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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

das Jahr 2013 hat Fahrt aufgenommen, und es scheint in den über-

wiegenden Bereichen der Wirtschaft ganz gut zu laufen. Auch in der 

Controlling-Landschaft tut sich einiges.

ICV und IGC

Der Internationale Controller Verein ICV (www.controllerverein.de) ist 

ein international ausgerichtetes Netzwerk von Menschen, die sich mit 

Controlling befassen. Um den Blick für brennende Themen zu schärfen, 

legt der Vorstand des ICV Jahresthemen fest. Aktuell sind es: 

 Volatilität/Moderne Budgetierung

 Nachhaltigkeit/Green Controlling

 Behavioral Controlling

Die International Group of Controlling ICG (www.igc-controlling.org) 

widmet sich der Profilierung des Berufs- und Rollenbildes des Controllers. 

Sie ist eine Plattform für die Abstimmung und Weiterentwicklung einer 

übereinstimmend getragenen Controlling-Konzeption sowie einer ein-

heitlichen Controlling-Terminologie. Darüber hinaus zertifiziert die IGC 

Controlling-Ausbildungsprogramme und vergibt ein entsprechendes  

Qualitätssiegel.

Der ICV ist Mitglied der IGC, wie u.a. auch die Controller Akademie, der 

ich angehöre. Prof. Dr. Heimo Losbichler ist Vorsitzender des Geschäfts-

führenden Ausschusses der IGC und auch stellvertretender Vorsitzender 

des Vorstands des ICV. Die Kräfte werden, was ich bestätigen kann, über 

gute Zusammenarbeit gebündelt.

Controller-Leitbild

Das Controller-Leitbild war der erste fundamentale Beitrag der IGC. Es 

wird von allen Mitgliedern verwendet, es beschreibt und prägt unser 

Verständnis: „Controller gestalten und begleiten den Management- 

Prozess der Zielfindung, Planung und Steuerung und tragen damit eine 

Mitverantwortung für die Zielerreichung ...” (mehr dazu in 11 Sprachen 

auf www.igc-controlling.org, so beschlossen in Parma im Jahr 2002).

Aktuell entsteht eine 

neue Version, die laut Pla-

nung am 8. Juni in Bukarest 

beschlossen werden wird. 

Danach folgen Überset-

zungsarbeiten und Verbrei-

tung. Also bitte wachsam 

sein, ab dem Spätsommer. 

Editorial

Das Foto entstand bei einem Leitbildworkshop in Wien, am 26.1.2013. 

Mit dabei waren Stefan Olech, RA Conrad Günther, Dr. Rita Niedermayr, 

Dr. Klaus Eiselmayer, Prof. Dr. Heimo Losbichler, Dr. Lukas Rieder und Ist-

ván Rado. In diesem Jahr stehen ein Grundsatzstatement zu Controlling 

und natürlich die Neufassung des Controller-Leitbilds im Vordergrund. Ein 

Bildungskatalog mit Hervorhebung der IGC-Mitglieder ist in Vorbereitung. 

Auch für 2014 ist bereits vorgedacht, da steht das Thema Controller- 

Kompetenzmodell auf dem Plan. Auch dazu wird es Vorträge, Workshops  

und Publikationen in mehreren Sprachen geben.

Sich beteiligen?

Die IGC hat derzeit 23 Mitglieder, die auf der Homepage genannt sind. 

Sind Sie bei einer Organisation, die Weiterbildung im Bereich Controlling 

betreibt? Sind Controller-Leitbild, -Prozessmodell, -Vokabular für Sie 

wichtig und bedeutend? Wenn Sie bei der Neufassung des Controller- 

Leitbildes mit dabei sein wollen, bleibt noch etwas Zeit, IGC-Mitglied  

zu werden ;-)

Neues beim Controller Magazin

Alle Controller Magazin-Ausgaben seit 1975 sind online und wir sind stolz 

darauf! Viele historisch neue Themen wurden im CM erstmals präsen-

tiert. Das ist kein Zufall. Das Controller Magazin ist ja Sprachrohr des ICV 

und berichtet somit an „vorderster Front” über praxisrelevante Themen. 

Mein Kollege Günther Lehmann hat die Möglichkeiten des elektronischen 

Archivs für Sie beschrieben, im Heft ab Seite 53.

Ich wünsche Ihnen „sich nachhaltig lohnende Ideen“!

Dr. Klaus Eiselmayer

Dr. Klaus Eiselmayer

Chefredakteur Controller Magazin, 
Vorstandsmitglied des Verlag für 
ControllingWissen AG

Vorstandsmitglied und Trainer der 
Controller Akademie AG

Mitglied des Geschäftsführenden 
Ausschusses der IGC – International 
Group of Controlling

 
k.eiselmayer@controllerakademie.de

CM März / April 2013
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In der Geschäftsleitung der Ringbuch AG bran-

det eine heisse Diskussion auf, weil laut Artikel-

ergebnisrechnung (Abbildung 1) die Hälfte der 

verkauften Artikel negative Produktergeb-

nisse zeigt (siehe Abbildung 1 letzte Spalte). 

Der Geschäftsführer und insbesondere der Ver-

kaufsdirektor ziehen die Art und Weise, wie das 

neue ERP die Ergebnisrechnung rechnet und 

präsentiert, schwer in Zweifel. Der Finanzchef 

fühlt sich angegriffen und betont, dass das ein-

gesetzte Softwaresystem alle bekannten Metho-

den der Ergebnisrechnung abbilden könne. Die 

Kalkulationslogik basiere auf den geltenden Re-

geln, wie sie an Universitäten und Fachhoch-

schulen unterrichtet würden und in der Fach-

literatur zu finden seien.

Man hätte sich dafür entschieden, die Ergebnis-

rechnung so aufzubauen, dass für jeden Arti-

kel die vollen Herstell- und die Selbstkos-

ten sowie das Produktergebnis abgebildet 

werden können. Die Herstellkosten benö tige 

man für die Erstellung des steuerlichen Ab-

schlusses und die Selbstkosten seien wichtig 

als Preisuntergrenze für die Verkaufsorganisa-

tion. Weiter müsse diese sogenannte Vollkos-

tenkalkulation auch deshalb gemacht werden, 

weil damit die Transferpreise für die Verkäufe an 

die eigenen Tochtergesellschaften belegt wer-

den müssten.

 

Der Verkaufsdirektor wirft ein, diese Rech-

nung nütze ihm und seinen Leuten über-

haupt nichts. Denn sie könnten belegen, dass 

die erzielten Nettoerlöse auf mit der Konkurrenz 

vergleichbaren Verkaufspreisen beruhen. Es sei 

für ihn sowieso nicht nachvollziehbar, wie die 

Ringbuch AG eine Umsatzrentabilität von 7,6% 

erzielen könne, wenn die Hälfte der Artikel defi-

zitär sei. Zudem mache es ihn stutzig, dass die 

Handelswarenartikel, die man zur Sortiments-

ergänzung ins Angebotsportfolio aufgenommen 

habe, mehrheitlich Verlustbringer seien. Er 

benötige ein System, das ihm zeige, welche 

Produkte seine Aussendienstmitarbeiter im Ver-

kaufsgespräch besonders anpreisen sollten, 

welche Kunden für die Ringbuch AG besonders 

rentablen seien und für welche Artikel die bud-

getierten Verkaufsförderungsgelder in Zukunft 

prioritär eingesetzt werden sollten.

Solche Diskussionen erleben wir in sehr vielen 

Unternehmen. Ein Lebensmittelhändler kennt 

den Einstandspreis seiner Produkte und achtet 

darauf, sie mit einer genügenden Marge zu ver-

kaufen, sodass er die Kosten seiner Strukturen 

bezahlen und einen Gewinn erzielen kann. Er 

Fehlentscheidungen durch Umlagen
Je höher in der Hierarchie Kosten anfallen, desto gemeiner sind sie. 
Deshalb meinen Viele, sie umlegen zu müssen (die Kosten).

Markus Berger-Vogel und Lukas Rieder

Fehlentscheidungen durch Umlagen
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käme nicht auf die Idee, seine Logistikkos-

ten oder gar den Lohn einer Kassiererin an-

teilig einer einzelnen Flasche Wein oder 

einem Brot zuzurechnen. In Produktions- und 

Dienstleistungsunternehmen hingegen ist es 

üblich, fixe Kosten umzulegen, obwohl kein di-

rekter Verursachungszusammenhang besteht. 

Diese Verrechnerei stößt dann den Kostenstel-

len- und Produktverantwortlichen regelmäßig 

sauer auf, weil sie gar keine direkte Möglichkeit 

haben, diese Kosten selbst zu beeinflussen. 

Aus diesem Grund werden umgelegte Kosten 

auch oft – definitorisch nicht ganz richtig – als 

gemeine Kosten bezeichnet.

Mit diesem Beitrag möchten wir 

 · darauf hinwirken, dass in den Produktions- 

und Dienstleistungsunternehmen das  

Management Accounting mit erster Priorität 

darauf ausgerichtet wird, den Führungs-

kräften beim Vorbereiten und Treffen von 

Entscheidungen zu helfen und finanzielle 

Verantwortlichkeiten beeinflussungs-

gerecht darzustellen,

 · zeigen, dass die Fixkostenumlage erheb-

lichen Aufwand hervorruft, der von den  

Unternehmen bezahlt werden muss, ohne 

dass sie dafür einen Gegenwert erhalten,

 · Argumente für die Umlage fixer Kosten 

widerlegen und dort, wo sie durch Stan-

dards vorgegeben sind, einen Weg zeigen, 

wie der Aufwand zu ihrer Berechnung  

minimiert werden kann,

 · begründen, warum umgelegte fixe  

Kosten nicht entscheidungsrelevant  

sein können.

CM März / April 2013

Abb. 1: Artikelergebnisrechnung der Ringbuch AG

  Ringbuch AG: Deckungsbeitragsrechnung der Periode 20..

Artnr Jahr Bezeichnung1 Bezeichnung2

Nettoerlös 
nach Provi-

sionen
Cost of 

Goods sold

Gross 
Profit / 
Brutto-
gewinn

anteilg. Ver-
waltungs- 

& Vertriebs-
GK

EBIT nach 
vollen HK

101010 20.. 4-Ringordner 7.5 Rücken geklebt 114.546    95.694      18.852      43.885      -25.033     
101020 20.. 4-Ringordner 4 cm Rücken geklebt 276.971    206.536    70.435      94.716      -24.282     
101030 20.. 4-Ringordner 7.5 Rücken geschweisst 232.613    169.633    62.980      77.793      -14.812     
101040 20.. 4-Ringordner 4 cm Rücken geschweisst 161.472    107.183    54.289      49.154      5.135        
101050 20.. 4-Ringordner 7.5 plastifiziert 162.652    144.217    18.435      66.137      -47.703     
101060 20.. 4-Ringordner 4 plastifiziert 174.630    148.297    26.333      68.008      -41.675     
101070 20.. 4-Ringordner 7.5 plastifiziert 467.580    408.491    59.088      187.332    -128.244   
101080 20.. 4-Ringordner 4 plastifiziert 155.229    132.156    23.072      60.606      -37.534     
101090 20.. 4-Ringordner 7.5 Sonderausführung 308.655    229.133    79.523      105.079    -25.556     
101100 20.. 4-Ringordner 4 Sonderausführung 205.591    127.063    78.528      58.271      20.257      
101110 20.. 4-Ringordner 7.5 Sonderausführung 257.085    173.877    83.208      79.739      3.469        
101120 20.. 4-Ringordner 4 Sonderausführung 256.983    158.114    98.869      72.510      26.358      
103000 20.. 2-Ringordner Spezialformat A5 2R 7.5 391.942    143.859    248.083    65.973      182.110    
104000 20.. 4-Ringordner Spezialformat A3 4R 7.5 517.284    397.076    120.208    182.097    -61.890     
105010 20.. 2-Ringordner 7.5 Rücken geklebt 390.803    187.973    202.830    86.203      116.627    
105020 20.. 2-Ringordner 4 cm Rücken geklebt 307.011    138.556    168.456    63.541      104.915    
105030 20.. 2-Ringordner 7.5 Rücken geschweisst 240.991    114.359    126.632    52.444      74.187      
105040 20.. 2-Ringordner 4 cm Rücken geschweisst 33.500      16.058      17.442      7.364        10.078      
105050 20.. 2-Ringordner 7.5 plastifiziert 379.623    178.331    201.293    81.782      119.511    
105060 20.. 2-Ringordner 4 plastifiziert 188.412    86.912      101.501    39.857      61.643      
105070 20.. 2-Ringordner 7.5 plastifiziert 178.655    85.178      93.477      39.062      54.415      
105080 20.. 2-Ringordner 4 plastifiziert 128.396    58.758      69.638      26.946      42.692      
105090 20.. 2-Ringordner 7.5 Sonderausführung 470.947    248.710    222.237    114.057    108.179    
105100 20.. 2-Ringordner 4 Sonderausführung 152.341    76.272      76.069      34.978      41.091      
105110 20.. 2-Ringordner 7.5 Sonderausführung 554.052    292.125    261.927    133.967    127.960    
105120 20.. 2-Ringordner 4 Sonderausführung 207.731    103.094    104.637    47.278      57.359      
120010 20.. Handelsware Register A-Z 86.402      64.459      21.943      29.560      -7.617       
120020 20.. Handelsware Register A-Z 86.410      65.414      20.997      29.998      -9.002       
120030 20.. Handelsware Register 1-31 86.355      59.060      27.295      27.085      210           
120040 20.. Handelsware Register 1-31 86.353      58.866      27.487      26.996      491           
120050 20.. Handelsware Sichthüllen 86.389      63.000      23.389      28.891      -5.502       
120060 20.. Handelsware Sichthüllen 86.389      63.000      23.389      28.891      -5.502       
120070 20.. Handelsware Sichthüllen 86.389      63.000      23.389      28.891      -5.502       
120080 20.. Handelsware Pultmappen 1-31 86.486      74.153      12.334      34.006      -21.673     
120090 20.. Handelsware Pultmappen A-Z 97.297      83.422      13.875      38.257      -24.382     
120100 20.. Handelsware Pultmappen 1-31 97.297      83.422      13.875      38.257      -24.382     
120110 20.. Handelsware Pultmappen A-Z 97.297      83.422      13.875      38.257      -24.382     
120200 20.. Handelsware Archivboxen 97.253      78.335      18.918      35.924      -17.006     

  Totale 7.996.015 5.067.208 2.928.808 2.323.796 605.012    
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Umlage oder echte interne  
Leistungsverrechnung?

Eine Umlage ist der Versuch, mittels einer 

Schlüsselgröße rechnerisch einen Verursa-

chungszusammenhang herzustellen, der in 

der Realität gar nicht existiert. Zweck des 

Schlüsselns ist es, die vollen Herstellkos ten und 

die Selbstkosten einer Einheit berechnen zu 

können. Man versucht, Schlüsselgrößen (z. B. 

belegte Quadratmeter Gebäudefläche oder An-

zahl installierte IT-Arbeitsplätze) festzulegen, 

welche die fixen Kosten der für andere Kosten-

stellen geleisteten Dienste möglichst genau ab-

bilden. Mittels dieser Schlüssel erfolgt dann zu-

erst die Verrechnung zwischen den abgebenden 

und den empfangenden Kos tenstellen. Dadurch 

gelangen die Umlagekos ten in den Vollkosten-

satz der direkt am Produkt arbeitenden Kosten-

stellen und von dort auf die Produkte (auch in 

Abbildung 1 wurde so vorgegangen).

Fixe Kosten entstehen für Strukturen und 

Kapazitäten. Sie sind die Folge von Ma-

nagement-Entscheiden. Proportionale Kos-

ten werden von der Struktur (Stückliste 

und Arbeitsplan) und der Menge der herge-

stellten Produkte getrieben.1

Ein direkter Verursachungszusammenhang 

zwischen der Höhe der fixen Kosten und der 

Anzahl hergestellter Einheiten kann folglich 

nicht bestehen. Deshalb muss auch jeder an-

gewendete Schlüssel per Definition falsch sein. 

Umlagekosten sind immer falsch; niemand 

kann beweisen wie falsch. 

Gebäudekosten, IT-Kosten, das Betriebsleiter-

gehalt, die Infrastruktur für die interne Energie-

versorgung, die Kosten für Einkauf und Lage-

rung oder die Größe der Personalabteilung sind 

nur indirekt von der Produktionsmenge abhän-

gig. Es besteht kein direkter Verursachungs-

zusammenhang. Die Kapazitäts- und Struk-

turkosten der direkt am Produkt arbeitenden 

Kostenstellen, vor allem die Personalkosten der 

nicht produktiv eingesetzten Stunden und die 

leistungsunabhängigen Abschreibungen (vor-

gehaltene, nicht genutzte Kapazität) werden 

ebenfalls nicht durch die hergestellten Produkt-

einheiten verursacht.

Echte innerbetriebliche Leistungsver-

rechnung ILV ist keine Umlage. Diese wird 

eingesetzt, wenn ein Kostenstellenleiter selbst 

bestimmen kann, ob und wie viel Leistung er 

von einer anderen Kostenstelle beziehen will 

oder wenn der Leistungsbezug von anderen 

direkt vom Output der eigenen Kostenstelle 

abhängig ist, also eine direkte Ursache-/Wir-

kungsbeziehung besteht. Läuft eine Produk-

tionsanlage länger oder intensiver, verbraucht 

sie mehr Energie, und sie muss wegen der  

höheren Anzahl Betriebsstunden auch öfter 

gewartet werden.

Unechte Gemeinkosten sind leistungspro-

portionale Kosten, für deren Zurechnung auf 

die Produkte der Arbeitsaufwand für die Ver-

brauchsmessung im Vergleich zu den anfal-

lenden Kosten zu hoch ist. Beispiele sind 

Schmier- und Lösungsmittel sowie kosten-

günstige Verbrauchsmaterialien (z. B. Schrau-

ben, Drähte, Verpackungsmaterial oder die 

Schrumpfverpackung am Ende einer Ferti-

gungsstraße). Ihre Verrechnung entspricht 

nicht einer Umlage.2

Umlagen führen auf Irrwege

Die Artikelergebnisrechnung in Abbildung 1 

wurde als Vollkostenrechnung erstellt. Um 

wirklich alle Kosten auf die Endprodukte ver-

rechnen zu können, also für jeden Artikel ein 

Produktergebnis zeigen zu können, wurden

 · die Fixkosten der vorleistenden Stellen auf 

die empfangenden Kostenstellen weiter-

verrechnet (entlastet) und von dort nach  

Bezugsgrößeneinheiten (Mitarbeiter- und 

Maschinenzeiten) auf die Endprodukte  

umgelegt (vgl. auch Abbildung 3),

 · die Materialgemeinkosten als Prozentsatz 

der Einzelmaterialkosten und

 · die Verwaltungs- und Vertriebsgemein-

kosten VVGK prozentual zum Herstell-

kostenvolumen umgelegt.

Die ersten zwei Positionen ergaben die „cost 

of goods sold“, die Herstellkosten der abge-

setzten Einheiten, die dritte Position führte zu 

Abb. 2: Artikelergebnisrechnung als Deckungsbeitragsrechnung

Fehlentscheidungen durch Umlagen 



den Selbstkosten pro Einheit. Durch die An-

wendung verschiedener Schlüsselgrößen 

wurde somit dreimal gegen das Verursa-

chungsprinzip verstoßen. 

Die schlechten Produktergebnisse sind die 

Folge der für die Umlage (willkürlich) aus-

gewählten und angewendeten Schlüssel-

größen. Hohe Einzelmaterialkosten (Handels-

ware) führen zu hohen Materialgemeinkosten, 

fertigungsintensive Eigenprodukte müssen 

hohe Fixkostenanteile und Umlagen tragen. 

Beides kann, muss aber nicht mit den realen 

Begebenheiten im Unternehmen zusammen-

hängen. Der Zusammenhang ist nicht beweis-

bar, sowieso nicht mit Umlagen. Denn, wenn 

ein Produkt viel Bearbeitungszeit in der Ferti-

gung erfordert, bedeutet das noch nicht, dass 

sich die Produktionsleitung mehr mit diesem 

Artikel beschäftigen muss als mit einfacheren.

Wegen des fehlenden Verursachungszusam-

menhangs wird es nie gelingen, die echten 

vollen Herstellkosten oder die echten Selbst-

kos ten eines Produkts zu berechnen. 

Baut man die Artikelergebnisrechnung hinge-

gen als Deckungsbeitragsrechnung auf, 

zieht also nur die direkt durch die Produkte ver-

ursachten Kosten vom Nettoerlös ab, wird of-

fensichtlich, dass auch die „roten“ Artikel einen 

wesentlichen Beitrag zur Deckung der fixen 

Kos ten und des Gewinns leisten. Würden die 

Artikel mit negativem Produktergebnis gemäß 

Abbildung 1 aus dem Sortiment gestrichen, 

würden dem Unternehmen rund 1.26 Mio. € 

Deckungsbeitrag fehlen. Es wäre dadurch nicht 

nur der gesamte Betriebsgewinn verloren,  

sondern auch die Abschreibungen und ein Teil 

der Fixkosten wären nicht mehr gedeckt. Auch 

die Handelsware trägt noch mindestens  

25 Cents pro Euro Umsatz zur Deckung der 

Fixkosten bei (vgl. Abbildung 2). 

Will der Verkaufschef seine Außendienstmi-

tarbeiter richtig steuern, muss er wissen, 

welcher Deckungsbeitrag (absolut und in %) 

mit jedem verkauften Stück dazukommt, 

also hilft, einen Gewinn zu erzielen. Soll er Ver-

kaufsförderung betreiben, will er abschätzen 

können, wie viele Euro Zusatz-Deckungsbeitrag 

in einer bestimmten Produktgruppe mit 1 Euro 

Werbeeinsatz erzielt werden könnte.3 Relevant 

ist schließlich, welches Entscheidungspaket das 

höhere Delta Deckungsbeitrag erzielt. Diese  

Information kann nur eine echte Deckungs-

beitragsrechnung liefern, die den einzelnen  

Artikeln keinerlei fixe Kosten zuschlüsselt.

Auch die beste Umlagerechnung kann die 

Tatsache nicht beseitigen, dass der Markt 

und die Verhandlungskunst der Verkäufer 

den Preis bestimmen, nicht die einem Artikel 

zugerechneten Kosten. Der Beweis dafür wird 

täglich neu erbracht, wenn eine Produktion in 

low cost-Länder verlegt wird. 

Eine Vollkostenrechnung mit ihren Umlagen 

kann folglich kein taugliches Instrument für 

die Entscheidungsfindung sein. Ihre Anwen-

dung verleitet Führungskräfte bewiesener-

maßen dazu, betriebswirtschaftlich falsche 

Entscheide zu treffen.

Bezüglich Umlagen muss die Aussage noch 

schärfer formuliert werden:

Umgelegte Fixkosten sind nie 

entscheidungsrelevant.

Denn die Fixkosten sind Periodenkosten, 

fallen also ohne direkte Beziehung zu den her-

gestellten und verkauften Einheiten an. Durch 

ihre Verrechnung auf die Produkteinheiten 

werden sie nicht weniger. Fixkostenreduktion 

gelingt nur dann, wenn in den Kostenstellen, in 

welchen sie entstehen, gehandelt wird. Dazu 

braucht es Managemententscheide und ihre 

Durchsetzung.

Werden interne Services (z. B. Werkstätten, En-

ergieversorgung, interne Transporte) zum Voll-

kostensatz inklusive aller Umlagen verrechnet, 

führt dies oft dazu, dass die Kostenstellen  - 

Abb. 3: Intern oder extern beziehen?
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lei ter beginnen, diese Services extern zu einem 

günstigeren Satz zu beziehen. Die fixen Kosten 

der internen Services bleiben jedoch bestehen, 

sodass das Unternehmen insgesamt hö-

here Gesamtkosten hat. Wird nur der propor-

tionale Plankostensatz verrechnet, wird dieses 

Fehlverhalten vermieden.

Viele Manager möchten mittels Umlagen ein 

höheres Kostenbewusstsein bei den Kos-

tenstellenleitern erzielen. Weder das Gebäu-

de noch die IT seien gratis und müssten von 

den Benutzern bezahlt werden. Legt man die-

se Kosten auf die Kostenstellen um, werden 

sie jedoch nicht weniger. Die Gebäudekosten 

sinken erst dann, wenn eine Miete nicht mehr 

bezahlt werden muss oder wenn eigene Ge-

bäudeteile an Externe vermietet werden. Die 

Kosten der IT-Abteilung sinken ebenfalls nur 

dann, wenn dort Personal abgebaut wird oder 

externe Kosten reduziert werden. Auf die dazu 

notwendigen Entscheidungen haben aber die 

Umlageempfänger keinen direkten Einfluss.

