginnen mit 

5-Minuten-Vorträgen, in denen die Teilnehmer 

über aktuelle Themen berichten, gefolgt von ei-

nem Kurzvortrag zu einem aktuellen Controlling-

Thema oder einem Vortrag mit regionalem Be-

zug. Daran schließt sich „controller´s small talk“ 

zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch an. 

Der zweite Tag ist dem Hauptthema gewidmet 

mit Präsentationen, Diskussionen und Work-

shops, die eine aktive Mitarbeit erfordern, sowie 

einer Abschlusspräsentation im Plenum. Der 

Themenspeicher wird in jedem Treffen ergänzt, 

Themen – wenn erforderlich – neu priorisiert. 

„Unternehmenssteuerung ist 
ohne Controlling undenkbar“

Seine Kommilitonen haben ihn während seines 

BWL-Studiums in Braunschweig und Göttingen 

auf den ICV aufmerksam gemacht – und seit-

her ist Thorsten Tillner, stellvertretender AK-

Leiter Weser-Harz, Mitglied im Verein. Control-

ling zieht sich durch sein Berufsleben wie ein 

roter Faden: Ob als Honorardozent für Be-

triebswirtschaft/Controlling oder ob bei der 

Stadtverwaltung Wolfsburg, wo er Controlling 

und SAP eingeführt hat und zuletzt als Leiter 

Controlling tätig war. Aber auch als Leiter  

Personal, Organisation und Finanzen der In-

dustrie- und Handelskammer, Hannover, als 

Vorstand der Diakonie in Düsseldorf oder in 

seiner heutigen Position als Vorstand Finanzen 

der Rotenburger Werke (Diakonie) – immer 

spielt Controlling eine wichtige Rolle für den  

Diplom-Kaufmann, denn „Unternehmenssteu-

erung ist ohne Controlling kurz-, mittel- und 

langfristig einfach undenkbar“, sagt der Famili-

envater von zwei Kindern. Entsprechend be-

gleitet dieser Schwerpunkt alle beruflichen 

Stationen von Thorsten Tillner, „mal schulend, 

mal einführend, mal selbst betreibend und jetzt 

selbst nutzend in leitender Position“, so sein 

Resümee. Den ICV nutzt Tillner, um up-to-date 

zu bleiben mit aktuellen Entwicklungen in Con-

trolling und Betriebswirtschaft und für den 

fachlichen Austausch über den Tellerrand der 

eigenen Branche hinaus. „Der ICV ist dabei 

hochgradig hilfreich“, sagt er, und „es ist im-

mer interessant zu sehen, dass Controller in 

unterschiedlichen Branchen identische Frage-

stellungen haben“, so seine Erfahrung. Neben 

der aktiven Arbeit im Arbeitskreis nimmt der 

43-Jährige mehr oder weniger regelmäßig am 

Controller Congress sowie der CIB Controlling 

Innovation Berlin teil. Darüber hinaus informiert 

er sich über Fachliteratur, Internet, controller-

verein.com und das Controller Magazin über 

Stand und Entwicklungen im Controlling. In 

seiner Freizeit gehören Laufen und Mountain-

biken zu seinen Hobbies.  

AK Weser-Harz: Gut 
organisiert, in die 
Praxis integriert

Thorsten Tillner, stellvertretender AK-Leiter Weser-Harz

CM März / April 2011
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 � Fachkreis Kommunikations- 
Controlling

14. Treffen 03.03.2011, 17.00 Uhr, bis 

04.03.2011, 17.00 Uhr, Nürnberg, 

Bundesagentur für Arbeit

Fachkreisleiter Dr. Reimer Stobbe

r.stobbe@munichre.com

 � Arbeitskreis Weser-Harz
27. Arbeitskreistreffen 17.03.2011, 17.30 Uhr, 

bis 18.03.2011, 17.00 Uhr, Wolfsburg

Arbeitskreisleiter Wolfgang Schneider

schneider.gifhorn@gmx.de

 � Arbeitskreis Rhein-Neckar
Moderne Budgetierung, 3. Teil

Anmeldung erforderlich!