Daraus folgt: In einem Accounting for Ma-

nagement, also einem betrieblichen Rech-

nungswesen, das der Entscheidungsfindung und 

der Verantwortungsnahme dienen soll, haben 

Umlagen nichts zu suchen, da sie zur Falschin-

formation der Adressaten führen. Die Kosten 

müssen immer am Entstehungsort gesteu-

ert werden. Dort wo sie hingerechnet werden, 

kann man direkt nichts ändern. Die Umlagerech-

nung ist für die Führungsrechnung sinnlos. Sie 

kostet viel, bringt aber keinen Nutzen und ver-

leitet dazu, Fehlentscheidungen zu treffen.

Wenn Umlagen Pflicht sind

Leider gibt es einige Vorschriften, die das Um-

legen fixer Kosten auf die Produkte verlangen:

 · Rechnungslegungsstandards: Nationale 

und internationale Rechnungslegungsstan-

dards verlangen von den Unternehmen, ihre 

Bestände von Halb- und Fertigfabrikaten zu 

vollen Herstellkosten zu bewerten und ent-

sprechend in ihren Gewinn- und Verlustrech-

nungen die Ergebnisse nach Abzug der 

vollen Herstellkosten darzustellen. Diese An-

forderung findet sich in den IFRS Internatio-

nal Financial Reporting Standards, in den  

US GAAP United States Generally Accepted 

Accounting Standards, aber auch in den 

Schweizerischen Fachempfehlungen für die 

Abb. 4: Umlagen von Kostenstelle an  
Kostenstelle und auf die hergestellten Einheiten

Abb. 5: Übliche und vereinfachte Umlagemethode gegenübergestellt

Fehlentscheidungen durch Umlagen 
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dung 4) und die Leistungsbeziehungen (die 

Pfeile) zu quantifizieren. Üblicherweise wird 

die Zurverfügungstellung von Raum mit Qua-

dratmetern gemessen, diejenige von IT-Kapa-

zitäten nach installierten IT-Arbeitsplätzen, 

Leistungen vieler anderer Kostenstellen nach 

Zeitaufwandsschätzungen.

Die Ermittlung der Vollkostensätze der Kosten-

stellen erfordert ziemlich komplizierte mathe-

matische Verfahren, da die gegenseitigen Leis-

tungsbeziehungen in der Kostensatzkalkulation 

mittels Iteration oder Simplexrechnung bewer-

tet werden müssen. 

Damit Vollkostensätze berechnet werden können,

 · muss die Kostenrechnung verschiedene Um-

lageverfahren abbilden können. Das verteu-

ert die Initialinvestition in die Software und 

verursacht am Monatsende hohe Rechen-

laufzeiten der Computer,

 · müssen die Leistungsbeziehungen zwischen 

den Kostenstellen definiert und regelmäßig 

gepflegt werden, da sich die Prozesse sowie 

die Kostenstellenstrukturen meistens von 

Jahr zu Jahr ein wenig ändern,

 · müssen die umzulegenden Leistungen ge-

messen oder mindestens geschätzt werden 

(m2, KWh, Personaladministrationsstunden, 

installierte IT-Arbeitsplätze, belegte Gigabytes 

Speicher, CPU-Nutzungszeiten, weitere Ar-

beitszeiten für interne, nicht direkt produkt-

bezogene Aufgaben und, wenn alles nicht 

hilft, willkürliche prozentuale Verteilungen),

 · ist für jede Periode die Abstimmung mit den 

(primären) Aufwandarten der Gewinn- und 

Verlustrechnung zu finden, was oft gar nicht 

so trivial ist,

 · müssen die Umlagen den Kostenstellen- und 

Produktverantwortlichen wiederholt erklärt 

werden, weil diese alleine nicht in der Lage 

sind, die Folgen der angewendeten Schlüs-

selgrößen nachvollziehen zu können.

Oft wird uns als Argument entgegengehalten, 

diese Aufwände seien nicht relevant, da der 

Computer automatisch rechne, wenn die Umla-

gen mal eingerichtet seien. Fragt man in Kos-

tenrechnungsabteilungen, wie viel Zeit für die 

Pflege, Messung und Abstimmung der Um-

lagegrundlagen (von höher qualifizierten Mit-

arbeitenden) aufgewendet wird, wird die Höhe 

dieses versteckten Kostenblocks erkennbar. 

Berichterstattung umlegen muss (Rech-

nungslegung und Steuern). 

Für die Unternehmensführung und die da-

mit verbundene Entscheidungsfindung sind 

all diese Umlagen irrelevant. Ein Unterneh-

men mit einer führungsorientierten Kosten-/

Leistungsrechnung ist somit gezwungen, nur 

für die externe Berichterstattung eine zusätz-

liche Rechnung aufzubauen, die ihm keinerlei 

Nutzen bringt.

Weder Standardsetzer noch gesetzgebende In-

stanzen sollten eine Bewertung der Bestände 

zu vollen Herstellkosten verlangen. Denn die 

Bewertung der Bestände zu proportionalen 

Herstellkosten ist ehrlicher, da sie keine  

fixen Periodenkosten via Lagerbestands-

bewertung von einer Periode in eine andere 

verschiebt. Die Abschaffung der vollen Her-

stellkosten in der Steuerbilanz hätte nur die 

Auswirkung, dass das Steueraufkommen von 

einer in eine andere Periode verschoben wird, 

würde aber den Unternehmen viel wertlose Ar-

beit ersparen. Die Transferpreis-Regeln können 

ebenfalls so gestaltet werden, dass bei der  

Gewinnermittlung von den proportionalen Her-

stellkosten ausgegangen wird und die gesamt-

en fixen Periodenkosten berücksichtigt werden.

Mit den Regeln von IFRS 8 ist zwar insofern 

eine Besserung eingetreten, als Gesell-

schaften, die intern mit einer Deckungsbei-

tragsrechnung führen, diese auch für die Seg-

mentberichterstattung einsetzen müssen 

(through the managements‘ eyes). Leider 

müssen aber in der Konzernkonsolidierung 

immer noch volle Herstellkosten berichtet wer-

den (IAS 2.12). 

Im nächsten Abschnitt wird gezeigt, wie die 

Umlagepflicht für die externe Berichterstattung 

mit minimalem Aufwand erfüllt werden kann. 

Die versteckten Kosten  
des Umlegens

Die Literatur empfiehlt zur Vorbereitung der 

Umlagen – so wird es auch in vielen Unterneh-

men gehandhabt – zuerst den Leistungsaus-

tausch zwischen den verschiedenen Kosten-

stellen schematisch darzustellen (vgl. Abbil-

Rechnungslegung. Diese Standards haben 

zwar keine direkte gesetzliche Wirkung, 

doch basieren viele Banken ihr Rating maß-

geblich darauf, ob die Wirtschaftsprüfer die 

standard-konformen Bewertungen eines Un-

ternehmens zertifiziert haben. Diese Rating-

Relevanz hat dann wieder Auswirkungen auf 

die Kreditfähigkeit eines Unternehmens und 

seine Zinskosten. 

 · Gesetzliche Vorschriften: Im Deutschen 

Steuerrecht5 und HGB6 (seit dem BILMOG  

Bilanzmodernisierungsgesetz) wird ebenfalls 

die Bewertung der Bestände zu vollen Her-

stellkosten verlangt, was in Perioden, in wel-

chen mehr produziert als verkauft wird, zu 

höheren Gewinnen und damit auch zu hö-

heren Gewinnsteuern führt und umgekehrt zu 

weniger, wenn in einer Periode mehr verkauft 

wurde als produziert. Zunehmend findet sich 

auch in den Vorschriften zur Preiskalkulation 

von öffentlich zugänglichen Leistungen, z. B. 

Energie oder Müllentsorgung, die Vorschrift, 

die Gebühren seien „verursachungsgerecht“ 

und unter Berücksichtigung sämtlicher Kos-

ten anzusetzen. Letzteres entspricht einer 

Preisgestaltung auf Basis der vollen Selbst-

kosten plus Gewinnzuschlag.

 · Internationaler Kampf um Gewinnsteu-

ern: Aus dem Selbsterhaltungstrieb versu-

chen international agierende Unternehmen, 

ihre Gewinne dort entstehen zu lassen, wo 

sie diese für die Unternehmensentwicklung 

am dringendsten brauchen, oder dort, wo die 

Steuerlast am geringsten ausfällt. Die politi-

schen Einheiten (Staaten) möchten im Ge-

genzug, dass bei ihnen möglichst viel Steu-

ern bezahlt werden. Obwohl der daraus ent-

stehende Hickhack durch OECD-Richtlinien7 

reguliert wird, versuchen die Unternehmen 

soweit möglich legale Steueroptimierung zu 

betreiben. Mittels Umlagen kann man zu 

„beweisen“ versuchen, dass bestimmte Kos-

ten vor allem in Ländern mit hoher Gewinn-

steuerbelastung anfallen und dort den loka-

len Gewinn mindern. Die daraus entstehende 

Problematik des Transfer Pricing beschäftigt 

Heerscharen von Beratern und Mitarbeitern 

der Corporate Finance-Abteilungen.

Aus diesen Vorgaben ist zu schließen, dass 

man die fixen Kosten nur für die externe 
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Zudem wird ein zeitnahes Berichtswesen ver-

hindert, da erst nach dem Umlagelauf die vollen 

Herstellkosten bekannt werden.

Weiter generiert jede Kostenstelle, die eine umzu-

legende Leistung abgibt, in den empfangenden 

Kostenstellen eine Umlagekostenart. Wir haben 

viele Plan-Ist-Vergleiche gesehen, die 5 – 10 

direkt in der Kostenstelle beeinflussbare Kosten-

arten ausweisen und anschließend 20 und mehr 

hingerechnete Umlagekostenarten. Ein derart 

malträtierter Kostenstellenleiter konzen-

triert sich darauf, die Höhe der Umlagen und 

die dabei zum Einsatz kommenden Schlüs-

selgrößen zu bemängeln. So kann er mit wenig 

Aufwand von seiner eigentlichen Kostenverant-

wortung ablenken und den Schwarzen Peter 

anderen zuschieben. Deshalb sollten in den  

Kostenstellenberichten gar keine Umlagen mehr 

gezeigt werden. Weniger Daten bedeuten mehr 

Information. Die Aufmerksamkeit wird dann auf 

diejenigen Leistungen und Werte fokussiert, die 

direkt vor Ort steuerbar sind.

Die externe Berichterstattung vereinfa-

chen. Die in Abbildung 3 gezeigten gegen-

seitigen Leistungsbeziehungen müssen gar 

nicht quantifiziert werden. Denn sowohl die 

Rechnungslegungsstandards als auch die 

gesetzlichen Vorgaben definieren zwar, wel-

che Kostenpositionen in die vollen Herstell-

kosten einzurechnen sind, keine aber legt 

fest, wie die fixen Kosten auf die einzelnen 

Produkte zu verrechnen sind. Daraus folgt: 

Ein einziger Fixkostenzuschlagssatz ist 

ausreichend und regelkonform.8

Das zeigt die Ergebnisrechnung des Beispiel-

unternehmens Ringbuch AG (Abbildung 5): In 

Spalte 6 werden die in die einzelnen Artikel  

hineingerechneten fixen Fertigungskosten sowie 

die Materialgemeinkostenzuschläge für die Fer-

tigfabrikate gezeigt. Die Kosten der Funktionen 

Einkauf und Lagerung wurden prozentual auf 

die Einzelmaterialkosten der Artikel verteilt (in 

Spalte 7 enthalten). Spalte 8 zeigt, welcher An-

teil auf die Fertigungsfixkosten entfällt. Dabei 

wurden sämtliche gegenseitigen Leistungs-

beziehungen der verschiedenen Kostenstellen 

gemäß der Darstellung in Abbildung 4 mit Itera-

tion berechnet und in die Vollkostensätze ein-

bezogen.

 

In Spalte 9 werden die Fertigungsfixkosten 

mit einem einzigen Zuschlagssatz (33,31%) 

auf die proportionalen Herstellkosten der 

selbst hergestellten Produkte aufgeschlagen. 

Spalte 10 zeigt schließlich, dass die Diffe-

renzen zwischen der Berechnung nach 

den lehrbuchgemäßen Umlagemethoden 

und dem einfachen prozentualen Zu-

schlagssatz minimal sind. Der Fehler ist 

nicht beweisbar, da sowohl die Wahl der Um-

lageschlüssel nach der detaillierten Umlage-

methode als auch die Anwendung eines ein-

zigen Zuschlagssatzes auf einer willkürlichen 

Entscheidung bezüglich der anzuwendenden 

Schlüsselgrößen beruhen. 

Folgerung: Legt ein Unternehmen die fixen 

Herstellungskosten mit einem einzigen Pro-

zentsatz auf die hergestellten Einheiten um, 

spart es sich viel Arbeit. 

Ein Unternehmen, das für Führungszwecke 

eine flexible Plankostenrechnung kombiniert 

mit einer Deckungsbeitragsrechnung ein-

setzt, kann also am Jahresende seine inter-

nen proportionalen Herstellkosten verwen-

den und die Fixkosten mit einem Prozentsatz 

anteilig auf die Bestandsänderung von Halb- 

und Fertigfabrikaten aufrechnen. So entste-

hen der in der externen Berichterstattung zu 

zeigende Bestandswert und der entspre-

chend angepasste Periodengewinn. Die 

komplizierte Umlagerechnung kann wegge-

lassen werden. Es ist auch nicht notwendig, 

unterjährig den Bestand an Halb- und Fertig-

fabrikaten zu vollen Herstell kosten auszu-

weisen.

Abb. 6: Entstehung des Konzern-Deckungsbeitrags
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 · Kosten kann man nur am Entstehungsort 

direkt beeinflussen, nicht dort, wo sie  

hingerechnet werden. 

 · Die Verwendung von Vollkosteninforma-

tionen führt zu falschen Entscheidungen. 

 · Die stufenweise Deckungsbeitragsrechnung 

bietet nach heutigem Erkenntnisstand  

bessere Entscheidungsgrundlagen. 

 · Auch ein einziger Fixkostenzuschlag erfüllt 

die Rechnungslegungsstandards und die 

steuerlichen Vorgaben. Der Aufwand für  

detaillierte Umlagerechnungen erübrigt sich. 

 

Entschlacken Sie Ihre Kostenrechnung. Sie 

gewinnen mehr Transparenz und sparen 

Kosten.

Fußnoten

1 Vgl. International Group of Controlling IGC: 

Controller-Wörterbuch, 4. Auflage, Stuttgart 

2010, Stichwort: Proportionale Kosten (S. 200) 

und Stichwort: Fixkosten (S. 108)
2 Vgl. Kilger, W.: Flexible Plankostenrechnung 

und Deckungsbeitragsrechnung, 9. Auflage, 

Wiesbaden 1988, S. 91 bzw. in abgekürzter 

Form Kilger, W., Pampel, J., Vikas, K.: Flexible 

Plankostenrechnung und Deckungsbeitrags-

rechnung, 11. Auflage, Wiesbaden 2002, S. 75
3 Siehe: Rieder, L., Berger-Vogel, M.: Die 

Auslas tung ist ein trügerischer Ratgeber, www.

deckungsbeitragsrechnung.ch
4 Vgl. dazu: Franzen, W.: Entscheidungs-

wirkungen von Kosteninformationen, 2. unver-

änderte Auflage, Frankfurt 1987. S. 105 ff.  

sowie Rieder, L. und Berger-Vogel, M.: Echte 

Deckungsbeitragsrechnung contra Ergebnis-

rechnung nach IFRS, und Rieder, L.: Deckungs-

beitragsrechnung – lange bekannt, meistens 

verkannt. Beide in www.deckungsbeitrags-

rechnung.ch
5 Vgl. EStR 6.3
6 Vgl. HGB § 255 Abs. 2
7 Vgl. OECD: Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administra-

tions 2010
8 Zu den detaillierten gesetzlichen Regelungen 

und deren Kommentierungen siehe www.con-

trolling-controller.com/controlling-downloads/

download-fachartikel.asp  

Konzernbetrachtung

Die konzerninternen Lieferungen müssen 

zu Transferpreisen fakturiert werden, wel-

che es der abgebenden Einheit ermöglichen, 

lokal einen Gewinn (nach Selbstkosten) zu  

versteuern. In der empfangenden Gesellschaft 

sind im Wareneinsatz damit schon alle Umlagen 

und Gewinnzuschläge der vorgelagerten Stufen 

enthalten. Ist der lokal realisierbare Netto-Ver-

kaufspreis eines Artikels zu nahe oder gar unter 

seinem Transferpreis, haben die lokalen Mana-

ger kein Interesse, diesen Artikel zu verkaufen, 

entstünde doch sonst ein Verlust. Durch den 

Nichtverkauf sinken dann auch die Deckungs-

beiträge der liefernden Einheiten, resp. des 

Konzerns. 

Um in solchen Situationen die Entscheide aus 

der Gesamtsicht treffen zu können, bedarf es 

einer Konzern-Deckungsbeitragsrechnung. 

Diese muss die gesamte Wertkette vom Roh-

stoff bis zur Lieferung an den Endkunden „um-

lagenfrei“ abbilden können. Mindestens die 

Zentrale muss von allen Artikeln oder Aufträgen 

den Konzern-DB kennen, um im Sinne des Kon-

zerns entscheiden zu können (vgl. Abbildung 6). 

Lieferungen zwischen den Konzerngesell-

schaften sind in den lokalen Abschlüssen zu 

Transferpreisen zu verbuchen. Meistens ge-

hen dabei die Originalinformationen aus 

den liefernden Einheiten verloren. Nach 

unserer Erfahrung sind die dazu notwendigen 

Auswertungen individuell aufzubauen. Dies  

ist ebenfalls einfacher, wenn alle Konzernge-

sellschaften jeweils nur einen Zuschlagssatz 

für fixe Herstellkosten verwenden und die  

proportionalen Herstellkosten immer im  

System mitführen.

Fazit

Führungskräfte benötigen das Manage-

ment Accounting als Führungsunterstüt-

zung. Manager erwarten für die Planung 

und Steuerung zu Recht transparente und 

entscheidungsrelevante Daten:

 · Da Umlagen Transparenz vernichten, sollen 

sie in der internen Führungsrechnung nicht 

gezeigt werden, auch wenn sie für externe 

Berichte vorzunehmen sind. 

Zukunft im Kopf.

www.haufe-akademie.de
www.haufe-akademie.de/controlling

Topaktuelle Weiterbildungs-
angebote für Controller

•  Praxisorientierte Seminare, 
Trainings und Workshops

•  Zertifi zierte Lehrgangs-
konzepte

•  Qualifi zierungsprogramme

Profi tieren Sie vom Know-how 
erfahrener Referenten und direkt 
umsetzbaren Praxistipps.
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Durch die fortschreitende informationelle 

Vernetzung und die damit einhergehende  

Globalisierung der Märkte ist die Komplexi-

tät in vielen Wirtschaftsbereichen förmlich 

explodiert. So kam beispielsweise die „IBM 

Global CEO Study“ des Jahres 2010 zum Er-

gebnis, dass Unternehmensführung in einer 

komplexen, vernetzten Welt mit völlig neuen 

Herausforderungen verbunden sein wird. 

Gleichzeitig fühlen sich nur 49% der Unterneh-

men der erwarteten Komplexität gewachsen1.

In der Projektwirtschaft ist die Komplexität 

und Dynamik der Umfeldbedingungen häufig 

besonders groß2. Dabei handelt es sich gerade 

bei der Projektwirtschaft um einen stetig 

wachsenden Sektor der heimischen Ökono-

mie. Die Forschungsabteilung der Deutschen 

Bank kam 2007 zum Ergebnis, dass die deut-

sche Projektwirtschaft bis 2020 ca. 15% der 

gesamten Wirtschaftsleistung ausmachen 

wird3.

In diesem Beitrag soll aufgezeigt werden, wie 

sich gerade projektorientierte Unternehmen or-

ganisatorisch und informationstechnisch auf-

stellen sollten, um den wachsenden Herausfor-

derungen im internationalen Projektgeschäft 

erfolgreich zu begegnen. „Business Intelli-

gence drives Business Excellence“ lautet 

die einfache Formel, die dieses ganzheitliche 

Organisations- und Controllingkonzept aus-

zeichnet (vgl. Abbildung 1).

Business Excellence – mehr  
als nur ein Schlagwort

Seit dem Siegeszug der ISO-9000-Normen-

reihe (Qualitätsmanagement-Normen) schrei-

ben sich viele Unternehmen auf ihre Fahnen, 

ein „exzellentes Business“ zu betreiben. Der 

Anspruch ist kein geringerer als überragende 

Vorgehensweisen bei der Führung, Organi-

sation und dem Management des jeweiligen 

Unternehmens. 

Der Business Excellence-Gedanke versucht, 

folgende Prämissen zu vereinen:

 · Kundenorientierung

 · Mitarbeiterorientierung

 · Gesellschaftliche Verantwortung

 · Ergebnisorientierung

Erfolg im internationalen Projektgeschäft
Business Intelligence als Treiber für operationale Exzellenz nutzen

von Gottlieb M. Bayrhof und Stefan Hagen

Abb. 1: Business Intelligence drives Business Excellence

Erfolg im internationalen Projektgeschäft
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Die aktuelle Version des EFQM Modells (2010) 

definiert folgende Handlungsfelder (= „Ena b-

lers“), um Business Excellence (= „Results“) zu 

erreichen (vgl. Abbildung 2). Das, was in der 

Theorie klar und logisch ist, entpuppt sich in 

der Unternehmenspraxis als kontinuierliche  

Herausforderung für alle Beteiligten. Denn in-

tegrierte Managementsysteme sind verhält-

nismäßig leicht definiert und beschrieben. Doch 

in der tagtäglichen Umsetzung muss eine 

gute Balance zwischen vermeintlichen  

Widersprüchen gefunden werden – gerade 

in projektorientierten Unternehmen. 

Dies soll an drei konkreten Spannungsfeldern 

aufgezeigt werden: 

 · Prozesse vs. Projekte: Integrierte Manage-

mentsysteme sollen Prozessqualität durch 

eine ausreichende Standardisierung sicher-

stellen. Dies ist auch in projektorientierten 

Branchen eine wichtige Basis für eine leis-

tungsfähige Unternehmensorganisation. Auf 

der anderen Seite sind komplexe Projekte 

häufig nur noch schwer planbar, Anforderun-

gen und Rahmenbedingungen können sich 

kurzfristig ändern. Darauf müssen projekt-

orientierte Unternehmen adäquat, wirkungs-

voll und teilweise auch pragmatisch reagie-

ren können. 

 · Differenzierung vs. Integration4: Um 

komplexe Situationen bewältigen zu kön-

nen, ist eine differenzierte, fachübergrei-

fende Herangehensweise notwendig. Denn 

komplexe, vielschichtige Probleme müssen 

für die Bearbeitung vereinfacht werden,  

indem sie in umsetzbare Teilaufgaben und 

Arbeitspakete heruntergebrochen werden. 

Gleichzeitig müssen alle Teilaspekte in  

Organisationen ganzheitlich und integrativ 

gestaltet werden, um qualitativ hochwertige 

und wirtschaftliche Ergebnisse zu errei-

chen.

 · Systeme vs. Menschen: In projektorien-

tierten Unternehmen müssen sinnvolle  

Management- und Informationssysteme 

aufgebaut werden, um Wertschöpfungs-

prozesse möglichst wirkungsvoll und effizi-

ent zu planen, abzuwickeln, zu überwachen 

und kontinuierlich zu verbessern. Allerdings 

können Systeme niemals anspruchsvolle 

Probleme lösen – schon gar nicht im Pro-

jektgeschäft. Es sind immer die Men-

schen, die Probleme lösen und damit 

Werte für die Kunden schaffen. Entspre-

chend sollten die Entscheidungsträger in 

Organisationen strategische, strukturelle 

und kulturelle Rahmenbedingungen schaf-

fen, um die Entwicklung und Entfaltung 

menschlicher Potenziale bestmöglich zu 

fördern.

In komplexen Umfeldern kommt dem wirk-

samen „Management von Widersprüchen“ 

eine besondere Bedeutung zu. Gefordert sind 

alle Mitglieder einer Organisation – insbeson-

dere aber die Führungskräfte. Professionelle, 

werteorientierte Führung bildet den Nährboden, 

auf dem strategische und operationale Exzel-

lenz wachsen kann.

Business Intelligence – Treiber 
für operationale Exzellenz

Der Business-Intelligence-Ansatz ist seit Mitte 

der 1990er Jahre nicht mehr aus der Control-

ling-Welt wegzudenken. Ziel von BI ist es, die 

Führung und Steuerung unternehmerischer 

Prozesse durch relevante Informationen und Er-

kenntnisse zu unterstützen. „Getting the right 

information to the right people, at the right 

time, via the right channel“ ist der Anspruch 

an ein leistungsfähiges BI-System.