18.03.2011, 09.00 Uhr, Mannheim

Arbeitskreisleiter Matthias von Daacke

matthias.vondaacke@blanco.de

 � Arbeitskreis Thüringen
trifft sich zum Thema Kalkulation

18.03.2011, 16.00 Uhr, bis 19.03.2011,  

14.30 Uhr, Raum Süd-Thüringen

Arbeitskreisleiter Thomas Gross

icv@gross.or.at

 � Arbeitskreis Wien-West
5. AK-Tagung, Thema „Performance  

Management“ 23.03.2011, 17.00 Uhr,  

bis 24.03.2011, 17.00 Uhr,  

Ort wird noch bekannt gegeben   

siehe www.controllerverein.com

Arbeitskreisleiter Günter Pichler

office@greko.at

 � Fachkreis Controlling und Innovation 
und Arbeitskreis Zentralalpen

8. Forum „Innovative Geschäftsmodelle“

25.03.2011, 13.00 Uhr, bis 26.03.2011,  

17.00 Uhr, Innsbruck, 

AT – MCI Management Center, Innsbruck

Fachkreisleiter Bernd Kirschner

bernd.kirschner@mci.edu

Arbeitskreisleiterin Zentralalpen

Dr. Eva-Maria Dornauer

eva.dornauer@uibk.ac.at

 � Arbeitskreis Spanien
Stammtisch, 28.03.2011

Hotel Regina, Barcelona

Arbeitskreisleiter Ulrich Müller

ulrich.mueller.bosom@gmail.com

 � AK Zürich-Ostschweiz
Neues Rechnungslegungsrecht –  

Workshop für Controller

29.03.2011, 14.00 bis 17.30 Uhr

Gemeinsam mit Studierenden des Minors  

Accounting/Controlling/Auditing erarbeiten  

die Teilnehmer ein Positionspapier zu den  

Auswirkungen der neuen Normen aus dem 

Fokus eines Controllers.  

Leitung Prof. Dr. Marco Passardi

ZHAW Winterthur

Arbeitskreisleiter Marco Passardi

marco.passardi@zhaw.ch

 � Arbeitskreis West III
52. Sitzung 31.03.2011, 15.59 Uhr, bis  

01.04.2011, 17.00 Uhr, Ort wird noch bekannt 

gegeben siehe www.controllerverein.com

Arbeitskreisleiter Martin Herrmann

AK-West3@Herrmann-Controlling.de

 � Arbeitskreis West II
49. Treffen 07.04.2011 bis 08.04.2011

K. A. Schmersal GmbH, Wuppertal

Arbeitskreisleiter Ralf W.A. Lehnert

g-r.lehnert@t-online.de

 � Fachkreis Controlling und Risikoma-
nagement

9. Sitzung 11.04.2011 bis 12.04.2011

Zur 9. Sitzung treffen sich die Mitglieder  

des Fachkreises beim Unternehmen LVM in  

Münster. Gastgeber dort ist Risikomanager 

Sven Wolff.

Fachkreisleiter Rainer Kalwait

rainer@kalwait.com

 � Arbeitskreis Bulgarien
Frühjahrstagung

16.04.2011 10.00 Uhr bis 17.04.2011  

13.00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben   

siehe www.controllerverein.com

Arbeitskreisleiter Denko Yamboliev  

denko@excite.com

 � Branchenarbeitskreis Banken
Arbeitskreissitzung 28.04.2011 bis 

29.04.2011, Berlin

Branchenarbeitskreisleiter Axel Kodlin  

axel.kodlin@spksh.de

 � Arbeitskreis Nordwestschweiz
Fachkreis-Thema 29.04.2011, 13.00 Uhr

Im Unternehmen Black Diamond Equipment  

AG und auf Einladung von André Otto werden  

neben einer ausführlichen Vorstellung und  

Besichtigung des Unternehmens und Neuig-

keiten aus dem ICV die Ergebnisse eines Fach-

kreises im Mittelpunkt stehen. Eine praktische 

Fragestellung wird gemeinsam bearbeitet.