In dynamischen, projektorientierten Branchen 

muss der BI-Ansatz nach Ansicht der Autoren 

weiter gefasst und teilweise neu interpretiert 

werden. Es geht nicht mehr nur um das reine 

Sammeln, Strukturieren, Auswerten und Ver-

teilen von Informationen. Vielmehr muss BI  

individuelle und organisationale Lern- und 

Entwicklungsprozesse in Unternehmen  

fördern und aktiv einfordern.

Zudem muss die BI-Konzeption in projektorien-

tierten Unternehmen an die spezifischen Anfor-

derungen angepasst werden. So sind vor allem 

projektspezifische Informationen und Auswer-

tungen von großer Relevanz. Denn ein leis-

tungsfähiges Projektcontrolling auf Einzel- 

wie auch auf Multiprojektebene ist unabding-

bar, um in der teilweise hochriskanten Projekt-

wirtschaft langfristig erfolgreich zu sein.

Wie kann BI als Treiber für operationale Exzel-

lenz fungieren? Dies soll anhand Abbildung 3 

dargestellt werden.

Abb. 2: EFQM Modell (2010)

CM März / April 2013
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Von entscheidender Bedeutung bei der Kon-

zeption, Implementierung und kontinuierlichen 

Weiterentwicklung des BI/BE-Ansatzes ist das 

konsequente Vorgehen nach einer ganzheit-

lichen Business Engineering Logik. Besonders 

bewährt hat sich hierbei der St. Galler Manage-

ment-Ansatz für Transformation, der Business 

Engineering Ansatz nach Prof. Österle (siehe 

Abbildung 4).

Praxisbeispiel:  
Unternehmensgruppe Stoll

Die mittelständische Unternehmensgruppe 

Stoll ist mit ihren 7 Geschäftsbereichen Gebäu-

detechnik, Schaltanlagenbau, Energietechnik, 

Anlagenbau, Prozesstechnik, Automation sowie 

Angewandte Unternehmensführung primär im 

Projektgeschäft tätig. 140 Mitarbeiter entwi-

ckeln und implementieren weltweit anspruchs-

volle Lösungen für anspruchsvolle Kunden. Das 

Allgäuer Technologieunternehmen erwirtschaf-

tet jährlich mit ca. 200 Projekten eine Gesamt-

leistung von ca. 25,0 Mio. €. 

Ausgangssituation

Stoll ist in den vergangenen 10 Jahren dyna-

misch gewachsen. Mit zunehmender Unter-

nehmens- und Auftragsgröße sowie Interna-

tionalisierung stieß die Organisation aber immer 

stärker an ihre Grenzen. Vor allem Führungs-

kräfte, die in der alten Profitcenter-Organisati-

on sowohl für Kundenakquise, Lösungsent-

wicklung, Projektumsetzung, Führungs- und 

Ergebnisverantwortung gleichermaßen zu-

ständig waren, konnten durch die rasante 

Komplexitätszunahme die vielseitigen Aufga-

ben teilweise nicht mehr bewältigen. Indika-

toren hierfür waren u. a. vermehrt auftretende 

Terminverzögerungen, Kostenüberschrei-

tungen, interne Abstimmungsprobleme und 

teilweise Überforderung von Schlüsselfunk-

tionen im Unternehmen.

 

Die hohen Anforderungen an die Unterneh-

mensorganisation resultierten u. a. aus

 · den sehr dynamischen internationalen  

Märkten, in denen die Unternehmensgruppe 

tätig war und ist,

 · dem innovativen Geschäftsmodell  

(7 Geschäftsbereiche + 1 Ressourcenpool = 

hohes innovatives Lösungspotenzial) sowie

 · der Notwendigkeit einer stabilen (Projekt-)

Planung bei gleichzeitig hoher Kundenorien-

tierung, Flexibilität und organisatorischer 

Agilität.

Zielsetzung

Etablierung einer leistungsfähigen prozess- 

und projektorientierten Unternehmens-

organisation (PPO), um die strategischen, 

strukturellen, personellen und kulturellen  

Voraussetzungen für eine nachhaltig positive 

Geschäftsentwicklung zu schaffen. Das Ver-

änderungsvorhaben war auf zwei Kernziele 

ausgerichtet:

 · Business Excellence: Gestaltung und 

nachhaltige Implementierung einer moder-

nen, zukunftsfähigen Unternehmensorga-

nisation auf der Grundlage moderner und  

Abb. 4: Business Engineering Framework der Universität St. Gallen (angepasst)

Abb. 3: BI als Treiber für operationale Exzellenz

Erfolg im internationalen Projektgeschäft 
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Abb. 5: Prozesslandschaft

Abb. 6: Unternehmensstruktur Stoll-Gruppe

CM März / April 2013
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wurde in mehreren Workshops überarbeitet 

und aktualisiert.

 · Prozesse und Qualität: Eine prozessorien-

tierte Sichtweise des Unternehmens wurde 

in Form einer Prozesslandkarte erarbeitet 

(M-Prozesse, W-Prozesse, U-Prozesse5). 

Controlling und Business Intelligence hat ei-

nen festen Platz in allen Kundenprojekten 

(vgl. Abbildung 5).

 · Unternehmensstruktur und Funktions-

konzept: Die Unternehmensstruktur wurde 

an das neue Organisationskonzept ange-

passt (vgl. Abbildung 6).

Nach systemischen Grundprämissen und -prin-

zipien (VSM und OSM) wurde ein einheitliches 

Funktionsmodell für alle Geschäftsbereiche 

entwickelt:

 · SOL = Solutions

 · PM/QM = Projekt-/Qualitätsmanagement

 · CC = Competence Center

 · CFA = Controlling Finance Administration

Auf der Grundlage definierter Prozesse arbeiten 

die einzelnen Funktionsträger in Aufträgen und 

Projekten nach einem einheitlichen Grundsche-

ma zusammen. Begleitet, gesteuert und über-

wacht werden die W-Prozesse (= Wertschöp-

fungsprozesse) vom zentral installierten CFA, 

welches kurze Controlling-Zyklen und Reak-

tionszeiten sicherstellt (vgl. Abbildung 7).

 · Qualifikation und Lernen: Die einzelnen 

Funktionsträger wurden im Rahmen eines  

erprobten Personalentwicklungskonzeptes in-

dividuell in ihrer Entwicklung begleitet und un-

terstützt. Instrumente waren u. a. Workshops, 

interne und externe Trainings, Lego™ Seri-

ous Play®, Mentoring sowie ERFA-Gruppen6.

 · Controlling- und BI-System: Parallel zu 

den strategischen und organisatorischen 

Veränderungen wurde das bestehende  

Controlling- und BI-System komplett überar-

beitet, auf eine neue technologische Basis 

gestellt sowie an die neuen Prozesse und 

Strukturen angepasst. 

Im Wesentlichen wurden die bestehenden Con-

trolling-Anwendungen um die Projekt-Dimension 

erweitert. Darüber hinaus wurde entsprechend 

der neuen prozess- und projektorientierten Un-

ternehmensorganisation ein neuer Kostenstellen-

nummernkreis eingeführt. Darauf abgestimmt 

Umsetzungsphasen

Analyse und PPO Grobkonzeption: Mit Un-

terstützung eines externen Beraters wurde die 

Situation mit Führungskräften und Mitarbeiter/

innen eingehend analysiert. In mehreren Work-

shops und anhand detaillierter Projektauswer-

tungen wurden Schwachstellen analysiert und 

schrittweise strategische und operative Ver-

besserungspotenziale entwickelt.

PPO Detailkonzeption: Die ursprünglich ne-

beneinander laufenden Initiativen zur Weiter-

entwicklung des Qualitätsmanagement sowie 

der Prozess- und Projektorganisation wurden 

zur PPO-Initiative zusammengeführt. Die wei-

tere Konzeption wurde auf das Ziel ausgerich-

tet, ein passgenaues integriertes Management-

system für die Unternehmensgruppe Stoll zu 

entwickeln. Eckpunkte waren:

 · Leitbild und Strategie: Die normative und 

strategische Ausrichtung des Unternehmens 

erprobter Konzepte aus dem Qualitäts-, 

Prozess-, Projekt- und Innovationsmana-

gement.

 · Business Intelligence: Gestaltung und 

nachhaltige Weiterentwicklung eines projekt-

orientierten Controlling- und BI-Systems zur 

umfassenden Unternehmens- und Projekt-

steuerung.

Konzeptionelle Grundlagen waren u. a.:

 · Systemtheorie und -praxis: Viable System 

Model VSM, Open System Model OSM®

 · Integrierte Managementlehre:  

Neues St. Galler Managementmodell,  

Business Engineering

 · Integriertes Qualitätsmanagement: EFQM

 · Controlling, Business Intelligence

Im Frühjahr 2010 startete die Unternehmens-

gruppe Stoll ihren strategischen Transformati-

onsprozess „Business Intelligence drives 

Business Excellence“.

Abb. 7: Funktionsmodell am Beispiel eines Projektes im Geschäftsbereich Frey Ingenieure GmbH

Autoren

Dipl.-BW (FH) Gottlieb M. Bayrhof

ist Geschäftsführender Gesellschafter der Bayrhof Stoll GmbH. 
Das Dienstleistungsunternehmen für angewandte Unternehmens-
führung hat sich vor allem auf die Bereiche kfm. Unternehmens-
führung, Projektmanagement sowie Personal- und Organisations-
entwicklung spezialisiert.

E-Mail: g.bayrhof@bayrhofstoll.de

Dr. Stefan Hagen

ist Geschäftsführer und Management Consultant der Firma  
Hagen Management GmbH in Dornbirn.

E-Mail: sh@hagen-management.at

Tel.: 0043 5572 401011

Erfolg im internationalen Projektgeschäft 
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Abb. 8: Übersicht Systemlandschaft

Abb. 9: Beispiel einer Mehrdimensionalen Projektabfragekombination

CM März / April 2013
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wurde im erweiterten BI-System ein firmenüber-

greifender Leistungsaustausch mengen- und 

kos tenmäßig abgebildet. Umfangreiche Schnitt-

stellenanpassungen aus den Vorsystemen FIBU, 

ERP und Zeitwirtschaft in das PST BI-System 

waren erforderlich (vgl. Abbildung 8).

Ergebnisse 

Durch die Erweiterung der bestehenden Con-

trolling-Anwendungen wurden signifikante  

Verbesserungen sowohl im Projektcontrolling 

als auch im Bereich der firmenübergreifenden 

Unternehmenssteuerung erzielt:

Projektcontrolling: Stand den Projektleitern 

früher nur ein starres, eindimensionales Auswer-

tungstool ohne Sortier- bzw. Verdichtungsmög-

lichkeiten für einfache Kostenabfragen zur Verfü-

gung, so kann heute das Projektmanagement 

(Leitung + ca. 10 Projektleiter) auf ein umfang-

reiches mehrdimensionales Analysetool zurück-

greifen. Durch diese BI-Unterstützung können 

Fehlentwicklungen früher erkannt und mögliche 

Gegensteuerungsmaßnahmen schneller einge-

leitet werden (z. B. gezielte Nachträge aufgrund 

eines effizienteren Claim-Managements).

Aufgrund unterschiedlicher Verdichtungen 

(Projektleiter, Projektart, Kunden, beteiligte  

Abteilungen, …) erschließen sich zusätzliche  

Betrachtungsmöglichkeiten, die wertvolle 

Rückschlüsse auf Abweichungsursachen zu-

lassen.  Fundierte Hinweise auf Kalkulations-

fehler oder Fehler in der Projektabwicklung  

lassen sich dadurch begründen.

Lessons Learned: Im Rahmen des begleiten-

den Projektcontrollings wird im Projektteam  

unter anderem auf eingetretene Kostenab-

weichungen reflektiert, mit dem Ziel, daraus 

gewonnene Erkenntnisse in die Projektierung 

künftiger Aufträge einfließen bzw. notwendige 

Prozessanpassungen durchführen zu lassen, 

was sich nicht unerheblich auf künftige Pro-

jekterfolge auswirken wird.

Unternehmenssteuerung: Durch die zusätz-

liche Betrachtungsmöglichkeit der Projekt-

dimension lassen sich jetzt beliebige Kombina-

tionen von Unternehmensdaten aus Projekt- 

und Finanzbuchhaltung sowie Zeitwirtschaft 

darstellen. Eine Vielzahl ergebnis- und liquidi-

tätsrelevanter Informationen stehen dem Ma-

nagement in unterschiedlichster Verdichtung 

(Kunde, Profit Center, Einzelfirma, Gesamtun-

ternehmen …) zur Steuerung ihrer Verantwor-

tungsbereiche zur Verfügung. Derzeit arbeiten 

ca. 20 Nutzer mit dem neuen Controlling- und 

BI-System im Unternehmensverbund. 

Durch die Weiterentwicklung des Controlling- 

und BI-Systems konnte auch im Controlling 

Abb. 10: Beispiel Projektauswertung als PIV

Abb. 11: Stufen zur BE (nach dem Konzept Business Intelligence drives Business Excellence)

Erfolg im internationalen Projektgeschäft 
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selbst eine wesentliche Effizienzsteigerung im Bereich Informations-

beschaffung und -aufbereitung erzielt werden (vgl. Abbildung 9 + 10). 

BI drives BE: Kontinuierliche Weiterentwicklung 
und Verbesserung

Nach flächendeckender Implementierung des neuen Controlling- und  

BI-Systems wird in der weiteren Vorgehensweise die Schulung der Pro-

jektleiter hinsichtlich Controlling Know-How im Vordergrund stehen, 

um einen methodischen Wissenstransfer ins Projektmanagement sicher-

stellen zu können. Desweiteren ist geplant, bei A-Projekten einen Pro-

jektcontroller aktiv in das Projektteam mit einzubeziehen. Schwerpunkt 

wird sein, die Solution-Verantwortlichen bereits im Projekt-Angebots-

stadium im Bereich Risikobeurteilung methodisch zu unterstützen.

Der Stand der Umsetzung sowie die weiteren Schwerpunkte können wie 

in Abbildung 11 dargestellt werden:

Fazit

Unternehmen, die sich in der internationalen Projektwirtschaft nachhaltig 

behaupten möchten, müssen über eine exzellente Unternehmensor-

ganisation verfügen. Gerade in komplexen, dynamischen Marktum-

feldern muss jedoch die Balance zwischen Standards und einheitlichen 

Prozessen auf der einen und Flexibilität und Reaktionsschnelligkeit auf 

der anderen Seite gewahrt sein. Dieser Anspruch kann nur erfüllt wer-

den, wenn die Menschen mit ihren Potenzialen ins Zentrum gerückt 

werden. 

Den Rahmen für Business Excellence bildet ein gelebtes, integriertes 

Managementsystem, das die relevanten Kernfunktionen und -prozesse in 

eine gemeinsame Logik, ein gemeinsames Verständnis bringt.

Ein wesentlicher Treiber für BE, der in der Projektwirtschaft häufig ver-

gessen oder vernachlässigt wird, ist Business Intelligence. Allerdings 

soll ein modernes BI-Konzept nicht starr und mechanistisch sein, son-

dern vielmehr variabel und vielfältig. Dieses neue BI-Verständnis zeichnet 

sich beispielsweise durch ergänzende Webtechnologien zur Projektdoku-

mentation und -kommunikation (z. B. professionelle Wiki-Systeme) oder 

auch regelmäßige Lessons Learned-Sitzungen aus.

„Business Intelligence drives Business Excellence“ lautet die ein-

fache aber wirkungsvolle Formel, die projektorientierte Unternehmen  

beachten sollten. Dann ist auch in dynamischen und hochkomplexen 

Markt umfeldern langfristiger Erfolg möglich.
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Biel: Herr Prof. Dr. Horváth, Herr Prof. Dr. 

Gleich, zunächst herzlichen Dank, dass Sie  

sich für dieses Gespräch zur Verfügung stellen. 

Wir wollen uns mit einigen wichtigen und span-

nenden Fragen zur Nachhaltigkeit und zum 

Nachhaltigkeitscontrolling beschäftigen. Sie 

sind in der Controller-Community überaus be-

kannt, so dass es sicher keiner näheren Vor-

stellung bedarf. Bitte lassen Sie uns mit einer 

persönlichen Frage beginnen: Was treibt Sie 

an, was motiviert Sie, sich mit Nachhaltigkeit 

und insbesondere mit dem Nachhaltigkeitscon-

trolling zu befassen? Sie sind ja mit dieser The-

matik bereits seit längerem in beeindruckender 

Weise unterwegs. 

Horváth: Ich habe da eine doppelte Motivation: 

Zunächst beschäftigen mich als Individuum die 

sozialen und umweltbezogenen Aspekte der 

Nachhaltigkeit. Dies sind große Mensch-

heitsfragen. Dann bin ich als Wissenschaftler, 

der sich mit Controlling beschäftigt, an der 

spannenden und immer noch innovativen Frage 

interessiert, wie wir solche zunächst als sehr 

„weich“ erscheinenden Themen „härter“ und 

damit steuerbar machen könnten.

Biel: Was ist Ihre persönliche Botschaft?

Horváth: Ich möchte es auf eine kurze Formel 

bringen: Nur philosophieren und lamentieren 

hilft da nicht! Wir müssen handeln und kon-

krete Fortschritte erzielen.

Biel: Beim Recherchieren zeigt sich, dass 

„Nachhaltigkeit“ zwar ein vielgebrauchter und 

auch recht strapazierter Begriff ist, Google bie-

tet beispielsweise rund eine halbe Million Einträ-

ge zu „Nachhaltigkeit Definition“ an, aber wir 

finden weder eine einheitliche Definition noch 

ein allgemein anerkanntes Verständnis der 

Thematik Nachhaltigkeit. Sollen wir Controller 

eher von nachhaltiger Entwicklung sprechen – 

oder wie ordnen wir das Thema ein?

Horváth: Ich gebe Ihnen Recht, „Nachhaltig-

keit“ ist ein überstrapazierter Begriff, ein „buzz-

word“, geworden. Es gibt da eine inzwischen 

allgemein akzeptierte Definition, die ich als Ar-

beitsgrundlage hernehmen möchte: Eine nach-

haltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die 

die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne 

zu riskieren, dass künftige Generationen ihre 

eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können 

(in Anlehnung an den Brundtland-Bericht). In 

Bezug auf unser Arbeitsfeld Controlling sehe 

ich die interdependenten Säulen: Ökono-

mie, Ökologie und Soziales. 

Biel: Versuchen wir bitte, uns dem Begriff und 

der Problematik zu nähern. Malik hat „Nachhal-

tigkeit“ in seine Sammlung „Gefährliche Ma-

nagementwörter“ (Malik, Fredmund: Gefähr-

Nachhaltigkeitscontrolling
Interview mit Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Péter Horváth  
und Prof. Dr. Ronald Gleich

von Alfred Biel
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liche Managementwörter, Frankfurt 2007) auf-

genommen. Der Begriff werde immer häufiger 

verwendet und drohe zur Mode zu werden, 

meint Malik. Wird Nachhaltigkeit missver-

standen oder überstrapaziert, vielleicht 

falsch eingesetzt? Ist der Fokus auf Nachhal-

tigkeit nicht eher eine logische Entwicklung als 

ein Modethema? Und müssen sich Unterneh-

men, wie auch die Gesellschaft, nicht immer 

wieder neu anpassen, auf neue Zustände und 

Ereignisse ausrichten?

Gleich: Herr Malik ist da bei der Pauschalisie-

rung. Er kann das nur im sprachlichen Sinne 

und kaum inhaltlich gemeint haben, auch weil 

das Thema noch weiter zu entwickeln ist. Wir 

sollten aber in der Tat differenzieren: Ökono-

mische Nachhaltigkeit war in seriös geführten 

Unternehmen seit jeher ein Leitmotiv des Han-

delns. Soziale Aspekte spielten dabei insbeson-

dere in Familienunternehmen auch vielfach eine 

Rolle. Umweltaspekte kommen gegenwärtig 

hinzu, wo wir die Gefahren der Ressourcenüber-

nutzung entdecken. Jetzt geht es darum, die 

drei Aspekte gemeinsam in den Griff zu bekom-

men und miteinander zu vernetzen. 

Biel: Wenn wir uns fragen, warum wir uns mit 

Nachhaltigkeit beschäftigen, stoßen wir schnell 

auf die Megatrends Klimawandel und Ressour-

cenknappheit (fossile Energieträger, Wasser, Me-

talle, Boden, zunehmende Trinkwasserknappheit 

usw.). Nun verändern sich die gesellschaft-

lichen und ökonomischen Rahmenbedingungen 

der Unternehmen bereits aus zahlreichen ande-

ren Gründen (Globalisierung, demografischer 

Wandel, Digitalisierung usw.). Was bedeuten 

diese zahlreichen Entwicklungstendenzen für 

die strategische Ausrichtung der Unterneh-

men und für ihre Anpassungsfähigkeit? 

Horváth: Um ein Unternehmen in diesem 

schwierigen Umfeld erfolgreich steuern zu kön-

nen, bedarf es dreierlei: 1. Eine klare, strate-

gische Position, die Ökonomie, Ökologie und 

Soziales integriert; 2. Schaffung von wand-

lungsfähigen Strukturen und Prozessen, um mit 

der zunehmenden Volatilität zurechtzukommen 

und 3. ein Resilienzmanagement, um unerwar-

tete Veränderungen meistern zu können. 

Biel: Nun wird Nachhaltigkeit oft verkürzt auf 

das Kriterium „umweltfreundlich“. Neben dem 

Umweltschutz geht es auch um wirtschaftliche 

und soziale Aspekte. Wie weit ist dieses dreidi-

mensionale Verständnis – Ökologie, Ökonomie 

und Gesellschaft –, verschiedentlich auch ESG-

Kriterien (Environmental, Social, Governance) 

genannt, in der Unternehmenspraxis schon tat-

sächlich angekommen? Aus dieser Perspektive 

betrachtet, könnte z. B. die Vermeidung von 

Stressfolgen, etwa Burn-out, auch ein Nach-

haltigkeits-Thema sein – oder? Wie können wir 

„Nachhaltigkeit“ in der Unternehmenspraxis 

charakterisieren?

Horváth: Wie Sie schon in Ihrer Frage anspre-

chen, ist Nachhaltigkeit nicht auf „Umwelt-

freundlichkeit“ zu reduzieren. Dazu gehört bei-

spielsweise auch die Schaffung von Arbeitsbe-

dingungen, die eine Work-Life-Balance sicher-

stellen und damit Mitarbeitern ein dauerhaft 

motivierendes Arbeitsumfeld schaffen. Also 

noch einmal: Nachhaltigkeit ist der Dreiklang 

zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem. 

Biel: Lässt sich nun folgern, Untätigkeit im  

Bereich Nachhaltigkeit setzt Unternehmen  

Risiken aus? Wobei sicher die unternehmens-

spezifische Betroffenheit recht unterschiedlich 

sein kann. Wie ist hierzu Ihre Einschätzung? 

Wie sehen Sie die strategische Relevanz von 

Nachhaltigkeit? 

Horváth: Ich stimme Ihnen zu. Ein Vogelstrauß-

Verhalten ist das Ende eines Unternehmens. 

Notwendig ist zunächst die Analyse der spezi-

ellen individuellen Umfeldsituation und der  

eigenen Fähigkeiten. Daraus ist dann der eige-

ne strategische Entwicklungspfad abzuleiten. 

Nachhaltigkeit muss doch Kern einer jeden 

Strategie sein. 

Biel: Ist es also geboten, dass sich die Unter-

nehmen zunächst systematisch mit den Aus-

wirkungen der Nachhaltigkeitsaspekte auf das 

Unternehmen und seine Märkte befassen, um 

einerseits die Notwendigkeit des Handelns zu 

analysieren und andererseits konkrete Ansatz-

punkte herauszuarbeiten? Liegen Ihnen hierzu 

belastbare Erfahrungen vor?

Horváth: Wie schon in der Antwort zur vorhe-

rigen Frage ausgeführt, ist die SWOT-Analyse 

als Ausgangspunkt unerlässlich. Unsere Er-

fahrungen aus dem CFO-Panel von Horváth & 

Partners zeigen, dass das Thema nahezu alle 

Unternehmen beschäftigt. Es ist ein klarer Ent-

wicklungspfad zu einer nachhaltigkeitsbasier-

ten Unternehmensstrategie bereits erkennbar. 

Biel: … ist vielleicht eine nachhaltige Unter-

nehmensführung zugleich auch Ausdruck einer 

wert- und werteorientierten Unternehmensfüh-

rung? Nachhaltigkeit bedarf einer Werteposi-

tion. Ist dieser Schluss zulässig?

Gleich: Sie haben da völlig recht. Die Unterneh-

mensführung muss Wertorientierung im Sinne 

von profitablem Wachstum und unter Einhal-

tung von Werteprämissen sicherstellen. Dies 

ist die größte Herausforderung gegenwär-

tig! Insofern geht es auch darum, Wert- und 

Werteorientierung miteinander zu verbinden 

und aufeinander abzustimmen.

Biel: Für die Einordnung der Nachhaltigkeit ist 

auch die gesellschaftliche Akzeptanz entschei-

dend. Nach einer aktuellen Untersuchung der 

bekannten Gesellschaft für Konsumforschung 

(GfK) haben auf die Frage nach der Bekanntheit 

von Nachhaltigkeit geantwortet: 36%: ja, ganz 

sicher bekannt, 43%: ja, kommt mir bekannt 

vor und 21%: nein, nicht bekannt. Haben wir 

das Problem, Nachhaltigkeit ist eben abstrakt, 

der Preis aber konkret, die Umweltprobleme 

sind langfristig, aber das verfügbare Geld eher 

eine kurfristige Frage. Der eigene Vorteil und 

“Geiz ist geil” seien wichtiger als verantwor-

tungsvolles Handeln, ist in einer Kommentie-

rung zu lesen. Müssen wir dies eher pessimis-

tisch sehen?

Gleich: Eindeutig nein! Dabei ist sicher zu diffe-

renzieren: Die eigenen Mitarbeiter sind doch die 

wichtigsten Befürworter der Nachhaltigkeit. 

Für Kunden wird Nachhaltigkeit zunehmend 

wichtig. „Geiz ist geil“ ist meines Erachtens 

nach nicht mehr das Leitmotiv für die Mehrheit. 

Biel: Bitte lassen Sie nachfragen. Die Unter-

nehmen stehen in einem vielfachen Wettbe-

werb, u. a. auch in einem Kommunikationswett-

bewerb mit dem Ziel einer guten Reputation. In 

diesem Zusammenhang ist oft von „Green-

washing“ die Rede. Die Unternehmen spülten 

alle Informationen so lange durch, bis ein Image 

ökologischer Verantwortung erscheine, lautet 

der Vorwurf. Vielfach wird der Vorwurf erhoben, 
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Nachhaltigkeit werde als Marketingwerk-

zeug instrumentalisiert. Daher die Frage, 

welche Substanz hat die Nachhaltigkeitspolitik 

der Unternehmen tatsächlich oder geht es doch 

mehr um den Schein? 

Horváth: „Greenwashing“ ist kurzsichtig! Die 

Kunden und die Öffentlichkeit erkennen sehr 

schnell die wahren Absichten! In unserer Zeit 

der modernen Informations- und Kommunika-

tionsinstrumente sehen sich die Unternehmen 

ohnehin einer kritischen Transparenz gegen-

über. Schlechte Unternehmensnachrichten 

können in Sekunden rund um den Erdball ver-

breitet werden und jede Form der Schönfär-

berei auffliegen lassen. Daher: M.E. sind auf 

Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmens-

strategien der einzige Weg, die Unternehmens-

existenz langfristig zu sichern. 

Biel: Wie bekommen wir jetzt Nachhaltigkeit 

konkret über die Unternehmensführung und 

Unternehmenssteuerung in die Unternehmen? 

Also in die Strategien und Prozesse? Wie kann 

aus „gut gemeint“ auch „gut gemacht“ werden. 

Gleich: „Gut gemacht“ kann nur dann gelingen, 

wenn Unternehmen Nachhaltigkeit als unter-

nehmerische Chance begreifen und strate-

gisch umsetzen, d. h. ihre Geschäftsmodelle so-

wie ihre Unternehmensstrategien im Sinne der 

Nachhaltigkeit aktiv weiterentwickeln. Dadurch 

wird es möglich, bislang nicht erschlossene, 

existierende Märkte zu bedienen oder gar 

durch innovative nachhaltige Produkte und Ge-

schäftsmodelle eine Kundennachfrage bzw. 

Märkte zu schaffen, die es bislang so nicht 

gegeben hat. Als Beispiel sei der diesjährige 

Preisträger des Green Controlling-Preises der 

Péter Horváth-Stiftung, die Firma Hans-

grohe, genannt. Umweltaspekte sind hier inte-

grativer Teil von Strategie und Controlling. Die 

Abbildung 1 soll dies verdeutlichen.

Biel: Nun sollten wir uns fragen, ob Nachhaltig-

keit ein Thema für Controller ist? Diese Frage 

können wir vermutlich bejahen. So befasst sich 

beispielsweise die Ideenwerkstatt des Inter-
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Abb. 1: Green Company Pyramide und Green Controlling-Beitrag der Hansgrohe SE (Hansgrohe SE, 2012) 
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nationalen Controller Vereins (ICV) mit dieser 

Themenstellung. Verschiedene Erhebungen  

sehen Nachhaltigkeit auf der Agenda der Con-

troller, beispielsweise erweist sich das Thema 

Nachhaltigkeit in einer großangelegten empi-

rischen Studie der WHU als eines von zehn  

wesentlichen Zukunftsthemen des Controllings. 

Ist Nachhaltigkeit als neues Aufgabenfeld der 

Controller in der Unternehmenspraxis bereits an-

gekommen, denn tendenziell sprechen die Studi-

en eher davon, dass sich Controller „zukünftig“ 

stärker mit diesem Thema befassen wollen?

Gleich: Als neues Aufgabenfeld der Controller 

ist Nachhaltigkeit sicherlich noch nicht voll um-

fänglich in der Unternehmenspraxis angekom-

men. Es gibt aber schon Unternehmen, die dort 

eine Vorreiterrolle einnehmen. Ich sehe das al-

lerdings ähnlich wie der Internationale Control-

ler Verein (ICV) und bin davon überzeugt, dass 

Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren eine 

große Bedeutung für die Controller erlan-

gen wird. Das ist auch der Grund dafür, dass 

wir uns als EBS Business School aktiv am ICV-

Fachkreis „Green Controlling“ beteiligen und 

dieses Thema in der Controller-Community 

weiter mit vorantreiben möchten. Hier ist auch 

die Ideenwerkstatt des ICV zu nennen, die be-

reits vor zwei Jahren einen „Dream Car“- 

Bericht zum „Green Controlling“ vorgelegt hat.

Biel: Hat Controlling nicht auch Integrations-

kalküle zu entwerfen und damit verbundene 

Steuerungsaufgaben zu gestalten? Ist also 

Nachhaltigkeitscontrolling auch eine gestalte-

rische Herausforderung?

Gleich: Aufgrund der zunehmenden strate-

gischen Bedeutung von Nachhaltigkeit sowie 

des bislang eher geringen Umsetzungsstandes 

hat natürlich auch das Controlling als Unterneh-

mensfunktion seinen Beitrag dazu zu leisten. 

Der ICV sieht die Controller hier durchaus in ei-

ner aktiven Rolle. Dazu gehört neben den klas-

sischen messenden, bewertenden und steu-

ernden Aspekten auch die Unterstützung der 

Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung 

der Unternehmensführung für die Bedeu-

tung von Nachhaltigkeitsaspekten. Darüber 

hinaus obliegt es dem Controller im Sinne der 

Führungsunterstützung, die strategische Be-

deutung einer nachhaltigen Ausrichtung für an-

dere Unternehmensfunktionen und Unterneh-

mensbereiche greifbar zu machen und so ein 

Bewusstsein zu generieren bzw. zu steigern.

Biel: In welcher Rolle sehen Sie dabei die Con-

trollerinnen und Controller?

Horváth: Die Erwartungshaltung hat sich in 

den vergangenen Jahren dahingehend entwi-

ckelt, dass ein Controller als Business Part-

ner des Managements fungiert. Sie haben 

sich, lieber Herr Biel, ja auch schon intensiv da-

mit beschäftigt. Dazu gehört nicht mehr nur die 

Bereitstellung von benötigten Informationen, 

sondern das aktive Vorbereiten und Begleiten 

von Entscheidungsprozessen sowie das Füh-

ren eines hoch qualifizierten Dialoges zwi-

schen den einzelnen Geschäftsfeldern und 

Funktionsbereichen. Der Controller ist damit 

sowohl Finanzspezialist als auch unternehmens-

interner Berater, schaut in die Vergangenheit 

genauso wie in die Zukunft, zeichnet sich durch 

proaktives Handeln und ganzheitliche Kommu-

nikation aus. Genau dieses Rollenverständnis 

ist auch bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit 

sowie eines zugehörigen Nachhaltigkeitscon-

trollings gefragt. Das Thema Nachhaltigkeit 

verstärkt im Grunde die Entwicklung zum Busi-

ness Partner des Managements.

Biel: Um den Beitrag von Nachhaltigkeits-Maß-

nahmen zur Steigerung des Unternehmens-

wertes bzw. deren Kosten-Nutzen-Relationen zu 

ermitteln, bedarf es sowohl konkreter Kriterien 

einer nachhaltigen Unternehmensführung als 

auch deren Operationalisierung. Inwieweit gibt 

es in der Praxis bereits „nachhaltige Indizes“ 

(Nachhaltigkeitskriterien) bzw. Leistungsin-

dikatoren (Key Performance Indicators)? 

Und damit bereits einen Berichtsrahmen und als 

Folge auch Transparenz und Vergleichbarkeit?

Gleich: Die derzeitig in der Unternehmenspra-

xis sicherlich am häufigsten genutzten Stan-

dards sind die „Sustainability Reporting 

Guidelines“ der „Global Reporting Initiative“ 

(GRI). Die aktuell gültige Version GRI G3.1 aus 

dem Jahr 2011 definiert einen aus insgesamt 

121 Leistungsindikatoren bestehenden Kata-

log, mit dem die Unternehmensleistung an-

hand der drei Nachhaltigkeitsdimensionen 

umfangreich gemessen, analysiert und dar-

gestellt werden kann. Der Standard bildet da-

her auch eine mögliche Quelle für die Auswahl 

von strategierelevanten Kennzahlen- bzw. In-

dikatorensets.

Biel: … lassen Sie mich bitte für unsere Lese-

rinnen und Leser einfügen, dass die von Ihnen 

angesprochene Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung sowie weitere Informationen unter https://

www.globalreporting.org mehrsprachig verfüg-

bar ist.

Biel: Aber ist Nachhaltigkeit nicht nur ein  

Berichtsthema, sondern auch ein Dialog- 

Thema? Was meinen Sie?

Horváth: Ganz sicher ist genau das der Fall. 

Wie vorhin schon einmal angesprochen, wer-

den in der unternehmerischen Praxis häufig 

Zielkonflikte in den drei Nachhaltigkeitsdimen-

sionen Ökonomie, Ökologie und Soziales bei 

der Umsetzung von Maßnahmen auftreten. 

Dies impliziert automatisch, dass jedes Unter-

nehmen im konkreten Einzelfall eine Abwägung 

durchführen muss, welche Prioritäten gesetzt 

werden. Dazu ist nicht nur ein unternehmensin-

terner Dialogprozess notwendig, sondern auch 

ein kontinuierlicher Dialog mit den unter-

nehmensindividuellen Stakeholdern.

Biel: Themen wie Ökobilanz oder Sozialbilanz 

usw. sind nicht neu, diese und andere Ansätze 

sind seit Jahren, im Grunde seit Jahrzehnten in 

der Diskussion. Die praktische Relevanz ist 

eher bescheiden. Muss uns dies entmutigen? 

Gleich: Nein, sicher nicht. Letztendlich sind 

wir einfach mitten in einem Prozess, der sich 

weiter fortsetzen wird. Hier gilt es, weiter 

Überzeugungsarbeit zu leisten und den Nut-

zen für die Unternehmen aufzuzeigen. Die Ak-

tivität meines Kollegen Horváth, dessen Stif-

tung einen „Green Controlling-Preis” aus-

lobt, ist hier sicherlich eine unterstützende In-

itiative. Die Praxis zeigt aber auch, dass 

manche Botschaften schon angekommen 

sind. PUMA beispielsweise hat im vergange-

nen Jahr sehr viel positive Aufmerksamkeit 

durch die Veröffentlichung seiner ersten öko-

logischen Gewinn- und Verlust-Rechnung er-

fahren, auch viele andere Unternehmen haben 

an diesem „Leuchtturmprojekt“ großes Inte-

resse gezeigt. Ich bin mir sicher, dass zukünf-

tig noch weitere Unternehmen diesem Bei-

spiel folgen werden.
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Biel: Gerade aus Sicht der Controller ist die 

Frage zentral, ob und wieweit sich Nachhal-

tigkeit „rechnet“. Welche Erfahrungen haben 

Sie zu dieser Frage?

Gleich: Insbesondere im Bereich der ökolo-

gischen Nachhaltigkeit besteht unserer Erfah-

rung nach häufig die Möglichkeit, bei der Reali-

sierung von ökologischen Zielen gleichzeitig 

auch positive finanzielle Effekte für das Un-

ternehmen zu erzielen. Gelingt es beispiels-

weise durch relativ geringe Investitionen oder 

organisatorische Maßnahmen die Energieeffizi-

enz im Unternehmen zu erhöhen sowie CO2-

Emissionen zu senken, hat dies gleichzeitig 

auch signifikante Kosteneinsparungen zur Fol-

ge. Ein anderes Beispiel ist die Umgestaltung 

von Produktions-/Herstellungsprozessen zur 

Vermeidung von bestimmten Gefahrstoffen als 

Abfallprodukte. Auch in diesem Fall lassen sich 

durch die Einsparung der Entsorgungskosten 

gleichzeitig auch positive finanzielle Auswir-

kungen erzielen. Allerdings ist auch klar: Ziel-

konflikte zwischen ökologischen und sozialen 

Zielen auf der einen Seite sowie ökonomischen 

Zielen auf der anderen Seite werden sich nicht 

vermeiden lassen. Von daher „rechnet“ sich 

nicht grundsätzlich jede Maßnahme zur Steige-

rung der Nachhaltigkeit im Unternehmen. Ein 

schönes Beispiel ist das von der Péter Horváth-

Stiftung 2011 preisgekrönte Projekt „GoGreen“ 

der Deutschen Post DHL, das ein umfassendes 

„Carbon Accounting & Controlling“ schafft, wie 

in Abbildung 2 dargestellt.

Biel: … und wie lösen nun wir das Span-

nungsverhältnis zwischen kurzfristigen Ergeb-

nissen für die Berichterstattung einschließlich 

etwaiger Börsenrelevanz sowie der eher lang-

fristigen Wirkung von Maßnahmen der Nach-

haltigkeit?

Horváth: Hier sind in den Unternehmen die  

Anreizsysteme für das Management in der 

Form umzugestalten, dass auch langfristige 

Wirkungen von Maßnahmen im Bereich der 

Nachhaltigkeit entsprechend honoriert werden. 

Es gilt dabei eine Balance zwischen kurzfris-

tigen finanziellen Ergebnissen, die natürlich 

auch weiterhin ihre Bedeutung haben werden, 

und langfristigen Nachhaltigkeitseffekten 

zu erzielen.

Biel: Bitte lassen Sie nachfragen. Wir sprechen 

ja nicht nur von Ökologie und Sozialem, son-

dern auch von Ökonomischem. Was bedeutet 

nachhaltige Ökonomie? Reicht die Ergänzung 

von Ökologie und Sozialem aus – oder ist nach-

haltige Ökonomie doch mehr?

Gleich: Wir hatten schon über ein ausgewo-

genes Verhältnis von kurzfristiger und langfris-

tiger Betrachtung und Honorierung gespro-

chen. Um es auf den Punkt zu bringen: Ein  

Unternehmen verhält sich im Sinne der Nach-

haltigkeit dann ökonomisch, wenn es seine 

langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichert. Als 

wettbewerbsfähig können die Unternehmen 

angesehen werden, die auf lange Sicht Ge-

winne auf ihren Märkten erzielen und sich zu-

gleich erfolgreich gegenüber anderen Wettbe-

werbern im gleichen Markt behaupten können. 

Mit anderen Worten muss jedes Unternehmen 

auch zwingend ökonomisch nachhaltig erfolg-

reich sein.

Biel: Bereits im Jahre 2008 habe ich diesen 

Satz geschrieben, der vielfach zitiert wurde: 

„Nachhaltiges Controlling erweitert damit tra-

ditionelles Controlling und integriert marktbe-

zogene, ökologische und gesellschaftliche  

Aspekte in die ökonomischen Zielgrößen zum 

dauerhaften Unternehmenserfolg.“ War bzw. ist 

dies ein realistischer Zukunftsentwurf oder 

eher ein Traumbild?

Gleich: Wir sehen das als einen durchaus rea-

listischen Zukunftsentwurf. Deswegen hat sich 

der ICV auch dieser Thematik angenommen 

und den Fachkreis „Green Controlling“ ge-

gründet. Dort wird derzeitig ein allgemeines 

Vorgehensmodell erarbeitet, wie ein ökologieo-

rientiertes Controlling in der Praxis umgesetzt 
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werden kann, und es werden erfolgreiche  

Unternehmensbeispiele zusammengetragen. 

Der ICV möchte damit seine Mitglieder dabei 

unterstützen, den von Ihnen angesprochenen 

Controllingansatz zu verwirklichen.

Biel: Zum Abschluss: Wie verändert sich da-

durch das Anforderungsprofil der Controlle-

rinnen und Controller? Was raten Sie unseren 

Leserinnen und Lesern?

Horváth: Ich sehe hier keine grundsätzliche 

Veränderung des Anforderungsprofils eines 

Controllers, sondern eher eine Verstärkung der 

Entwicklung, die wir jetzt schon haben. Wie be-

reits ausgeführt, wird sich durch die Integration 

des neuen Themenfeldes Nachhaltigkeit in das 

Controlling der Trend zum Business Partne-

ring möglicherweise sogar verstärken. Dazu 

müssen Methodenkenntnisse und insbesonde-

re „Green Skills“ von Controllern verstärkt ent-

wickelt werden. Ich rate den Controllern und 

Controllerinnen in der Praxis daher, durch ge-

eignete Trainings und Personalentwick-

lungsmaßnahmen ihre Kompetenzen in dieser 

Richtung kontinuierlich auszubauen, um den 

künftigen Anforderungen gerecht werden zu 

können. Neben der individuellen Verantwortung 

der einzelnen Controller und Controllerinnen 

sehe ich hier aber natürlich auch die einzelnen 

Unternehmen und deren Manager in der Pflicht, 

dort aktiv zu werden.

Biel: Bitte lassen Sie mich noch einmal einige 

Aspekte hervorheben. Es ist sicher ein ermuti-

gendes Zeichen, dass sich bedeutende Wis-

senschaftler wie Sie, aber beispielsweise auch 

Ihre Kollegen Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber 

und Prof. Dr. Utz Schäffer an der WHU und 

auch andere dieses Themas angenommen ha-

ben. Darüber hinaus erweist sich der Inter-

nationale Controller Verein einmal mehr als 

Plattform und Wegweiser. Wir sehen aber 

auch, dass entlang der Gesamtheit der Pro-

zesse noch viel zu tun ist: Von der Sensibilisie-

rung über die Bewusstseinsbildung über die 

konkrete strategische Ausgestaltung bis hin 

zur Umsetzung in Projekten und Prozessen so-

wie Gestaltung eines handhabbaren Nachhal-

tigkeits-Berichterstattungs-Rahmens. Dies 

wird sicher von Unternehmen zu Unternehmen 

unterschiedlich sein. Controller haben gewiss 

Bedarf, sich mit dieser Entwicklung fachlich 

und mental, aber auch unter dem Aspekt der 

Kapazitäten auseinanderzusetzen.

Ich danke Ihnen herzlich im Namen unserer Le-

serinnen und Leser sowie unseres Herausge-

bers und der Redaktion. Ich darf mich diesem 

Dank anschließen. Ja, es hat wieder einmal viel 

Spaß gemacht, mit Ihnen diskutieren zu dür-

fen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Inhalt und 

Stil des Dialogs sowie für die überaus ange-

nehme Atmosphäre der Zusammenarbeit. Ich 

bin gespannt auf Ihre weiteren Arbeiten auf 

diesem Gebiet.  

MEHR INFORMATIONEN UNTER:
brother.de/leasing

Stellen Sie sich vor, Sie könnten hochwertige Drucker  
und Multifunktionsgeräte in Ihrem Unternehmen nutzen  
und müssten sich noch nicht einmal Gedanken über  
Kosten und Wartung machen. Mit Brother Leasing  
profitiert Ihr Unternehmen von sämtlichen Vorteilen,  
die bisher nur Großunternehmen offenstanden.

GROSSE AUSWAHL  
PROFESSIONELLER GERÄTE

 SEITENGENAUE ABRECHNUNG  
OHNE MINDESTDRUCKVOLUMEN

 INKLUSIVE SERVICE UND WARTUNG  
– OHNE ZUSATZKOSTEN

 BEDARFSGERECHTE ANLIEFERUNG IHRES 
VERBRAUCHSMATERIALS FREI HAUS

LEASING

Noch bis 
zum 30.04.2013

O%

MIT DEM O% LEASING VON BROTHER SPAREN SIE 
KOSTEN, NERVEN UND ARBEITSZEIT.

SIE DRUCKEN. 
WIR  
        KÜMMERN

UNS UM DEN REST.
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In meinen Kolumnen war schon mehrfach von 

unserer Zukunftsstudie die Rede. Dort wurde 

2011 die Verbindung von Controlling und IT 

von den Controllern als das wichtigste Thema 

der nächsten fünf Jahre eingeschätzt. Eine 

solche Einstufung überrascht auf der einen Sei-

te nicht: Die Informationstechnologie hat für 

das Controlling schon immer eine zentrale Rol-

le gespielt. Das Controlling in seiner heutigen 

Form ist erst durch die Einführung von ERP-

Systemen möglich geworden. Letztere haben 

die Controller wesentlich entlastet. Heute bildet 

die Informationspräsentation – nicht mehr die  

Informationsbereitstellung – den Engpass der 

Transparenzaufgabe der Controller. Auf der an-

deren Seite hatte ich den Platz 1 angesichts 

aktueller Schlagworte wie Volatilität oder Busi-

ness Partner nicht erwartet.

Eine nähere Beschäftigung mit dem Thema 

zeigt aber schnell, dass die befragten Controller 

offensichtlich ein gutes Gespür bewiesen  

haben. Insbesondere zwei Begriffe machen  

aktuell die Runde: „Big Data“ und „Social 

Media“. Ersteres meint die Verfügbarkeit fast 

beliebig großer Informationsmengen in den  

unterschiedlichsten Formen (von der Tabelle  

bis zum Film), die auf eine Auswertung und  

Interpretation für praktisch alle wichtigen  

Managemententscheidungen warten. Social 

Media steht für die grundsätzliche Veränderung 

des Kommunikationsverhaltens von Individuen, 

von der weitreichende Einflüsse auf das Verhal-

ten der Unternehmen ausgehen. 

Weniger spektakulär, aber mit ähnlicher Trag-

weite sind noch drei weitere Entwicklungen zu 

beobachten, die mit den beiden genannten 

„Buzz words“ eng verknüpft sind. 

Mobilität steht für die Möglichkeit, auf Unter-

nehmensdaten an jedem beliebigen Ort dieser 

Welt zugreifen zu können (wenn man Internet-

zugang hat...). Smartphones und Tablet-PCs 

haben auf diesem Feld eine neue Runde einge-

läutet. Diese Endgeräte („Devices“) sind auch 

eng verknüpft mit dem zweiten Trend: Self 

Service meint die Fähigkeit des Nutzers, selbst 

auf die für ihn relevanten Informationen zugrei-

fen zu können. 

Beide Trends verbindend sehen wir damit einen 

Manager vor uns, der die Wartezeit auf dem 

Flughafen dafür nutzt, alle Unterlagen für das 

nächste Leitungsmeeting durchzugehen, ohne 

Berge von Berichten mit sich herumschleppen 

zu müssen. Der dritte Trend ist schließlich die 

Echtzeitverarbeitung der Informationen. So 

interessiert unseren Manager z. B. nicht nur, 

welchen Umsatz sein Geschäftsbereich im  

letzten Monat gemacht hat, sondern auch, wie 

die Sales Pipeline ganz aktuell gefüllt ist. Ein 

weiteres Beispiel für die Nutzung von Echtzeit-

Controlling & IT – oder: Wie wird die schöne 
neue IT-Welt das Controlling verändern?

von Jürgen Weber

Controlling & IT
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verarbeitung sind Simulationen (was passiert, 

wenn der Ölpreis um x% steigt?), die quasi „auf 

Knopfdruck“ möglich werden. 