Christoph Merian-Ring 7, 4153 Reinach/ 

Baselland

Arbeitskreisleiter Christian Baumgartner 

christian.baumgartner@arcondis.com

 � Arbeitskreis Zentralalpen
Regionales Frühjahrstreffen 29.04.2011,  

14.00 Uhr, Thema, Agenda und Ort siehe

www.controllerverein.com

Dr. Eva-Maria Dornauer

eva.dornauer@uibk.ac.at

 � Arbeitskreis Rhein-Neckar
Sommerstammtisch

Wir grillen! 27.05.2011, 19.00 Uhr

Ort wird noch bekannt gegeben  

siehe www.controllerverein.com

Arbeitskreisleiter Matthias von Daacke,  

matthias.vondaacke@blanco.de

 � Arbeitskreis Spanien
Stammtisch 30.05.2011

Hotel Regina, Barcelona

Arbeitskreisleiter Ulrich Müller

ulrich.mueller.bosom@gmail.com

Weitere Infos unter: 
www.controllerverein.com  
> Arbeitskreise > Terminübersicht

Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander (Redaktion), hp.sander@eastwestcom.net

Arbeitskreise-Termine

Internationaler Controller Verein  ICV
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Buchung und Information unter: 
+49 (0)89 89 31 34-0 oder www.controllerakademie.de 

Einstieg ins 5-stufige 
Controller’s Ausbildungsprogramm
Stufe I
04. bis  08. April in Bernried
11. bis  15. April in Bernried
02. bis  06. Mai in Feldafing
09. bis  12. Mai in Köln
23. bis  27. Mai in Bernried

Einstieg in Wissen kompakt 
für Nicht-Controller
Finanzmanagement und Controlling
29. bis 31. März in Hohenkammer b. München
10.  bis  12. Mai in Seeheim b. Frankfurt 
19.  bis  21. Juli in Hohenkammer b. München

Bank Controller’s Ausbildungsprogramm
Grundseminar-Stufe I
06. bis 10. Juni in Bernried 

CAP Controller’s Advanced Program
Konfliktmanagement
04. bis 06. April in Feldafing

Change Management durch Controlling
02. bis 06. Mai in Berlin

Führen
27. Juni bis 01. Juli in Feldafing

Aus unserer Fachseminar-Reihe 

Balanced Scorecard
28.  bis 30. März in Bernried

Risikomanagement
28.  bis 30. März in Seeheim b. Frankfurt

Gemeinkosten-Controlling
28.  bis 30. März in Seeheim b. Frankfurt

Einkaufs-Controlling
28.  bis 30. März in Bernried

Personal-Controlling
11.  bis  13. April in Feldafing

40 Jahre Controllingwissen sind Ihnen sicher

Auszüge aus unserem Trainingsprogramm 2011

Happy Birthday
    40 Jahre Stufe I

aus der Praxis für die Praxis

Buchen Sie jetzt!

Managementberichte
11. bis 13. April in Feldafing

Finanz-Controlling
02. bis  04. Mai in Starnberg

Prozess-Controlling
23. bis  25. Mai in Hamburg

Logistik-Controlling
23. bis  25. Mai in Hamburg

Balanced Scorecard
23. bis  25. Mai in Hamburg

Projekt-Controlling
30. Mai bis 01. Juni in Feldafing

Verrechnungspreise
30. Mai bis 01. Juni in Feldafing 

Controlling mit Kennzahlen
30. Mai bis 01. Juni in Bernried

Business Intelligence für Controller
30. Mai bis 01. Juni in Feldafing
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