Von einer Umsetzung dieser drei Trends sind 

die Unternehmen derzeit noch ein erhebliches 

Stück entfernt. Aus einer Studie des WHU-

Controllerpanels wissen wir, dass eine mobile 

Zugriffsmöglichkeit auf individuell interessie-

rende Informationen in Echtzeit derzeit erst in 

knapp 8% der befragten Unternehmen reali-

siert ist. Im Jahr 2017 soll diese sehr ambitio-

nierte Kombination aber bei mehr als jedem 

dritten Unternehmen umgesetzt sein; drei Vier-

tel der Controller sehen dann den mobilen Da-

tenabruf als realisiert an, mehr als 60% gehen 

von der Verfügbarkeit von Echtzeitdaten aus. 

Spricht man mit Controllern über diese Trends, 

so ist häufig eine eher abwartende, distanzierte 

Einstellung zu beobachten. Die Konsequenzen 

der Entwicklungen auf dem IT-Feld werden – 

so zumindest meine Erfahrung – nicht wirklich 

ernst genommen. Die Prioritäten für die Auf-

merksamkeit der Controller sind noch anders 

gesetzt. Bei näherem Nachfragen zeigt sich 

auch eine gewisse Sorglosigkeit. Die Ent-

wicklungen werden die Controller – so ihre Ein-

schätzung – in die Lage versetzen, die Manager 

schneller und umfassender informieren zu kön-

nen. Deren Informationsverhalten würde sich 

aber nicht dadurch verändern, dass der Tablet-

PC den gedruckten Bericht als Medium ersetzt. 

Ist das plausibel – oder eher Ausdruck einer  

etwas blauäugigen Einstellung?

Niemand kann die Zukunft voraussagen. Con-

troller sind es aber gewohnt, in Szenarien zu 

denken. Wählen wir auch für unsere Frage die-

sen Weg und schauen zunächst, was im besten 

Fall passieren kann. Hier bauen Manager durch 

ihren ständigen Umgang mit den Zahlen suk-

zessiv sehr viel Know-how für diese auf. Sie 

nutzen diese Kenntnis, um den Controllern aus 

den eigenen Analysen folgend viele Fragen zu 

stellen, die tiefgründige Analysen erfordern. 

Controller agieren als kompetente Berater und 

nicht als reine Zahlenlieferanten. Der zentrale 

Business Partner wird nicht durch wenig  

produktive Auswertungsarbeiten behindert. 

Controller werden ungeliebte Aufgaben los und 

können sich auf wirklich wertschöpfende, Im-

pact erzielende Tätigkeiten konzentrieren. Au-

ßerdem können Controller nun auch selbst viel 

schneller und besser mit den Zahlen arbeiten, 

was die Qualität ihrer Ratschläge steigert.

Das worst case-Szenario sieht dagegen un-

gleich schlechter aus. Unbill droht sowohl auf 

Seiten der Manager als auch hinsichtlich der 

Position der Controller. Was könnte bei den Ma-

nagern passieren? Nun, sie könnten in eine Art 

von Aktionismus verfallen. Jede sich zeigende 

Veränderung wäre dann Anlass für eine unmit-

telbare Nachfrage – und zwar bei der opera-

tiven Einheit, von der schließlich die Eingabe 

verantwortet wird, und nicht beim Controlling.. 

Die bisherige Filterungs- und Qualitätssi-

cherungsfunktion der Controller kann nicht 

mehr stattfinden, wenn die Daten in Echt-

zeit zur Verfügung stehen. Auch könnten die 

Manager von der Vielfalt der Auswertungsmög-

lichkeiten überfordert werden und letztlich die 

falschen Anfragen an das System richten bzw. 

die gelieferten Informationen falsch interpretie-

ren. Auch hier fehlt der hilfreiche und wertvolle 

Einfluss der Controller, da letztere keine Infor-

mationen mehr darüber haben, wann Manager 

was abfragen und auswerten. 

Aber die Rolle der Controller ist noch tiefer  

bedroht. Wenn die Manager nach kurzer Zeit 

gelernt haben, mit den neuen Auswertungs-

möglichkeiten richtig umzugehen, brauchen sie 

die Controller für viele der bislang gewohnten 

Aufgaben nicht mehr. Controllern droht damit, 

ihre bisherige, für ihre Rolle so wichtige 

Deutungshoheit hinsichtlich betriebswirt-

schaftlicher Zahlen zu verlieren. Diese geht 

dann an die Manager über. Manager brauchen 

in diesem Szenario keine inhaltliche Unterstüt-

zung mehr, sondern nur noch eine technische. 

Diese kommt aber von der IT, nicht von den 

Controllern. Die ITler rücken in die ehemaligen 

Unterstützungsaufgaben der Controller nach. 

Um die Informationshoheit „beraubt“ und von 

ITlern in tradierten Aufgaben abgelöst, gehen 

Controller einer wenig hoffnungsvollen Zukunft 

entgegen. Der Begriff des worst case-Szena-

rios trägt hier seinen Namen zu Recht. 

Es bleibt Ihrem Weitblick und Ihrer Einschät-

zung überlassen, welchem der beiden Szena-

rien Sie eher zuneigen bzw. welche Entwick-

lung Sie für Ihr Unternehmen als realistischer 

ansehen. Selbst wenn Sie die positive Variante 

vorziehen, bleibt für Sie viel Arbeit zu leisten: 

Von alleine wird sie nicht Realität! Vielmehr ist 

auf dem Weg dorthin noch ein großer Berg an 

Arbeit zu bewältigen. Business Intelligence-

Systeme, die mobil verfügbar eine große Pa-

lette von Auswertungsmöglichkeiten auf der 

Basis hoch aktueller Informationen bieten, 

stellen überaus anspruchsvolle Anforderungen 

an die Qualität der Datenbasis. Um diese zu 

erfüllen, bedarf es im ersten Schritt einer 

konsistenten Definition und Standardisie-

rung der Daten. Dies lässt sich gut als Kärner-

arbeit charakterisieren und erfordert einen 

umfangreichen Prozess, der in Großunterneh-

men in Jahren zu messen ist. Auch zu leisten 

ist eine Integration der zumeist hetero-

genen IT-Systeme – eine aktuelle Großbau-

stelle bei vielen Unternehmen. Als weitere 

Themen schließen sich Datenintegration (Da-

ten sollten möglichst nur einmal gespeichert 

werden) und Rechtemanagement an. 

Controller sollten sich bei diesen Themen nicht 

vornehm zurückhalten und sie der IT-Abteilung 

überlassen. Vielmehr bedarf es einer aktiven 

Begleitung. Nur so können sie ihr Know-how 

adäquat einbringen, nur so behalten sie hin-

reichenden Einfluss auf die Entwicklung. Und 

jeder Controller sollte bedenken: Wer bei den 

genannten Vorarbeiten nicht dabei war, wird 

sich auch nicht beklagen dürfen, wenn eher 

das worst case- und nicht das best case- 

Szenario eintritt!  

Autor
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In den vergangenen Jahren sind die regula-

torischen Anforderungen an die Unterneh-

mens überwachung kontinuierlich verschärft 

worden. Zugleich haben vergangene Wirt-

schaftskrisen und öffentlichkeitswirksame 

Compliance-Verstöße Schwächen der bisher 

genutzten Systeme sowie den Bedarf zur  

Steigerung von Effizienz und Effektivität in der 

Unternehmenssteuerung und -überwachung 

auf gezeigt. Die identifizierten Defizite und die 

vorhandenen Optimierungspotenziale haben 

auch zu einer deutlichen Sensibilisierung von 

Management und Aufsichtsgremien für die 

Themen interne Kontrollen, Risikomanage-

ment und Compliance geführt.

Im Zuge der Ausgestaltung der regulatorischen 

Vorgaben wurden die rechtlichen Überwa-

chungspflichten von Management und Auf-

sichtsgremien konkretisiert. Dies betraf die Ein-

richtung von Kontroll- und Risikomanagement-

systemen sowie die Pflicht, deren Wirksamkeit 

zu überwachen. Des Weiteren wurden die  

Steuerungs- und Überwachungsobjekte auf die  

Bereiche Finanzberichterstattung, Geschäfts-

betrieb und Compliance ausgeweitet sowie die 

Haftung des Managements erhöht.

Eine wesentliche Voraussetzung, damit Auf-

sichtsgremien und das Management ihren ge-

setzlichen Verpflichtungen nachkommen kön-

nen, ist eine leistungsfähige Berichterstat-

tung. Denn nur durch ausreichende und regel-

mäßige Informationen kann das Aufsichtsorgan  

seiner Aufgabe, die Unternehmensführung und 

die Wirksamkeit der etablierten Risikomanage-

ment- und Kontrollstrukturen zu überwachen, 

nachkommen. Inwieweit sich eine solche Infor-

mationsordnung auch in der Unternehmenspra-

xis findet, soll im Folgenden näher betrachtet 

werden.

Grundlage der Analyse bildet die 2012 veröf-

fentlichte Studie „IKS 2.0 – Herausforde-

rungen Effizienz und Wirksamkeit“ des Bera-

tungsunternehmens NTT DATA. Zielsetzung 

dieser Studie war die Analyse des Status Quo in 

Bezug auf Wirksamkeit, Nachhaltigkeit und 

Effizienz von Kontroll- und Risikomanage-

mentsystemen sowie die Identifizierung von 

Herausforderungen und künftigen Entwick-

lungen im Governance-, Risk & Compliance- 

(GRC) Umfeld. 

Abbildung 1 zeigt die Teilnehmerstruktur der 

Studie. Insgesamt haben GRC-Verantwortliche 

aus 29 großen Unternehmen verschiedener 

Branchen aus dem deutschsprachigen Raum 

teilgenommen. 

Die zuvor geschilderte Entwicklung im Bereich 

der Unternehmenssteuerung und -überwa-

chung sowie die Herausforderungen, denen 

sich die GRC-Systeme stellen müssen, spiegeln 

sich auch in der Zielsetzung wider, die von den 

Unternehmen in diesem Bereich verfolgt wird. 

Das Governance, Risk & Compliance Reporting 
auf dem Prüfstand – Mehr als Pflichtschuldigkeit

von Kai Brühl und Alexandra Hiendlmeier

Governance, Risk & Compliance Reporting
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An dieser Stelle konnte ein Vergleich mit der 

Vorgängerstudie aus 2009 gezogen werden, 

der interessante Befunde in Bezug auf die Ver-

änderungen in den letzten Jahren zeigt.

Im Gegensatz zu 2009 legen die befragten 

Unternehmen einen noch größeren Fokus 

auf die Absicherung finanzieller Risiken, 

wodurch der defensive Charakter des GRC 

Managements weiter gestärkt wird (vgl. Ab-

bildung 2). Diese Ausrichtung zeigt sich beson-

ders durch die hohe Bedeutung, die den Zielen 

Vermögensschutz, Korrektheit der Finanzbe-

richterstattung sowie Vermeidung fahrlässigen 

Fehlverhaltens seitens der Mitarbeiter von den 

Teilnehmern beigemessen wird.

Des Weiteren zeigt sich, dass in den letzten 

Jahren insbesondere die Bedeutung der Ziele 

Vermeidung unzulässiger Handlungen durch 

Externe (Steigerung um 40 Prozentpunkte), 

Vermeidung vorsätzlichen Fehlverhaltens der 

Mitarbeiter (Steigerung um 22 Prozentpunkte) 

und Schutz des Vermögens (Steigerung um 16 

Prozentpunkte) gestiegen ist. 

Das Ziel Unterstützung und Dokumentation zur 

Entlastung von Entscheidungsträgern hat an 

Bedeutung verloren. Bereits 2009 war der Wert 

mit 61% sehr niedrig. Dieses Ergebnis über-

rascht vor dem Hintergrund der Notwendigkeit 

einer Beurteilung der Wirksamkeit von Internen 

Kontrollen und Risikomanagementstrukturen. 

Abb. 1: Teilnehmerstruktur der Studie „IKS 2.0 – Herausforderungen Effizienz und Wirksamkeit”

Abb. 2: Zielsetzung des GRC Managements

CM März / April 2013
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Darüber hinaus scheinen dadurch Optimie-

rungspotenziale, zum Beispiel eine bessere 

Informationsversorgung von Entschei-

dungsträgern, ungenutzt zu bleiben.

Damit Management und Aufsichtsgremien  

gezielte Informationen zur Unternehmensüber-

wachung erhalten, um auf dieser Basis Ent-

scheidungen treffen und damit ihrer Sorgfalts-

pflicht nachkommen zu können, bedarf es einer 

leis tungsfähigen Berichterstattung. Das Repor-

ting im Bereich Governance, Risk & Compliance 

(im Folgenden auch als GRC Reporting oder 

GRC-Berichterstattung bezeichnet) sollte da-

her folgende Eigenschaften erfüllen:

 · Aussagekraft der Berichte und Relevanz  

der verwendeten Kennzahlen

 · Einheitlichkeit der Berichte in Bezug auf  

Format und Struktur

 · Regelmäßigkeit der Berichtsbereitstellung

 · Effiziente Bereitstellung durch geeignete 

 IT-Unterstützung

 · Integration des GRC Reporting in  

Unternehmensreporting und -planung

 · Einbettung in einen strukturierten  

Reportingprozess

Aussagekraft der Berichte  
und Relevanz der verwendeten 
Kennzahlen

Die GRC-Berichterstattung soll die Adressaten 

über den Status Quo und wesentliche Entwick-

lungen im GRC-Umfeld informieren. Daher 

müssen die GRC-Berichte zielgruppengerecht 

gestaltet werden und die relevanten Kenn-

zahlen enthalten. 

Gemäß den Ergebnissen der durchgeführten 

Studie weist die GRC-Berichterstattung bezüg-

lich der Inhalte noch Optimierungspotenziale 

auf (vgl. Abbildung 3). Insgesamt erscheinen 

die Berichte stark anlassgetrieben und orientie-

ren sich vor allem an internen und externen  

Auditberichten. Bei vielen Unternehmen be-

schränken sich die Berichte auf Status-

meldungen zu Risiken bzw. Schwachstellen,  

zur Umsetzung bzw. Implementierung der  

Kontroll- und Risikomanagementstrukturen  

und -maßnahmen sowie zur Abarbeitung von 

Anmerkungen der Wirtschaftsprüfer. 

Aussagen zur Wirksamkeit von Kontroll- 

und Risikomanagementstrukturen weisen 

erst vergleichsweise wenige Unternehmen 

auf. Vierzig Prozent integrieren bereits Aussa-

gen zu Testingverfahren sowie rund dreißig 

Prozent führen Kennzahlen zur Wirksamkeit von 

Internen Kontrollen und Risikomanagement-

strukturen auf. Von den Teilnehmern geplante 

Projekte sowie die Unternehmenspraxis zeigen, 

dass sich die Unternehmen künftig verstärkt 

mit manuellen und automatisierten Wirksam-

keitsmessungen und einer leistungsfähigen Be-

richterstattung auseinandersetzen wollen. Zu-

dem führen auch verschärfte regulatorische 

Anforderungen sowie sich ändernde Risiko-

strukturen zu einer systematischen Auseinan-

dersetzung mit Reportinganforderungen und 

deren Umsetzung in ein flexibles und adressa-

tengerechtes Berichtswesen.

Dass die GRC Reports heute diesen An-

sprüchen noch nicht gerecht werden, ist  

sicherlich einerseits den Autoren dieser 

Reports anzulasten, aber andererseits 

auch den Empfängern, die wenige bzw. 

nicht die richtigen Fragen stellen. Denn nur 

durch den stetigen Abgleich von Informations-

bedarf und -versorgung kann die Aussagekraft 

der Berichte gesteigert und letztendlich auch 

gewährleistet werden. Dieses gilt für die GRC-

Berichterstattung genauso wie für das gesamte 

Unternehmensreporting.

Einheitlichkeit der Berichte in 
Bezug auf Format und Struktur

Für eine aussagekräftige und effiziente Bericht-

erstattung müssen auch Formate und Struk-

turen der relevanten Berichte (z. B. Risikobe-

richt, Finanzbericht oder Compliance-Bericht) 

abgestimmt und weitgehend angepasst wer-

den. Darüber hinaus sollten die Berichte eine 

vergleichbare Detailtiefe aufweisen und die  

Interdependenzen der Informationen erklären. 

Eine Standardisierung der Berichte in Bezug 

auf Formate, Strukturen und Detailtiefe bietet 

erfahrungsgemäß einen guten Ansatzpunkt zur 

Steigerung der Effizienz in der Berichterstat-

tung. Darüber hinaus trägt eine einheitliche Ge-

staltung der GRC Reports erfahrungsgemäß 

wesentlich zur Verständlichkeit und damit zum 

gezielten Einsatz der Berichte als Steuerungsin-

strumente bei. Im Hinblick auf die Einbindung 

des GRC Reporting in das Unternehmensre-

Abb. 3: Inhalte der GRC-Berichterstattung

Governance, Risk & Compliance Reporting 
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porting ist zudem eine Ausrichtung von Format 

und Strukturen der Berichte an den generellen 

Unternehmensstandards zu empfehlen.

Dennoch weist gerade hier die Berichterstat-

tung in vielen Unternehmen noch Optimie-

rungspotenziale auf. Es ist zu erwarten, dass 

die Standardisierung von Inhalten, Formaten 

und Strukturen im GRC Reporting künftig stär-

ker gefordert wird – sei es durch die zuneh-

mende Etablierung von integrierten GRC-An-

sätzen, regulatorische Vorgaben sowie eine 

stärkere Automatisierung von Verfahren und 

Wirksamkeitsmessungen. 

Regelmäßigkeit  
der Berichtsbereitstellung

Eine weitere Voraussetzung, damit Manage-

ment und Aufsichtsgremien ihrer Aufgabe, die 

Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems zu 

prüfen, systematisch nachkommen können, ist 

die Regelmäßigkeit der Berichterstattung (vgl. 

Abbildung 4). In der Praxis zeigt sich allerdings, 

dass, obwohl nahezu alle Befragten angeben, 

dass sie über eine IKS-Berichterstattung verfü-

gen, diese nur bei einem Teil der Unternehmen 

auch regelmäßig erfolgt. Vor diesem Hinter-

grund stellt sich natürlich die Frage, wie Ma-

nagement und Aufsichtsgremien ihre Pflichten 

ohne kontinuierliche Berichterstattung erfüllen 

können.

Bei Berücksichtigung der Unternehmens-

größe ergibt sich ein differenzierteres Bild. 

Nur neun von zehn Unternehmen mit weniger 

als eine Milliarde Euro Umsatz weisen eine 

GRC-Berichterstattung auf. Gerade einmal 44 

Prozent dieser Befragten berichten regelmäßig 

über ihr GRC Management. Insbesondere  

Unternehmen ohne obligatorischen Aufsichtsrat 

sehen scheinbar mangels einer gesetzlichen 

Verpflichtung die Vorteile einer regelmäßigen 

IKS-Berichterstattung nicht. 

Bei Unternehmen mit einem Umsatz größer ei-

ner Milliarde zeigt sich ein ähnliches Bild. Zwar 

geben 90 Prozent von ihnen an, eine GRC-Be-

richterstattung zu haben, jedoch in nur etwas 

mehr als zwei Drittel der befragten Unterneh-

men findet diese auch regelmäßig statt. Da  

jedoch in jedem Unternehmen dieser Größen-

ordnung ein Aufsichtsrat vorhanden ist, bleibt 

fraglich, wie dieser im konkreten Fall die Wirk-

samkeit von Internen Kontrollen und Risiko-

managementstrukturen überprüft. 

Die Tatsache, dass alle Unternehmen mit einem 

Umsatz von über zehn Milliarden Euro, die an 

der Studie teilgenommen haben, über eine  

regelmäßige Berichterstattung (wenn auch mit 

unterschiedlichen Berichtszyklen) verfügen, 

zeigt, dass besonders die Großunternehmen 

möglichen Haftungsfolgen für den Aufsichtsrat 

durch eine Sorgfaltspflichtverletzung zuvor-

kommen wollen. 

Bei denjenigen Unternehmen, die über eine re-

gelmäßige Berichterstattung verfügen, sind die 

Berichtszyklen unterschiedlich gewählt. 

Diese reichen von einem Reporting auf monat-

licher Basis über eine quartalsweise, halbjähr-

liche und jährliche Berichterstattung bis zu 

mehrjährigen Zyklen. Diejenigen Unternehmen, 

die größere Berichtszyklen (jährlich, mehrjährig) 

verwenden, ergänzen ihr GRC-Standard-

reporting durch ein anlassbezogenes Reporting, 

während Teilnehmer mit kürzerem Turnus auf 

dieses eher verzichten.

Effiziente Bereitstellung durch 
geeignete IT-Unterstützung

Der Einsatz von IT-Tools trägt erfahrungsgemäß 

zu einer signifikanten Steigerung der Effizienz in 

der Berichtsbereitstellung bei. Nach Angaben 

der Studienteilnehmer führt die Verwendung 

von unterstützenden IT-Lösungen im GRC-

Umfeld insgesamt zu einer höheren Zufrie-

denheit mit den Systemen zur Unternehmens-

steuerung und -überwachung. Das wird dadurch 

untermauert, dass von denjenigen Unterneh-

men, die ihr GRC Management mit sehr gut oder 

gut bewerten, 77% angeben, bereits eine geeig-

nete IT-Unterstützung zu haben.

Zudem schätzen drei Viertel der Unternehmen 

eine effiziente IT-Unterstützung mindestens  

als wichtig ein. Allerdings verwendet erst die  

Abb. 4: Ausgestaltung der Berichterstattung in Abhängigkeit der Unternehmensgröße
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Hälfte der Teilnehmer bereits entsprechende 

IT-Tools. Stattdessen ist der Einsatz von Stan-

dard-Office-Anwendungen weit verbreitet. Die 

Anwendung von IT-Tools beschränkt sich  

zumeist auf einzelne Einsatzfelder, v. a. im  

Bereich der Berichterstattung. Hier tendieren 

die Unternehmen eher zum Einsatz von Stan-

dard-IT-Tools. Dabei handelt es sich zum einen 

um generelle Reporting-Lösungen (z. B. SAP 

BI/ BO), und zum anderen um spezifische Lö-

sungen aus dem GRC-Umfeld. Das ist darauf 

zurückzuführen, dass es einerseits gut eta-

blierte Werkzeuge am Markt gibt, und zum  

anderen vor dem Hintergrund der definierten 

IT-Strategie sowie Synergien; häufig bestehen-

de Reporting-Lösungen werden auch für GRC-

Zwecke eingesetzt. 

Nur ein Drittel der Unternehmen verwendet 

bereits eine integrierte GRC-Softwarelö-

sung. Das ist zum einen auf die fehlende Inte-

gration der GRC-Ansätze zurückzuführen, die 

häufig zu funktionalen IT-Lösungen führt. Zum 

anderen trägt der heterogene GRC-Software-

Markt dazu bei.

Integration des GRC Reporting  
in Unternehmensreporting  
und -planung

Um eine effiziente Unternehmenssteuerung  

sicherzustellen und einer Isolierung des GRC 

Managements vorzubeugen, sollte der GRC-

Regelprozess (Risk Assessment, Status 

Check, Anpassung, Umsetzung, Monitoring) 

mit der Unternehmensplanung verknüpft 

werden. Die Nutzung von Schnittstellen und 

Synergien kann Effizienzpotenziale sowohl für 

die Unternehmensplanung als auch für das 

GRC Management realisieren. Dazu zählen bei-

spielsweise die Überwachung der Planungsprä-

missen durch geeignete GRC-Sensoren, eine 

regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der 

Sensoren, die Synchronisierung der Risikoer-

hebung und -bewertung, eine rechtzeitige Es-

kalation kritischer Entwicklungen sowie die 

Verfügbarkeit einer ganzheitlichen und aktu-

ellen Risikolandkarte.

Neben der Verzahnung mit der Unternehmens-

planung sollte auch eine Verbindung und Ab-

stimmung von GRC Reporting und Unterneh-

mensreporting erfolgen. Durch dieses Zusam-

menspiel können Redundanzen verringert,  

die Effizienz in der Gesamtberichterstattung  

verbessert und die Qualität des jeweiligen  

Berichtswesens signifikant gesteigert werden 

(vgl. Abbildung 5). 

Die GRC-Berichterstattung kann dabei Input zu 

aktuellen Risiken geben, die im Rahmen von 

Soll-Ist-Vergleich und Forecast Berücksichti-

gung finden. Diese Informationen können im 

Unternehmensreporting Erklärungsfaktoren für 

Entwicklungen und Abweichungen bieten sowie 

zur Rückkopplung mit Planungsprämissen  

herangezogen werden. Des Weiteren kann 

das GRC Reporting wichtigen Input für die 

strategische Steuerung (z. B. zu Messgrößen 

und Maßnahmen für die Balanced Scorecard) 

geben. Das Unternehmensreporting kann sei-

nerseits Hinweise für die Validierung der Risiko-

bewertung und Impulse für das Monitoring  

liefern. Des Weiteren können im Rahmen des 

Reportingsprozesses neue Risiken identifiziert 

werden, die dann wiederum in das GRC Ma-

nagement eingespeist werden können.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, 

dass die GRC-Berichterstattung oftmals eher 

einem Prüfungsbericht als einem Management-

report gleicht. Die GRC-Risiken werden isoliert 

von der Gesamtrisikoberichterstattung des Un-

ternehmens bewertet und haben somit noch 

keinen Weg in das Unternehmens-Reporting 

gefunden. Dies führt mitunter dazu, dass das 

GRC Management nur bedingt als Steuerungs-

instrument fungieren kann.

Einbettung in einen  
strukturierten Reportingprozess

Die GRC-Berichterstellung erfolgt in mehr als 

zwei Drittel der Unternehmen durch die mit der 

GRC-Methodenhoheit betraute Organisations-

einheit, in den restlichen Fällen durch zentrale 

Supportfunktionen (z. B. Prozessmanagement, 

Abb. 5: Abstimmung von GRC-Berichterstattung und Unternehmensreporting
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Qualitätsmanagement oder Controlling) sowie 

durch dezentral angesiedelte Fachstellen.

Genauso wie das Unternehmensreporting 

sollte auch das GRC Reporting in einen 

strukturierten Berichtsprozess eingebettet 

sein. Dieser endet nicht mit der Bereitstellung 

der Daten und Berichte an die Empfänger, son-

dern umfasst auch Aktivitäten im Bereich der 

Berichtsinterpretation sowie bei Bedarf zur Ab-

leitung geeigneter Maßnahmen. Generell weist 

das Reporting eine hohe Ressourcenbindung in 

den Aktivitäten zur Daten- und Berichtsbereit-

stellung auf, zu Lasten der Aufgaben in den  

Bereichen Interpretation, Kommentierung und 

Maßnahmenableitung. 

Obwohl sich in den letzten Jahren massive Ver-

schiebungen der gebundenen Ressourcen in 

diese Richtung ergeben haben, ist immer noch 

ein signifikanter Anteil der Ressourcen in den 

Prozessen zur Aufbereitung und Bereitstellung 

von Berichten gebunden. Zu dieser Verschie-

bung haben sicherlich auch die Einführung und 

Integration von unterstützenden IT-Systemen 

beigetragen. Die Einführung und Etablierung von 

automatisierten Systemen zur Wirksamkeits-

messung und Ermittlung relevanter Kennzahlen 

wird diesen Trend im GRC-Umfeld sicherlich ver-

stärken und damit Ressourcen für die oben be-

schriebenen Aufgaben freistellen. In diesem 

Zuge müssen die Reportingverantwortlichen 

auch ihre Fähigkeiten zur Analyse und Interpre-

tation von Ergebnissen sowie zur Ableitung von 

Maßnahmen einbringen und ggf. ausbauen.

Ausblick

Viele Unternehmen sehen sich derzeit mit der 

Herausforderung konfrontiert, wie sie das bis-

her im GRC-Umfeld Erreichte nachhaltig  

sichern und weiter ausbauen können. Dabei 

gilt es, das GRC-Management kontinuierlich an 

das veränderte Umfeld anzupassen. Dieser As-

pekt hat in den vergangenen Jahren signifikant 

an Bedeutung gewonnen. Trotz nachweisbarer 

Erfolge hinsichtlich Bekanntheits- und Anwen-

dungsgrad von Internen Kontrollen und Risiko-

managementstrukturen schätzen die Unterneh-

men weiterhin die Verankerung in den Köpfen 

von Mitarbeitern und Führungskräften als sehr 

wichtig ein. 

Viele Unternehmen sind dabei, das GRC Ma-

nagement in den Regelbetrieb zu überführen 

oder haben es bereits aufgenommen. In diesem 

Zusammenhang werden Themen, wie die klare 

Zuordnung von Aufgaben und Verantwor-

tung, die Verfügbarkeit von Ressourcen so-

wie die Qualifizierung von Mitarbeitern ent-

sprechend hoch priorisiert. Ein wesentliches 

Element des Regelbetriebs ist das GRC Repor-

ting. Hier gilt es, ein Berichtswesen aufzubau-

en, dass den Anforderungen des Regulators 

sowie der Empfänger (allen voran Management 

und Aufsichtsgremien) gerecht wird, in Unter-

nehmensreporting und -planung integriert 

ist und mit Hilfe von unterstützenden IT- 

Lösungen effizient bereitgestellt wird. Viele der 

befragten Unternehmen geben an, kurz- bis 

mittelfristig in diesen Bereichen Projekte auf-

setzen zu wollen.

In diesem Zusammenhang spielt auch die orga-

nisatorische und methodische Einbindung von 

Internen Kontrollen, Risikomanagement und 

Compliance in einen integrierten GRC-Ansatz 

eine verstärkte Rolle. Die Vorteile eines ganz-

heitlichen GRC Managements liegen dabei  

primär in der Vermeidung von fragmentierten 

Risiko- und Prozessbetrachtungen, redun-

danter Datenerfassung und -haltung sowie in 

der Umsetzung einer GRC-Gesamtstrategie. 

Art und Grad der Standardisierung sind dabei 

unternehmensindividuell auszuprägen. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen viele Opti-

mierungspotenziale für die Berichterstat-

tung zur Unternehmenssteuerung und 

-überwachung. Es bleibt demnach span-

nend, welche Aktivitäten in der Unternehmens-

praxis gestartet werden, um die empirisch 

aufgezeigten Handlungsbedarfe zu adressie-

ren. Sollte dies nicht gelingen, ist die sorgfäl-

tige Wahrnehmung der Pflichten durch die 

Unternehmensführung in Frage gestellt. Ent-

sprechende Beschwerden bis hin zu Klagen 

durch relevante Stakeholder und weitere  

regulatorische Verschärfungen können die 

Folge sein.
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„Controlling ist – funktional gesehen –  

dasjenige Subsystem der Führung, das  

Planung und Kontrolle sowie Informationsver-

sorgung systembildend und systemkoppelnd 

ergebniszielorientiert koordiniert und so  

die Adaption und Koordination des Gesamt  - 

sys tems unterstützt.”1 Die Aufgabe des  

Controllings ist es demnach zu planen, zu 

kontrollieren und zu steuern. Die aktuellen 

Qualitätsmanagementnormen fordern, ein 

prozessorientiertes Management aufzubauen, 

Prozesseigner zu benennen und diesen die 

Aufgabe zu geben, ihre Prozesse zu opti-

mieren. Hierzu bedarf es Kennzahlen, die vom 

Controlling bereit gestellt werden könnten, 

um die Effektivität und Effizienz der Pro-

zesse zu bewerten. Aktuell fehlt es jedoch 

an einem universell einsetzbaren Kennzahlen-

system, das vor allem für administrative  

Prozesse einsetz bar ist.

Hintergrund

Spätestens mit Einführung der DIN EN ISO 

9001:1994, nach der sich Unternehmen zertifi-

zieren lassen konnten, wurden alle Tätigkeiten 

eines Unternehmens in Form von Verfahrens- 

oder Arbeitsanweisungen als Management-

system dargestellt. Bis etwa 1999 wurden  

diese Tätigkeiten in Bereiche bzw. Abteilungen 

gegliedert.

Einflüsse aus den Bereichen Lean Manage-

ment, TQM, Wertstromanalyse, Prozess-

kettenanalyse u.ä. haben sich auch in den 

QM-Normen niedergeschlagen. Das Ergebnis 

war eine komplett überarbeitete Norm, die DIN 

EN ISO 9001:2000.

Seit über zehn Jahren, mit der Herausgabe  

dieser Norm, wird eine prozessorientierte  

Managementsystembeschreibung gefordert. Es 

sind Prozesse und deren Wechselwirkungen zu 

beschreiben. Eine kontinuierliche Verbesserung 

der Prozesse ist zu erreichen.2 Die Entwicklung 

des Qualitätsmanagements zeigt Abbildung 1. 

Der Fokus des Qualitätsmanagements verän-

dert sich demzufolge von der Produktqualität 

über die Prozessqualität zur Organisations- 

bzw. Führungsqualität. 

Prozessverbesserungen sind nur dann 

nachhaltig, wenn eine Bewertung der Pro-

zessperformance durchgeführt wird, denn 

„...was nicht gemessen wird, kann auch nicht 

verbessert werden…“4. Aktuell fehlt ein allge-

mein gültiger Ansatz zur Bewertung der Pro-

zessqualität, der Prozessperformance. Die Ent-

wicklung dieses Ansatzes wird im Folgenden 

beschrieben. 

Prozesse bewerten und optimieren
Ein operativer Ansatz für ein Kennzahlensystem zur Steigerung  
der Effektivität und Effizienz von Geschäftsprozessen

von Bert Leyendecker, Thomas Seffern und Gerd Witt

Prozesse bewerten und optimieren
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Unter der Voraussetzung, dass sich alle Pro-

zesse, unabhängig von den produzierten Pro-

dukten (Dienstleistungen), in Bezug auf ihre 

Effektivität und ihre Effizienz bewerten lassen, 

ist ein Vorteil der Prozessorientierung, mittels 

dieser Kennzahlen die Optimierung der Ge-

schäftsabläufe (Prozesse) zu vereinfachen, 

gegeben. 

Ein weiterer Vorteil der Prozessorientierung 

ist, dass die Darstellung der Tätigkeiten in 

nacheinander ablaufenden Prozessschritten 

der täglich gelebten Praxis entspricht. Sie redu-

ziert das Abteilungsdenken u. a. durch die hö-

here Transparenz der Abläufe. Abgrenzungen 

zu den benachbarten Abteilungen sind nicht 

mehr die Nahtstellen, sondern die beschrie-

benen Wechselwirkungen der Prozesse, also 

die Input-Outputbeziehung der nacheinander 

ablaufenden Prozessschritte.

Die Begriffe Effektivität und Effizienz  

sind wie folgt zu unterscheiden: 

Effektivität beinhaltet die Frage nach der ge-

eigneten Zielsetzung für die zu erbringenden 

Leistungen. Sie wird oft mit „die richtigen Dinge 

tun“ beschrieben.5 Im Folgenden wird davon 

ausgegangen, dass die Prozesseffektivität mit 

dem Nutzen, den der Prozess liefert, gleichzu-

setzen ist. Die Effektivität eines Prozesses kann 

demzufolge auch als ein Maß des Nutzens des 

Prozesses bzw. als Maß seiner Zielerreichung 

verstanden werden. Der direkte Nutzen eines 

jeden Prozesses ist es, die Kundenzufriedenheit 

zu erhöhen. Dabei ist als Kunde der Prozesseig-

ner des nachfolgenden Prozesses zu sehen. 

Das kann sowohl ein nachgeschalteter interner 

als auch externer Prozess sein. 

Effizienz bezeichnet den Wirkungsgrad von 

Handlungen oder Einrichtungen unter Beach-

tung vorgegebener Ziele. Sie wird oft mit „die 

Dinge richtig tun“ beschrieben.6 Die Effizienz 

eines Prozesses kann auch als Verhältnis aus 

Kosten zu Nutzen des betrachteten Prozesses 

beschrieben werden. Zur Bewertung des ge-

samten Nutzens dieses Prozesses ist neben der 

Kundenzufriedenheit, dem direkten Prozess-

nutzen, auch derjenige Anteil des Prozesses 

heranzuziehen, der indirekt die Kundenzufrie-

denheit beeinflusst, der indirekte Prozessnut-

zen. Dieser kann z. B. durch die Reduzierung 

der im Prozess anfallenden Nacharbeit und 

Fehlermenge beschrieben werden.

Bei der wachsenden Orientierung an den Ge-

schäftsprozessen wurden die administrativen 

Prozesse – und damit auch die Dienstleis-

tungsprozesse – trotz ihrer großen wirtschaftli-

chen Bedeutung lange Zeit vernachlässigt.7 Der 

Effizienz der internen Prozessketten kommt in 

vielen Unternehmen zunehmend eine hohe und 

kostenwirksame Bedeutung zu. Der Grund 

hierfür ist, dass „nach dem Aufräumen“ der 

Produktion heute hohe Gemeinkostenzuschlä-

ge und V&V-Kosten (Vertrieb und Verwaltung) 

das Preisniveau negativ beeinflussen.8

Wenn alle Prozesse, also z. B. auch die admi-

nis trativen, hinsichtlich ihrer Effektivität und  

Effizienz transparent gemacht werden, können 

mittels dieser beiden Kennzahlen auch alle Pro-

zesse gesteuert und optimiert werden. Somit 

würde bisher unerkanntes Potenzial entdeckt 

und realisiert. 

Beschreibung der Systematik

Prozesse lassen sich nur dann nachweislich  

optimieren, wenn Kennzahlen zur Verfügung 

stehen, welche die Eigenschaften bewerten, 

die verbessert werden sollen.

Abb. 1: Stufen des Qualitätsmanagements3
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Die Frage, die sich stellt, ist: Wie gelangt man 

zu einem Kennzahlensystem mit ganzheit-

lichem Ansatz, das geeignet ist, für unter-

schiedliche Prozesse, individuell definierte 

Kennzahlen zu vereinheitlichen, deren Optimie-

rung zu einer Verbesserung von Effizienz und/

oder Effektivität führt? Bei der Beantwortung 

dieser Frage ist es hilfreich zunächst zu bestim-

men, welche Ergebnisse durch die Verbesse-

rung von Prozessen erwartet werden.

Zunächst kann die Prozessoptimierung eine 

Verbilligung des Prozesses bei gleichem 

oder besserem Ergebnis zur Folge haben. Ein 

zweites Ergebnis der Prozessoptimierung 

kann in der erhöhten Kundenzufriedenheit 

des Prozesskunden liegen. Das dritte Ergeb-

nis ist eine Verbesserung der Prozessstabi-

lität, die sich in der Reduzierung von prozess-

internen Fehlern und/oder prozessinterner 

Nacharbeit zeigt. Alle Veränderungen eines 

Prozesses lassen sich einem oder mehreren 

dieser drei Ergebnisse zuordnen. Mit diesen 

drei Sichtweisen sind demzufolge alle mög-

lichen Ergebnisse einer Prozessoptimierung 

erfasst.

Um diese Verbesserungen nachhaltig im Pro-

zess zu halten, ist es nötig, das Wissen um die-

se Optimierungen aufrechtzuerhalten. Da die 

Durchführung der Prozesse und das Wissen, 

welche Verbesserungen in die Prozesse einge-

flossen sind, im Wesentlichen bei den betei-

ligten Mitarbeitern liegt, ist davon auszugehen, 

dass durch Bindung dieser Mitarbeiter an den 

Prozess auch die Prozessoptimerungen be-

wahrt werden, was wiederum in den Prozesser-

gebnissen erkennbar ist. Die Mitarbeiterbin-

dung wird somit ebenfalls, neben der Prozess-

stabilität, zum indirekten Prozessnutzen.

Die Verbilligung des Prozesses ergibt eine Ge-

winnerhöhung durch Kostenreduzierung und 

zielt auf den finanziellen Aspekt des Prozesses. 

Die Erhöhung der Kundenzufriedenheit verweist 

auf den Kundenaspekt des Prozesses. Die Er-

höhung der Prozessstabilität zielt auf den Pro-

zess selbst, also z. B. auf Ausschussraten und 

Prozessfähigkeiten. Die Mitarbeiterbindung 

kennzeichnet den Mitarbeiteraspekt des Pro-

zesses. Diese vier Blickrichtungen entspre-

chen der Sichtweise der vier Quadranten in 

der Balanced Score Card: Finanz, Kunde, 

Prozess, Mitarbeiter.

Der ganzheitliche Ansatz der Balanced Score 

Card (BSC) scheint somit ideal, um ein Kenn-

zahlensystem zu definieren, das Prozessopti-

mierungen nachweist. So lässt sich durch den 

Einsatz eines mit der BSC-Systematik entwi-

ckelten Kennzahlensystems der Aufbau von 

Prozessen darstellen. Die Balanced Score Card 

wird bisher nicht als traditionelles Kennzahlen-

system angesehen.9 Mit dem hier beschrie-

benen Vorgehen kann die Anwendung der BSC 

erweiter t und als Kennzahlensystem zur  

Bewertung von Prozessen eingesetzt werden. 

In Anlehnung an Kaplan, Norton10 stellt sich die 

Ursache-Wirkungskette der BSC wie in Abbil-

dung 2 skizziert dar.

Bestimmung der Effektivität  
und Effizienz ausgehend von  
der BSC-Systematik

Wenn es nun gelänge, einen Übergang von den 

Quadranten der Balanced Score Card zu den 

Kennzahlen für Effektivität und Effizienz des 

Prozesses zu vollführen, wäre das gesuchte 

Abb. 2: Die Ursache-Wirkungskette der BSC
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Kennzahlensystem zur Prozessbewertung und 

-steuerung definiert.

Die Prozesseffektivität spiegelt sich in der 

Kundenzufriedenheit wider. Nur wenn das Pro-

zessziel, eine definierte Leistungserbringung zu 

einem vereinbarten Termin, fehlerfrei erreicht 

wurde, wurde der Prozess effektiv ausgeführt, 

und die Kundenzufriedenheit ist hoch. Der 

Quadrant „Kunde“ repräsentiert demzufolge 

einen Effektivitätswert des Prozesses als  

direkter Prozessnutzen.

Die Effizienz drückt das „Verhältnis zwischen 

dem erreichten Ergebnis und den eingesetz-

ten Ressourcen“ aus11. Die Bewertung der Ef-

fizienz erfolgt somit mittels Verhältnisbildung 

aus den Prozesskosten und dem Prozessnut-

zen, der sich, wie bereits beschrieben, aus 

dem direkten und dem indirekten Prozessnut-

zen zusammensetzt. Der direkte Nutzen ist 

die Kundenzufriedenheit. Der indirekte Nutzen 

ist derjenige Anteil des Prozesses, der indirekt 

die Kundenzufriedenheit beeinflusst, also die 

Bewertung des Prozesses selbst anhand  

seiner Prozessstabilität und der Mitarbeiter-

bindung. Zur Effizienzbewertung haben also 

alle Quadranten einen Anteil: Im Quadrant 

„Finanz“ werden die Kosten ermittelt, die 

notwendig sind, um den betrachteten Prozess 

zu betreiben. Der direkte Prozessnutzen wird 

im Quadrant „Kunde“ definiert und der indi-

rekte Prozessnutzen wird in den Quadranten 

„Prozess“ und „Mitarbeiter“ beschrieben. 

In der Abbildung 3 sind die Inhalte der ein-

zelnen Quadranten, die zur Bewertung von 

Prozessen eingesetzt werden können, dar-

gestellt. 

Die Messung der Effizienz ist schwierig, die 

Benchmark stellt jedoch ein wirksames Instru-

ment dar.12 Beispiele für konkrete Kennzahlen, 

welche die einzelnen Quadranten füllen, wer-

den im folgenden Abschnitt aufgezeigt.

Die Inhalte der einzelnen Qua-
dranten der BSC zur Bewertung 
der Prozessperformance

Für die Quadranten der BSC wird nachstehend 

die systematische Vorgehensweise beschrie-

ben, um für alle Prozesse allgemeingültige 

Kennzahlen definieren zu können. Diese müs-

sen in einem nächsten Schritt konkretisiert 

werden, um die Effektivität und Effizienz des  

jeweiligen Prozesses zahlenmäßig bewerten  

zu können.

Finanz

Hier werden alle Kosten aufaddiert, die notwen-

dig sind, um den Prozess zu betreiben. Hierzu 

zählen u. a.: Löhne, Gehälter, Schulungskos ten, 

Mieten, Umlagekosten für beispielsweise 

Werksdienst, Abschreibungen, Lizenzgebühren 

für Software.

Kunde

Messungen der Kundenzufriedenheit durch Er-

reichen von Termintreue, Mengentreue und 

Einhalten der spezifizierten Eigenschaften der 

Produkte. Produkte können materiell oder, z. B. 

bei Dienstleistungen, immateriell sein.

Prozess

Hier wird die Stabilität des Prozesses bewertet. 

Dazu gehören die Größen, die direkt oder indi-

rekt die Prozesssicherheit beschreiben. Das 

können z. B. Ausschussraten und Nacharbeits-

raten sein.

Mitarbeiter

Die Kennzahlen zur Mitarbeiterbindung werden 

in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe 1: Kenn-

zahlen, die die Mitarbeiterbindung seitens des 

Unternehmens aktiv fördern sollen und Gruppe 

2: Kennzahlen, welche die Wirksamkeit dieser 

Bemühungen widerspiegeln:

Beispiele Gruppe1:

 - Anteil des Weiterbildungsbudget am  

Gesamtbudget des Prozesses

 - Transparenz der Zielbeeinflussungs-

möglichkeit zum Unternehmensziel

 - Entscheidungsspielraum

Beispiele Gruppe 2:

 - Grad der Ausbildung im Abgleich  

mit dem Stellenprofil

 - Fluktuationsrate

 - Fehlstundenrate

Die meisten der benötigten Kennzahlen sind in 

den Unternehmen bereits vorhanden und  

können unter Nutzung der hier dargestellten 

Systematik in Zusammenarbeit von Control-

ling, den Prozessbetreibern sowie den Mitar-

beitern des nachgelagerten Prozesses zu 

einem Kennzahlensystem zusammengeführt 

werden. Mit diesem allgemein anwendbaren 

Kennzahlensys tem ist eine Bewertung und da-

mit auch eine Optimierung des betrachteten 

Prozesses möglich. Dabei werden zusätzlich 

zur Nahtstellenthematik auch die unterstüt-

zenden Prozesse mit den Beteiligten diskutiert, 

was darüber hinaus zu einer Verbesserung der 

Transparenz und damit zu einer besseren Zu-

sammenarbeit führt.

Fazit

Mit der hier beschriebenen BSC-Struktur wird 

es möglich sein, Prozesse hinsichtlich ihrer  

Effektivität und Effizienz zu bewerten und zu 

optimieren. 

Mindestens die folgenden Voraussetzungen 

müssen vorhanden sein bzw. geschaffen wer-

Abb. 3: Die BSC zur Bewertung von Geschäftsprozessen
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den, um die hier beschriebene Systematik  

zu implementieren:

Der zwangsweise erste Schritt bei der Imple-

mentierung des Kennzahlensystems ist die 

Abgrenzung des betrachteten Prozesses zu 

den Vorläufer- und Nachfolgeprozessen. 

Die Input- und Outputgrößen des Prozesses 

müssen am Ende der Abgrenzung eindeutig 

vorliegen. Das bedeutet, dass die Prozesse, die 

bewertet und optimiert werden sollen, detailliert 

beschrieben sein müssen. Speziell die Schnitt-

stellen und Wechselwirkungen zu den Fol-

geprozessen müssen im Detail bekannt sein, 

um die Kundenzufriedenheit der Folgeprozesse 

ermitteln zu können.

Notwendigerweise müssen die Prozesskosten 

ermittelt werden können. Das ist in einigen 

Fällen unter Nutzung einer bereits implemen-

tierten Kostenstellenrechnung relativ einfach, in 

anderen Fällen bedarf es ergänzender Kosten-

ermittlung, die eventuell in dieser Art noch nicht 

in das betriebliche Rechnungswesen eingeführt 

wurde.

Eine Implementierung dieses Kennzahlensys tems 

an Beispielprozessen hat gezeigt, dass durch die 

oben beschriebene Vorgehensweise mehr Trans-

parenz erzeugt wird. Wiederum wurde aber auch 

deutlich, dass die Zielsetzung für die einzelnen 

Kennzahlen incl. der Interpretation ihrer Zielerrei-

chung mangels tiefer gehender Erfahrung noch 

Raum zu weiteren Verbesserungen öffnet.
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Rating, Basel II und Basel III sind als Schlag-

wörter derzeit in aller Munde. Die Hintergründe 

und die wirkliche Bedeutung sind jedoch vielen 

unbekannt. Häufig herrscht Unklarheit, und die 

Vielschichtigkeit dieser Themen sorgt auch bei 

erfahrenen Controllern für Verwirrung. Gerade 

die Vielfalt der Ratingarten und die daraus re-

sultierende hohe Bandbreite der Aussagen 

stellen den Leser eines Ratings regelmäßig vor 

Interpretationsprobleme. Doch genau dieses 

Verständnis für die Abläufe und Zwänge der 

Banken ist für die reibungslose Zusammenar-

beit unabdingbar. Die folgende Darstellung der 

Hintergründe soll die Kommunikation mit den 

Geldgebern und insbesondere den Banken er-

leichtern. 

Im Anschluss werden die wichtigsten Unter-

scheidungsmerkmale von Ratings vorgestellt. 

Jedes Unternehmensrating ist eine Kombi-

nation dieser Ratingtypen und jedes dieser 

Kriterien hat Einfluss auf den Umfang, die 

Sensitivität und damit die Aussage der Bo-

nitätsauskunft. Damit ist es dem Empfänger 

eines Ratings möglich, die ihm vorliegenden Be-

wertungen und Aussagen kritisch einzuordnen. 

Der Schwerpunkt liegt auf dem für viele Unter-

nehmen wichtigsten Rating, dem Bankenrating.

Einsatz von Ratings

Um ein Rating (dt.: Bewertung, Einschätzung) 

kommt heute kein Unternehmen mehr herum. 

Zur Reduzierung des Aufwandes setzen die 

Banken in jüngerer Zeit auch vermehrt au-

tomatisierte Verfahren ein, sodass der Kun-

de mitunter gar nicht merkt, dass er permanent 

bewertet und eingestuft wird. Offensichtlich 

wird dies erst, wenn die laufende Bewertung 

ein aufkommendes Risiko andeutet und die 

Bank möglicherweise die dringend benötigte  

Finanzierung verweigert oder gar mit Kredit-

kündigung droht.

Auch kann es passieren, dass eine unabhän-

gige Auskunftei ein Unternehmen ohne des-

sen Wissen und auf Basis verschiedenster  

Daten ratet. Dies fällt häufig erst auf, wenn  

beispielsweise Lieferanten plötzlich nur noch 

gegen Vorkasse liefern und dies möglicherwei-

se sogar mit der Bewertung der Auskunftei be-

gründen. Doch soweit muss es nicht kommen. 

Rating gehört inzwischen zum Außenauftritt 

des Unternehmens, und jedes Unternehmen 

sollte sich frühzeitig Gedanken über diesen  

Prozess machen. 

Basler Akkord, Basel I

Die Regelungen nach dem Basler Akkord 

(später auch Basel I genannt) aus dem 

Jahr 1988 sollten die Kreditinstitute zum  

einen zu einer angemessenen Eigenkapital-

ausstattung zwingen und die Kreditvergabe 

dahingehend begrenzen, und zum anderen 

Rating – Fakten und Hintergründe,  
die jeder Controller wissen sollte

von Florian Pojda
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sollten die Banken durch die Risikopuffer in die 

Lage versetzt werden, Kreditausfälle selbst 

ausgleichen zu können. Jeder Kredit musste 

daraufhin mit acht Prozent haftendem Ei-

genkapital unterlegt werden. Dies bedeute-

te, dass haftendendes Eigenkapital in Höhe 

von mindestens acht Prozent des Kreditvolu-

mens vorhanden sein musste. Wurde dieser 

Wert unterschritten, durften keine Kredite ver-

geben werden.

Ausnahmen zur achtprozentigen Eigenkapi-

talunterlegung ergaben sich durch einen zu-

sätzlichen Faktor. Dieser bestand aus einer  

Risikogewichtung in Höhe von 0%, 20%, 50%, 

70% oder 100%. Die Risikogewichtung hing 

vom pauschalen Risiko der Schuldnergruppe 

ab. So waren Forderungen gegenüber Staa-

ten mit 0% zu gewichten und Forderungen 

gegenüber Banken mit lediglich 20%. Ge-

wöhnliche, nicht durch erstrangige Grundschul-

den abgesicherte Kredite gegenüber Unterneh-

men waren aber mit 100% gewichtet, also den 

vollen acht Prozent zu unterlegen.

Eigenkapitalunterlegung = Bemessungs-

grundlage (Kredithöhe) x Bonitätsgewich-

tung (0%, 20%, 50%, 70% oder 100%) x 8%

Mindestens die Hälfte davon musste aus dem 

tatsächlichen Eigenkapital (Kernkapital) der 

Bank aufgebracht werden. Der Rest konnte aus 

Ergänzungskapital, wie Rücklagen und Ge-

nussrechtskapital, stammen. Die Bank konn-

te also das 12,5-fache des haftenden Eigen-

kapitals an Krediten vergeben. Eigenkapital ist 

jedoch teuer und die Banken verlangten  

verständlicherweise eine Verzinsung des einge-

setzten Kapitals, was die Kreditkosten für die 

Kunden erhöhte.

Basel II

In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts 

versuchten sich, im Zuge des Börsenbooms, 

mehr und mehr (große) Unternehmen direkt 

über den Kapitalmarkt mit frischem Geld zu 

versorgen, statt wie bisher über die Banken zu 

finanzieren. Dies gelang naturgemäß vor allem 

den Unternehmen mit geringen Ausfallrisiken 

besonders gut und günstig, bzw. günstiger als 

über die Kreditinstitute. Unternehmen mit  

hohen Risiken mussten weiterhin Bank-

kredite in Anspruch nehmen, was langfristig 

zu einer Schieflage der Kreditwirtschaft hätte 

führen können. Dieser Trend setzte sich auch 

Anfang dieses Jahrtausends weiter fort und 

führte zu einer Risikoverschiebung innerhalb 

der Kreditwirtschaft.

Daraufhin wurde 2007 nach Basel II, neben 

zahlreichen anderen Vorschriften zur Risiko-

messung und Überwachung, eine risikoge-

wichtete Eigenkapitalunterlegung einge-

führt. Bei Kunden mit geringem Ausfallrisiko 

war weniger Eigenkapital zu unterlegen, bei  

risikoreicheren Kreditengagements musste 

deutlich mehr Eigenkapital hinzugezogen wer-

den als bisher. Zur Einwertung dieser Risiken 

wurde das Rating eingeführt.

Das Rating muss neben der Berechnung des 

Risikos als Basis der Eigenkapitalunterlegung 

auch Bestandteil des Kredit-Entscheidungspro-

zesses sein. Sollte eine Bank das eingeführte 

Ratingverfahren nur zur Berechnung der Eigen-

kapitalunterlegung, nicht aber für den Kredit-

Entscheidungsprozesses nutzen, deutet dies 

zwangsläufig darauf hin, dass die Bank ihrem 

eigenen Rating nicht vertraut. Dies wiederum 

widerspricht den Basel-Vorgaben.

In der Praxis blieb die achtprozentige Eigenka-

pitalunterlegung aus Basel I also erhalten, zur 

Berechnung der individuellen Unterlegung wur-

de diese aber für jeden Kredit mit einem risiko-

adäquaten Faktor multipliziert, der wiederum 

entsprechend des Ausfallrisikos über oder un-

ter 100 Prozent lag.

Eigenkapitalunterlegung = Bemessungs-

grundlage (Kredithöhe) x Bonitätsgewich-

tung (Ausfallrisiko gem. Rating) x 8%

Das eingesetzte Eigenkapital der Banken ist 

vom Kreditnehmer weiterhin zu verzinsen. Ein 

schlechtes Rating (damit ein hohes Ausfallri-

siko und hohe Eigenkapitalunterlegung) führt 

zu höheren Kreditzinsen. Zusätzlich bilden 

die Kreditinstitute entsprechend der Ausfall-

wahrscheinlichkeit einen Risikopuffer, was zu 

einem weiteren Aufschlag der Zinssätze, ana-

log dem Risiko, führt.

Basel III

Die Insolvenz der Investmentbank Lehman 

Brothers löste im Herbst 2008 eine schwere 

Bankenkrise und diese wiederum die größte 

Weltwirtschaftskrise seit über 80 Jahren 

aus. Die Regelungen nach Basel II hatten offen-

sichtlich nicht ausgereicht, um die Geldhäuser 

ausreichend zu stabilisieren, damit diese die 

Realwirtschaft gleichmäßig mit ausreichend  

Liquidität versorgen können. Dies veranlasste 

den Baseler-Ausschuss, das Regelwerk deutlich 

auszuweiten. Im Dezember 2010 veröffentlich-

te der Ausschuss ein ergänztes Regelwerk, das 

ab 2013 schrittweise in Kraft treten wird und 

bis 2018 in nationales Recht umzuwandeln 

ist. Diese unter Basel III zusammengefassten 

Regelungen ergänzen die Basel II-Vorschriften, 

die grundsätzlich weiter gültig bleiben. Basel III 

beschäftigt sich vor allem mit der Definition des 

Eigenkapitals, den erforderlichen Mindestquo-

ten und zusätzlichen Offenlegungspflichten.

Zukünftig erhöht sich der Anteil des Eigenkapi-

tals, mit dem jeder Kredit unterlegt werden 

muss, teilweise erheblich. Statt der durch-

schnittlichen acht Prozent Eigenkapitalun-

terlegung sind zukünftig voraussichtlich 13 

Prozent erforderlich. Gleichzeitig besteht das 
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haftende Eigenkapital überwiegend aus tat-

sächlichem Kernkapital. Statt der bisherigen 

vier Prozent (die Hälfte von acht Prozent), darf 

das Ergänzungskapital nur noch zwei Prozent 

ausmachen. Die Voraussetzungen für die Zu-

rechnung zum Kernkapital wurden deutlich ver-

schärft. Weiter schreibt Basel III den Banken 

insgesamt eine höhere Eigenkapitalbasis 

für alle Risikobereiche und zusätzliche Kapital-

reserven vor. Strengere Vorschriften zum Ei-

genkapital und eine höhere Unterlegung  

verteuern die Eigenkapitalunterlegung für die  

Banken und damit die Zinsen, die von den  

Kreditnehmern verlangt werden.

Auch wenn der Mittelstand die Krise nicht ver-

ursacht hat, ist davon auszugehen, dass die 

Neuerungen gerade die mittelständischen 

Unternehmen besonders hart treffen wer-

den. Eine intensive Auseinandersetzung mit 

dem Thema ist also für alle Unternehmen ohne 

eigenen Kapitalmarktzugang Pflicht, da die 

Banken das zukünftig noch knappere Eigenka-

pital sicherlich selektiver einsetzen werden.

Angst vor Basel III erscheint jedoch übertrie-

ben. Die grundsätzlichen Vorschriften galten 

bereits seit der Einführung von Basel II. Der Zu-

sammenhang zwischen Risiko und Konditions-

gestaltung ist sogar noch deutlich älter. Der 

Großteil der Neuerungen stellt vor allem die 

Banken vor gewaltige Herausforderungen, 

da diese ihr Eigenkapital teilweise erheblich 

aufstocken müssen. Sollte dies nicht gelingen 

und sollten die Vorschriften vollständig in natio-

nales Recht umgewandelt werden, sind jedoch 

tatsächlich auch Kreditengpässe denkbar, da 

die Banken ihre Kreditvergabe dann einschrän-

ken müssten.

Ein im Dezember 2011 von der Bankenaufsicht 

beauftragter und Ende 2012 veröffentlichter 

Stresstest hat jedoch ergeben, dass die deut-

schen Geldhäuser nach derzeitigem Stand 

gut gerüstet sind und die Vorgaben bereits er-

füllen. Die Bewertung der gehaltenen Staatsan-

leihen erfolgte erstmals zu Marktpreisen, statt 

wie bei früheren Stresstests zu den meist hö-

heren Buchwerten. Allerdings wurden bei die-

ser Untersuchung die erhaltenen Staatshilfen 

noch nicht herausgerechnet. Daher und auf-

grund einiger weiterer Unsicherheiten bleibt die 

weitere Entwicklung spannend. Für die Unter-

nehmen ist es jetzt wichtig, auf die Situation zu 

reagieren und das Unternehmen zukunftsfähig 

und die Jahresabschlüsse ratingtauglich zu 

machen.

Ziel eines Ratings

Das Ergebnis eines Ratings stellt das Ausfallri-

siko und damit die Bonität eines Ratingobjektes 

dar. Diese Ausfallwahrscheinlichkeit bezieht 

sich üblicherweise auf den Zeitraum der nach-

folgenden zwölf Monate und wird häufig mit PD 

für „Probability of Default“ abgekürzt. Das 

häufigste Ratingobjekt sind sicherlich Unter-

nehmen, aber auch Länder, Währungen, Ein-

zelpersonen und vieles andere wird regelmäßig 

bewertet. Zur leichteren Verständlichkeit be-

ziehen sich die nachfolgenden Aussagen auf 

Unternehmensratings. Die Erkenntnisse und 

Überlegungen sind aber auch auf andere Ratin-

gobjekte übertragbar.

Im Laufe des Ratingprozesses werden die 

verschiedensten Bereiche des Unternehmens 

mittels Kennzahlen analysiert. Zur Beurteilung 

der Einzelergebnisse werden diese mit einem 

großen Datenpool historischer Daten von Unter-

nehmen abgeglichen und gemäß ihrer Vorher-

sagekraft bewertet. Dafür durchsuchen die Ra-

tinginstitute ihren Datenpool permanent nach 

Kennzahlen, die einen hohen statistischen Zu-

sammenhang zwischen der Kennzahlenent-

wicklung und einer anschließenden Zahlungs-

schwierigkeit oder Insolvenz der jeweiligen Un-

ternehmen aufweisen (tatsächliche Fälle der 

vergangenen Jahre). Die Problemfälle werden 

also in einer Rückschau auf die vorangegan-

gene Kennzahlenentwicklung hin untersucht. 

Daraus wird dann auf die Relevanz der Kenn-

zahl und damit deren Aussagekraft für die  

Zukunft geschlossen.

Eine einzelne Kennzahl kann jedoch nur mit ho-

her Unsicherheit auf drohende Schwierigkeiten 

hindeuten. Werden mehrere solcher Kenn-

zahlen richtig kombiniert, erhält dieses Kenn-

zahlensystem bereits eine sehr hohe Aussa-

gekraft. Die historischen Unternehmensdaten 

werden anschließend mit Hilfe dieses Kennzah-

lensystems untersucht und das prognostizierte 

Ausfallergebnis wird mit den tatsächlichen Aus-

fällen abgeglichen (sog. Backtestings). 

Die Kunst der Anbieter solcher Ratingverfah-

ren besteht darin, möglichst wenige, aber ent-

scheidende Kennzahlen zu identifizieren und 

mit einer korrekten Gewichtung zu kombinie-

ren, um ein treffsicheres Ergebnis zu erhalten. 

Ziel des Ratings ist die Komprimierung aller  

risikorelevanten Teilaspekte auf eine leicht zu 

interpretierende und untereinander vergleich-

bare Aussage, die Ratingnote.

Zusammenhang zwischen  
Rating und Kreditkosten

Zunächst sind die beiden Begriffe „Bonität“ und 

„Besicherung“ voneinander abzugrenzen. Eine 

Aussage zur Bonität zielt auf die Zahlungsfä-

higkeit ab, also die Frage, ob der Schuldner in 

der Lage ist, die Verbindlichkeiten im laufenden 

Betrieb zu bedienen. Die Besicherung dient 

ausschließlich der Absicherung der Gläubiger 

im Insolvenzfall. Durch die Verwertung der  

Sicherheiten soll nach dem Ausfall des Schuld-

ners der Verlust des Gläubigers so weit wie 

möglich reduziert werden. Das Rating ist daher 

gänzlich unabhängig von den zur Verfügung 

stehenden Kreditsicherheiten, da es aus-

schließlich auf die Bonität abzielt.

Ein schlechteres Rating bedeutet eine hö-

here Ausfallwahrscheinlichkeit. Gleiches gilt 

für die Länge der Laufzeit. Je länger die Lauf-

zeit, desto ungenauer werden die Prognosen, 

weshalb die Banken auch hierfür Risikopuffer 

einrechnen. Durch eine entsprechende Besi-

cherung der Verbindlichkeiten reduziert sich 

der Blankoanteil bei einem Ausfall. Diese Risi-

koreduktion berücksichtigen die Banken wiede-

rum durch einen Abschlag bei der Kalkulation 

des individuellen Kreditzinssatzes. Das Rating 

ist also nur einer von mehreren Einflussfaktoren 

auf die Zinskonditionen, aber dennoch ein we-

sentlicher.

Im Detail setzt sich der Kreditzins aus mehreren 

Bestandteilen zusammen (vgl. Abbildung 1). 

Die Refinanzierungskosten beinhalten die 

Kosten, zu denen sich die Bank ihre Mittel  

beschafft und sind von der Art und Struktur des 

Kreditinstitutes abhängig. Hinzu kommt ein  

prozentualer Aufschlag für die Betriebs- und 

Kreditbearbeitungskosten. Die Betriebskosten 

(beispielsweise die Miete der Räume, die EDV, 
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usw.) sind ebenfalls von der Art und Struktur 

des Kreditinstitutes beeinflusst. Die Kreditbear-

beitungskosten enthalten alle kalkulatorischen 

Kosten, die für die Bearbeitung des jeweiligen 

Kredites anfallen (Beratung, Sicherheitenbe-

stellung, Erstellen der Vertragsunterlagen 

usw.). Die prozentuale Höhe der Bearbeitungs-

kosten hängt daher wesentlich von der Höhe 

und der Laufzeit des Kredites ab. Je höher der 

Kredit und je länger die Laufzeit ist, desto ge-

ringer fällt der prozentuale Anteil aus, da die  

(fixen) Kosten auf eine höhere Gesamtsumme, 

bzw. eine längere Laufzeit umgelegt werden 

können.

Die Aufschläge für die Eigenkapitalkosten und 

das Risiko hingegen werden durch das Rating 

und die gestellten Kreditsicherheiten gesteuert. 

Der Risikoaufschlag dient zur Deckung des 

statistischen und damit planbaren Ausfalls be-

zogen auf den jeweiligen Kredit, wohingegen 

der Aufschlag für die Eigenkapitalkosten in 

der Bank verbleibt und zur Deckung des unvor-

hersehbaren und damit nicht planbaren Risikos 

herangezogen werden kann. Die Höhe des  

Eigenkapitalkostensatzes hängt neben dem 

Ratingergebnis wesentlich auch vom Rendi-

teanspruch der Bank ab. Hinzu kommt eine  

Gewinnmarge, die üblicherweise von der Art 

des Kredites (beispielsweise ein grundschuld-

gesichertes Wohnbaudarlehen, Firmenkredit, 

Dispositionskredit, usw.) und der Renditeer-

wartung des Institutes für die jeweilige Kreditart 

abhängt. Mitunter werden die Bereiche Eigen-

kapitalkosten und Gewinnmarge auch in einer 

Position zusammengefasst.

Internes und externes Rating

Banken sind verpflichtet, vor jeder Kreditverga-

be eine Bonitätsbewertung des Kreditnehmers 

durchzuführen. Gerade bei mittelständischen 

Unternehmen wird häufig auf ein internes 

(Banken-) Rating zurückgegriffen. Das heißt, 

die Bank führt mit Hilfe eines eigenen Rating-

tools eine Analyse und Bewertung des Kunden 

durch. Diese Ratings basieren auf dem Daten-

pool der Bank oder der Bankengruppe, dem die 

Bank angehört (z. B. Sparkassenfinanzgruppe) 

und sind für den Kreditnehmer in der Regel 

kos tenlos. 

Die Analyse wird jedoch nicht vom Kundenbe-

treuer der Bank durchgeführt, sondern muss 

zwingend durch eine unabhängige Stelle in-

nerhalb der Bank bearbeitet werden. Diese 

Stelle darf dem Bereich der Kundenbetreuung 

gegenüber nicht weisungsgebunden sein und 

auch die Vergütung darf nicht vom Erfolg der 

Berater beeinflusst werden. Um eine Einfluss-

nahme zu verhindern, ist es den Kreditsach-

bearbeitern untersagt, direkt Kontakt zu den 

Kunden aufzunehmen. Aufgabe des Kunden-

betreuers ist die Beschaffung der notwen-

digen Informationen in der Kommunikation mit 

dem Kunden und die Bewertung gewisser  

Teilaspekte aufgrund seiner Kenntnisse. Diese 

aufsichtsrechtlichen Vorgaben wurden in den 

Mindestanforderungen für das Kreditge-

schäft (MaK) und direkt in den Basel- 

Vorschriften geregelt und sind für die Banken 

bindend.

Der Umfang der Bewertung hängt stark von der 

Unternehmensgröße und/oder der Höhe des 

Kreditengagements ab und reicht von einer lau-

fenden Beurteilung auf Basis der Kontobewe-

gungen bis hin zum ausführlichen Rating mit 

der Analyse der Jahresabschlussdaten und 

ausführlichen Fragen zu qualitativen Aspekten 

(hierzu später mehr). Einige Banken bieten im 

Anschluss an die Einwertung ein Beratungs-

gespräch an, in dem die Gründe für die Be-

wertung dargelegt und Verbesserungsvor-

schläge aufgezeigt werden. Diese Gespräche 

sind jedoch häufig mit Kosten verbunden.  

Vorausgesetzt es handelt sich um ein wirklich 

qualifiziertes Gespräch, kann sich diese Investi-

tion aber durchaus lohnen (es sei an die Zu-

Abb. 1: Zusammenhang zwischen Rating und Kreditkosten (vereinfachte Darstellung)

Rating
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sammenhänge zwischen Rating und Kreditzins 

erinnert). Das Ratingergebnis selbst ist nur für 

den internen Gebrauch der Bank und nicht zur 

Veröffentlichung bestimmt.

Externes Rating

Alternativ ist auch die Vorlage eines externen 

Ratings durch eine anerkannte Ratingagentur 

möglich. Dieses Rating ist jedoch mit nicht un-

erheblichen Kosten verbunden und daher vor 

allem für größere und kapitalmarktorientierte 

Unternehmen interessant. Ziel eines solchen 

Ratings ist zumeist die Veröffentlichung 

des Ergebnisses durch das Unternehmen. 

Diese Beurteilungen werden von dem zu ra-

tenden Unternehmen selbst beauftragt und be-

zahlt, was gelegentlich Fragen zur Objektivität 

des Ratingergebnisses aufwirft. Leider unter-

liegen externe Ratings nach wie vor keiner  

einheitlichen Regulierung. Die Unternehmen 

können sich folglich die Agentur heraussuchen, 

deren Ratingsystem zu den besten Resultaten 

für das eigene Geschäftsmodell führt.

Neben diesen Auftragsratings führen die 

Agenturen auch unbeauftrage Ratings durch. 

Diese erfolgen auf Basis der veröffentlichten 

Daten (z. B. Bundesanzeiger, veröffentlichter 

Jahresabschluss, usw.) und werden mitunter 

durch Informationen von Auskunfteien über 

Zahlungsverzüge, Mahnverfahren oder Ähn-

liches ergänzt. Eine Zusammenarbeit mit den 

gerateten Unternehmen findet nicht statt. Na-

turgemäß stützt sich ein unbeauftragtes Rating 

daher auf eine kleinere Datenbasis und besitzt 

deshalb eine geringere Aussagekraft.

Die drei größten Anbieter von externen Ratings 

sind S&P Standard and Poor’s (New York), 

Moody’s (New York) und Fitch Ratings (Lon-

don und New York). Da gerade in den letzten 

Jahren vermehrt Vorwürfe aufgekommen sind, 

insbesondere die beiden US-amerikanischen 

Gesellschaften würden US-Unternehmen und 

die USA tendenziell besser bewerten als europä-

ische Unternehmen und Länder, werden aktuell 

große Bemühungen unternommen, um eine un-

abhängige europäische Ratingagentur in Form 

einer Stiftung als Gegengewicht zu gründen. 

Daneben bieten zahlreiche kleinere und güns-

tigere Agenturen eigene Ratings an, deren 

mangelnde Anerkennung aber bei Banken und 

Geschäftspartnern zu Schwierigkeiten führen 

kann. Auch für externe Ratings und die Kapital-

beschaffung am Kapitalmarkt gelten die bereits 

getroffenen Aussagen zum Zusammenhang 

zwischen Ratingnote und Zinskosten. Bei einem 

guten Rating und der daraus abzuleitenden  

geringeren Ausfallwahrscheinlichkeit sind die 

Investoren eher bereit, auch geringere Zins-

zahlungen zu Gunsten der höheren Sicherheit 

zu akzeptieren. 

Selfrating

Als günstige Alternative bieten Softwarehäu-

ser und Unternehmensberater auch Rating-

Abb. 2: Bestandteile eines Vollratings
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tools an, mit deren Hilfe der Unternehmer 

sein Unternehmen selbst bewerten kann. Die-

se Tools sind jedoch häufig bestenfalls als 

Hilfsmittel und Denkanstöße zu sehen, da 

dem Unternehmer bei der Bewertung der Ein-

zelbereiche der distanzierte Blick von außen 

zwangsläufig fehlt. Auch werden getroffene 

Entscheidungen erfahrungsgemäß häufig 

nicht mehr ausreichend kritisch hinterfragt 

und die eigene Stellung und das Geschäfts-

modell tendenziell überbewertet.

Darüber hinaus basieren diese Auswertungs-

modelle üblicherweise nicht auf statistischen 

Daten und werden nicht entsprechend der ak-

tuellen Wirtschafts- und Insolvenzdaten aktua-

lisiert. Zumeist handelt es sich vielmehr um ein 

Punktemodell, das nach der mehr oder weniger 

subjektiven Einschätzung des Erstellers ge-

wichtet ist. Banken und Investoren akzeptieren 

solche Selfrating-Verfahren für ihre Entschei-

dungen nicht.

Finanz- und  
Unternehmens(voll)rating

Des Weiteren lässt sich ein Rating auch hin-

sichtlich des Prüfungsumfanges unterscheiden. 

Ein Finanzrating befasst sich nur mit der  

finanzwirtschaftlichen Seite eines Unterneh-

mens, also den Jahresabschlüssen und ande-

rem Zahlenwerk. Diese quantitativen Faktoren 

liegen in messbarer Form vor, was eine relativ 

schnelle und objektive Bewertung ermöglicht. 

Zudem ist dieser Teil gut automatisierbar, führt 

jedoch auch zu einer nur eingeschränkten Aus-

sagekraft.

Ein Unternehmensrating (auch Vollrating 

genannt) bezieht neben den quantitativen  

Finanzzahlen auch qualitative Bewertungen 

mit ein. Diese wiederum unterteilen sich in 

„harte“ Faktoren, wie die Dauer der Ge-

schäftstätigkeit, und „weiche“ Faktoren, die 

durch Expertenwissen, beispielsweise des 

Kundenbetreuers der Bank, bewertet und  

abgeleitet werden müssen.

Diese umfassen beispielsweise:

 · die fachliche und kaufmännische  

Ausbildung der Geschäftsführung

 · das Auskunftsverhalten

 · das Vorhandensein und die Qualität des 

Controllings

 · die Qualität der Unternehmensplanung  

und Risikosteuerung, aber auch

 · die Marktsituation und die 

 · Stellung des Unternehmens am Markt, sowie

 · Abhängigkeiten von Lieferanten und Kunden,

um nur einige mögliche Beispiele zu nennen.

Banken ergänzen diese zusätzlich durch Warn-

signale, wenn beispielsweise das Konto bereits 

über einen längeren Zeitraum überzogen ist 

oder eine gewisse Anzahl Lastschriften nicht 

eingelöst werden konnte. Diese Warnsignale 

führen im Anschluss an das Rating zu Abschlä-

gen der Ratingnote.

Abhängig von der Ratingart fließen auch syste-

matisch ausgewertete Kontoinformationen 

entweder auf der Seite der quantitativen  

Finanzdaten oder/und bei den Warnsignalen  

mit in das Rating ein.

Dies können sein:

 · Entwicklung der Kreditausnutzung im  

Zeitverlauf

 · Verhältnis des Kontoumsatzes zur Kreditlinie

 · Anzahl und Höhe der Haben- in Verhältnis 

zu den Soll-Bewegungen

 · Höhe der fünf höchsten Soll- zu den  

zwei größten Haben-Buchungen je  

Kalendermonat

 · Anzahl der Überziehungstage

 · u.v.m.

Die quantitativen Faktoren sind vergangen-

heitsbezogen, da sich die zugrunde gelegten 

wirtschaftlichen Unterlagen auf vergangene 

Stichtage beziehen, während die qualitativen 

Bewertungen auf die zukünftige Ertragskraft 

des Unternehmens abzielen. Im Gegensatz zum 

Finanzrating setzt das Vollrating die Zusam-

menarbeit mit dem Unternehmen zwingend  

voraus. Daher sind unbeauftrage externe Ra-

tings in Form eines Vollratings in der Praxis 

kaum möglich, bzw. die aus solchen Ratings 

abgeleiteten Ergebnisse auf jeden Fall kritisch 

zu hinterfragen.

Bei größeren Kreditengagements verlangen 

Banken stets ein Vollrating. Je größer und kom-

plexer das Unternehmen ist, desto stärker fallen 

die qualitativen Aspekte und damit die persön-

lichen Bewertungen ins Gewicht. Daher ist es 

empfehlenswert, den Betreuer direkt nach den 

wesentlichen Faktoren des Ratings und seinem 

Eindruck hierzu zu befragen, um die benötigten 

Informationen auch in der notwendigen Qualität 

liefern zu können.

Unterscheidung nach der Definition 
des Schadensereignisses

Von besonderer Bedeutung bei der Interpreta-

tion eines Ratings ist die Frage, wie die Bonität 

gemessen wurde, also welcher Sachverhalt als 

Ausfall definiert ist und ob die erwartete Scha-

denshöhe in die Betrachtung mit einfließt. Die 

Definitionen reichen von allgemeinen Auffällig-

keiten, über die verschiedenen Stufen des 

Zahlungsverzuges bis hin zum Totalausfall, 

also der Insolvenz. Entsprechend mehr oder 

weniger sensitiv reagieren die einzelnen Ver-

fahren.

Der klassische Ratingansatz ist eine Prognose 

der Eintrittswahrscheinlichkeit in Kombination 

mit der zu erwartenden Höhe des Ausfalles 

(Expected-Loss-Ansatz). Im Extremfall kann 

sich also ein gutes Rating ergeben, auch wenn 

mit höherer Wahrscheinlichkeit von einem Ver-

lust oder teilweisen Ausfall auszugehen ist, 

dieser jedoch voraussichtlich nur sehr gering 

ausfällt oder durch die Erträge der übrigen 

Jahren voraussichtlich wieder ausgeglichen 

wird. Dieser Ansatz wurde um 1900 von 

John Moody, Gründer von Moody‘s Inves-

tor Service, entwickelt und wird wegen der 

sehr kapitalmarkorientierten Aussage auch 

heute noch für viele Ratings durch Ratingagen-

turen genutzt.

Im Gegensatz dazu messen Bankenratings, 

mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Kreditneh-

mer die ihm gewährten Kredite vollständig 

zurückzahlen und jede Zahlung fristge-

recht leisten kann. Bereits der Ausfall eines 

geringen Teilbetrages wird bei dieser Be-

trachtung als Eintritt des „vollen Schadens-

falles“ gesehen. Entsprechend Basel II gehen 

die derzeitigen Bankenratings sogar noch 

weiter und werten es bereits als Ausfall, so-

bald der Schuldner mit seinen Zahlungsver-

pflichtungen mehr als 90 Tage in Verzug ist. 

Das Bankenrating misst somit nicht die Insol-

Rating
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venzwahrscheinlichkeit, sondern die Wahr-

scheinlichkeit eines 90-tägigen Zahlungs-

verzuges, die naturgemäß deutlich höher 

ausfällt.

Das Vorgehen ist dem Geschäftsmodell der 

Banken geschuldet, die im Gegensatz zu einem 

Investor keinen Ausfall (weder Kapital noch 

Zinszahlungen) einkalkulieren oder akzeptieren, 

dafür aber auch eine geringere Verzinsung ver-

langen. 

Abgrenzung Rating und Scoring

Innerhalb eines Ratingprozesses werden 

wirtschaftliche Daten analysiert und bewertet 

sowie qualitative Faktoren beurteilt. Diese er-

halten gemäß ihrer statistischen Relevanz 

eine Gewichtung, mit der sie in das Gesamt-

ergebnis einfließen. Dieses Ergebnis stellt 

wiederum die statistische Ausfallwahrschein-

lichkeit dar.

Demgegenüber besteht ein Scoring aus einer 

„Liste“ von Eigenschaften des Ratingob-

jektes, die hinterfragt werden sollen. Diese sind 

nach Erfahrungswerten, oder in der ausgefeil-

teren Form ebenfalls nach statistischen Daten, 

bepunktet. Während der Untersuchung werden 

die für die einzelnen Fakten jeweils vergebenen 

Punkte aufaddiert. Im Gegensatz zum Rating 

fließen aber nur quantitative Aspekte und harte 

Faktoren ein und es erfolgt in der Regel keine 

Bewertung qualitativer Daten durch eine aus-

wertende Person. Jedoch weichen die Systeme 

der einzelnen Anbieter mitunter deutlich vonei-

nander ab, was einen Vergleich erschwert. Ab-

hängig von der Summe der Punkte ergibt sich 

am Ende ein negatives oder ein positives Er-

gebnis, z. B. eine positive Kreditentscheidung, 

sobald ein festgelegter Schwellenwert unter- 

bzw. überschritten wird.

Im Grundgedanken ähneln sich Rating und 

Scoring. Der Ablauf ist jedoch ein anderer. 

Scorings werden im Kreditbereich vor 

allem für Privatkredite eingesetzt. Zum ei-

nen ist die Abwicklung einfacher und leichter 

automatisierbar, zum anderen finden sich bei 

natürlichen Personen mehr Attribute, die ein 

tatsächliches Indiz für die zukünftige Einkom-

menssituation geben. Mit einem Hochschul-

abschluss ist die Wahrscheinlichkeit der Ar-

beitslosigkeit tendenziell geringer, wer Kinder 

hat, wird eher auf Risikosportarten verzichten, 

und je jünger die Person ist, desto geringer ist 

die Wahrscheinlichkeit der Arbeitsunfähigkeit 

und desto länger die Zeit bis zum Rentenein-

tritt.

Trends

Die quantitative Analyse und Beurteilung der 

Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen 

werden zwar noch eine Weile wesentlicher Be-

standteil des Ratingprozesses bleiben, verlieren 

aber zunehmend an Bedeutung. Durch die 

Einführung des Bilanzrechtsmodernisierungs-

gesetzes (BilMoG) wurden die Bilanzierungs- 

und Bewertungsspielräume der Unternehmen 

deutlich erhöht. Mit der zunehmenden Nutzung 

dieser Spielräume verlieren die bisher im  

Vordergrund stehenden Bilanz-Kennzahlen an 

Aussagekraft und Vergleichbarkeit zwischen 

den Unternehmen. 

Durch die Ausnutzung der Bewertungsspiel-

räume kaum beeinflussbar sind hingegen die 

Cash Flow-Größen. Daher ist zu erwarten, 

dass sich die Ratingverfahren zunehmend auf 

diese Kennzahlen stützen werden. Dieser 

Schritt ist auch sachlich nachvollziehbar, da 

die Liquidität bei Unternehmenskrisen stets 

eine größere und vor allen kurzfristigere Be-

deutung hat als beispielsweise die Eigenkapi-

talrelationen.

Durch die zunehmende Beschleunigung der 

wirtschaftlichen Abläufe sind die Banken 

und Ratinginstitute zunehmend auf der Suche 

nach kurzfristigeren und mehr vorwärtsori-

entierten Indikatoren mit Einfluss auf die  

Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Diese 

werden die bisherigen rückwärtsgerichteten 

Kriterien zunehmend ergänzen.

Die voranschreitende Datenvernetzung und 

der allgegenwärtige Einsatz der EDV er-

möglichen verstärkt automatische Rating-

verfahren. Unternehmen und Privatleute müs-

sen davon ausgehen, dass sie häufiger und 

umfassender bewertet werden und auch der 

Austausch der Datenbestände bzw. deren  

Zentralisierung bei Auskunfteien zunimmt. Dies 

führt zu umfassenderen Bewertungen, die 

gegen entsprechendes Entgelt der Öffentlich-

keit und damit auch Kunden und Lieferanten 

zugänglich sind.

Durch das steigende Vertrauen in diese Me-

thoden und die zunehmende Anonymisierung 

der Wirtschaft durch Globalisierung und In-

ternet haben wir uns bereits wie selbstver-

ständlich an den Umgang mit Bewertungen 

gewöhnt. Die verschiedenen Auktionsplatt-

formen oder auch Bewertungsseiten für  

Hotels und Reiseveranstalter sind nur zwei 

von vielen Beispielen. Dieser Trend schlägt 

auch zunehmend in den B2B-Bereich durch. 

Bereits heute gehört das regelmäßige Einholen 

von Auskünften von mehreren Auskunfteien 

bei vielen Unternehmen zum normalen Proze-

dere und ist für das eigene Risikomanagement 

sogar empfehlenswert.

Fazit

Kein Unternehmen kann sich heute mehr 

der Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Rating verschließen. Es ist davon auszuge-

hen, dass jedes Unternehmen schon auf die 

eine oder andere Art bewertet und beurteilt 

wurde, mit oder ohne Wissen der Unterneh-

mensleitung. Dieser Trend wird sich weiter  

verstärken. Daher bleibt jedem Unternehmen 

nur die intensive Auseinandersetzung mit dem 

Thema, sich fit zu machen und dann eine 

offene Kommunikation, mit den Banken 

und anderen Stakeholdern, zu pflegen, um 

nicht zu unpassender Zeit eine unliebsame 

Überraschung zu erleben. Gerade den Con-

trollern, als Berater des Managements, fällt 

hier eine Vorreiterrolle zu.  
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Im einführenden Beitrag zu dieser Reihe hatten 

wir „Controlling in volatilen Zeiten“ durch 7 

Thesen kurz beschrieben. Wir wollen uns nun 

der sechsten These zuwenden:

These 6: Controlling fördert  
strategische Achtsamkeit

Erfolgreiche Unternehmen haben ein Ge-

spür für Veränderungen auf ihren Märkten. 

Sie stärken durch eine ausgewogene Auswahl 

von Controlling-Instrumenten ihre strategische 

Achtsamkeit für das gesamte Feld der auf 

nachhaltige Wirtschaftlichkeit orientierten Füh-

rungsarbeit. Das beginnt mit dem Beobachten 

der Märkte sowie dem Testen neuer Möglich-

keiten und geht über die mittelfristige Planung 

bis hin zu Budget und Analyse. Nicht die einzel-

nen Instrumente sind dabei wichtig, sondern 

das auf die Bedürfnisse des Unternehmens 

und die Kooperation der Menschen abge-

stimmte Portfolio an Instrumenten. Soweit  

unsere These.

Controlling richtet alle  
Aktivitäten des Unternehmens  
auf gemeinsame Ziele aus 

Die DIN SPEC 1086 sagt hierzu: „Controlling ist 

auf die Sicherstellung einer nachhaltigen wirt-

schaftlichen Entwicklung des Unternehmens 

ausgerichtet und beruht auf der Wechselwir-

kung vielfältiger Regelkreise aus Zielfestlegung, 

Planung, Umsetzung, Messung und Verbesse-

rung.

Controlling beruht dabei auf proaktivem und  

zukunftsorientiertem Handeln zur

a)  Rationalitätssicherung und Koordination bei 

der Findung und Festlegung unternehmens-

politischer, strategischer, operativer und  

finanzieller Ziele,

b)  Formulierung von Strategien und operativen 

Plänen in Form von mess- und prüfbaren 

Zielen,

c)  ganzheitlichen Betrachtung von Chancen 

und Risiken eines Unternehmens,

d)  Sicherung der finanziellen Stabilität und 

Steigerung der Wirtschaftlichkeit eines 

Unternehmens“.1

Das Führen mit mess- und prüfbaren Zie-

len ist das „Markenzeichen“ des Controllings 

– wenn wir so wollen formulieren die Quali-

tätsstandards im Controlling damit Allein-

stellungs-Merkmal und Qualitäts-Anspruch 

zugleich. 

Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung basiert 

nicht auf Zahlen, sondern auf dem Handeln von 

Menschen. Diesen Grundsatz wieder zum Maß-

stab betriebswirtschaftlichen Denkens und 

Handelns zu erheben, ist das Erfolgsgeheimnis 

des „German Controlling“.

Controlling in volatilen Zeiten – Die DIN SPEC 1086 –
Ein Leitfaden für die Praxis  – Teil 6 –

von Herwig Friedag und Walter Schmidt
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Das ist nicht selbstverständlich. Seit der Zeit 

der Pythagoreer (ca. 6. Jhd. v. Chr.) wird die 

Ökonomie durch die weit verbreitete Illusion ge-

prägt, dass in den Zahlen und ihren Propor-

tionen das Wesen der Dinge verborgen liege 

und dass sich Menschen durch Zahlen führen 

ließen. Zahlen reduzieren alle Dinge und Bezie-

hungen auf eine gemeinsame Qualität und ma-

chen sie dadurch rechen- und berechenbar.

„Zahlung“ wird ja erst durch Reduzierung der 

Tauschobjekte auf eine vergleichbare Zahl 

möglich. In der Wort-Verwandtschaft wird die-

ser gemeinsame Ursprung noch heute sichtbar. 

Darin aber liegt zugleich die Crux. Zahlen be-

handeln Menschen genauso wie ein Stück Vieh 

oder ein Stück Holz. Das war zu Pythagoras‘ 

Zeiten auch vollkommen normal, da die Arbeit 

von Sklaven verrichtet wurde, die dem Vieh und 

dem Material gleichgesetzt waren.2

Die Zeiten der Sklaverei sind jedoch vorbei. 

Dennoch ist die Ökonomie beim Zahlen-Prinzip 

geblieben. Wir umschreiben das mit dem schö-

nen Wort „Ressource“, die ihren Preis hat. Heu-

te aber lässt sich kein Mensch wie ein Stück 

Vieh oder ein Stück Holz behandeln. Wenn wir 

das als Controller dennoch tun, reagieren die 

Menschen entsprechend ablehnend. Leider  

tun wir es täglich: In unseren Rechnungen 

erscheint die Arbeit ausschließlich als  

Kos tenfaktor, als auf eine Zahl reduzierte  

Ressource. 

Das Potenzial der Menschen wird von uns nur 

dahingehend bewertet, wie viel wir für sie zah-

len. Das führt zu solchen abstrusen Wort-

schöpfungen wie „Personalüberhang“, den wir 

„abbauen“ bzw. „eliminieren“ müssen. Wer 

auch nur einen Moment über diese Aussagen 

nachdenkt, kann die Nähe zur Sklaverei schnell 

erkennen. Nun wird natürlich jeder Ökonom 

den Vorwurf, wie ein Sklavenhalter zu denken, 

entschieden von sich weisen. Aber entschei-

dend sind nicht die Illusionen, denen wir uns 

hingeben, und hinter welchen Begriffen wir sie 

verbergen. 

Entscheidend ist, was wir tun!

Ziele hingegen sind nur Menschen eigen. Weder 

mit Tieren noch mit Materialien können wir über 

Ziele sprechen. Sie würden uns nicht verste-

hen. Allerdings haben Ziele drei große „Nach-

teile“:

1)  „Mein“ Ziel ist nicht automatisch auch 

„Dein“ Ziel – wenn wir gemeinsam arbeiten 

wollen, müssen wir uns auf etwas Gemein-

sames verständigen. Das ist mitunter ziem-

lich anstrengend und erfordert Zeit. Dem 

weichen wir gerne aus mit dem Verweis: 

„Wir wollen alle gemeinsam Geld verdienen.“ 

Aber das ist schon wieder so eine Illusion. 

„Dein“ Geld ist nicht „Mein“ Geld, daher ist 

„Unser“ Geld auch kein gemeinsames Ziel. 

Jeder finanziert mit seinem Geld sein eige-

nes Leben. Und so macht im Grunde „jeder 

seins“, auch wenn wir formal in einem Team 

„verortet“ sind. 

2)  Ziele sind nicht dasselbe wie Wünsche. 

Es ist wie mit dem Abnehmen. Viele verspü-

ren durchaus den Wunsch, weniger Pfunde 

auf die Waage zu bringen. Aber nur wenige 

bringen die Konsequenz auf, dafür weniger 

zu essen oder mehr Sport zu treiben. Wün-

sche werden leider erst dann zum Ziel, wenn 

wir bereit sind, uns die damit verbundenen 

Anstrengungen auch anzutun. Das sollten 

wir immer bedenken, wenn wir „Ziele“ ver-

einbaren. Nicht selten handelt es sich um 

nicht viel mehr als eine Liste „frommer  

Wünsche“.

3)  Ziele werden obsolet, wenn sie erreicht 

sind. Wir müssen uns also darüber verstän-

digen, warum wir uns gemeinsame Ziele 

antun wollen. Was ist uns so wertvoll, dass 

wir dafür Anstrengungen auf uns nehmen? 

Vielleicht finden wir dann auch die Quelle für 

immer wieder neue Ziele als gemeinsame 

Basis für gemeinsames Arbeiten. Wenn wir 

Gerald Hüther folgen, streben Menschen im 

Grunde nach nur zwei fundamentalen Erleb-

nissen:

 · Geborgenheit, die sich in Anerkennung  

und Wertschätzung niederschlägt und

 · Perspektiven für die eigene Entwicklung.3

Ziele, die an dieses Streben anknüpfen, tra-

gen die Chance, angenommen zu werden. 

Das gilt allerdings nur unter der Prämisse 

der „Stimmigkeit“ – Ziele müssen das 

menschliche Streben so umsetzen, dass sie 

für die Akteure verständlich, handhabbar 

und bedeutsam sind.4 Solche Ziele zu errei-

chen, gelten uns als Erfolg und werden auch 

als Erfolg erlebt.

Wenn wir mit Zielen führen wollen, müssen 

wir also definieren, worin Erfolg für uns und 

unser Unternehmen zu sehen ist und wie wir 

die Menschen auf stimmige Weise daran be-

teiligen können. Diese Aufgabe bezeichnen 

wir als Strategie. Strategie definiert den  

Erfolg und die Wege, ihn in Kooperation 

mit allen beteiligten Interessensgruppen 

(Stakeholder) zu erreichen. Deshalb 

braucht jedes Unternehmen eine systema-

tische Achtsamkeit für die Erfolgs-Potenziale 

seiner Strategie. 

Außerdem realisieren wir Erfolge – wie z. B. 

im Fußball – stets im Team. Es reicht nicht, 

einen guten Sturm zu haben, wenn die Hinter-

mannschaft zu viele Gegentore zulässt. Das hat 

die deutsche Nationalmannschaft am 16. Okto-

ber 2012 in ihrem Spiel gegen Schweden  

„eindrucksvoll demonstriert“. In diesem Sinne 

hat Controlling den Erfolg des Unternehmens 

als Ganzes im Blick und benötigt dafür ein ent-

sprechend aufeinander abgestimmtes Instru-

mentarium:

„Der Controller definiert die Anforderungen an 

das Controlling-Instrumentarium, um den Pro-

zess der Zielfindung, Planung und Steuerung 

des Unternehmens effektiv und effizient zu ge-

stalten. Im Rahmen seiner Richtlinien-Kompe-

tenz legt er interne Regeln und Prozess-Abläufe 

fest, welche zur Umsetzung des ganzheitlichen 

Controlling-Prozesses erforderlich sind“.5

Controlling sichert die  
Verzahnung von operativem  
und strategischem Geschäft

Das Controlling hat in seiner kurzen Geschichte 

eine Vielzahl geeigneter Instrumente hervorge-

bracht. Die für unsere Zwecke passenden 

Instrumente auszuwählen, sie zu einem 

Ganzen zu fügen und so aufeinander abzustim-

men, dass sie eine strategisch orientierte  

Führung des gesamten Unternehmens ermögli-

chen, ist eine Kernaufgabe des Controller- 

Service. Hier liegt ein weiterer Baustein für  
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jeden Controller, sich zum wertvollen Partner 

der Manager zu entwickeln.

Ein Beispiel soll uns wiederum dazu dienen, den 

beschriebenen Gedankenansatz mit Erfah-

rungen aus der Praxis zu illustrieren:

Ein im weiten Sinne dem Bereich der Biotech-

nologie zuzurechnendes Unternehmen aus  

Wissenschaftlern, Ingenieuren, Technikern und 

Vermarktern hatte sich auf einen mehrjährigen 

Veränderungsprozess eingelassen. Sie wollten 

sich nach eigenen Worten von einer „Tüftler-

bude“ zu einem auf ihren Geschäftsfeldern welt-

weit führenden Marken-Unternehmen entwi-

ckeln. Alle beteiligten Menschen, die gesamte 

Organisa tion sollten auf die Strategie ausgerich-

tet (!) werden. In diesem Prozess wurde dem 

Führen mit messbaren Zielen ein besonderer 

Stellenwert zugewiesen. Die dazu geführten 

Diskus sionen mündeten in einen von den  

Führungskräften gemeinsam entwickelten und 

vereinbarten Orientierungs-Rahmen für die 

Auswahl und Verknüpfung geeigneter Control-

ling-Instrumente (siehe Abbildung 1).

 

Der Rahmen kombiniert verschiedene Ent-

scheidungsebenen wirtschaftlichen Handelns 

(fehlende Potenziale entwickeln; verfügbare 

Potenziale nutzen; Kapazitäts- und Engpass-

Management) mit den wichtigsten Entwick-

lungs-Phasen der Positionierung des Unterneh-

mens auf seinen Märkten. 

Dabei geht es nicht nur um die Absatzmärkte. 

Nachhaltige Wirtschaftlichkeit erfordert 

ebensolche Achtsamkeit für die Beschaffungs- 

und Kapitalmärkte als auch den Arbeitsmarkt. 

Und sie erfordert Achtsamkeit für die Pro-

zesse und die Organisation sowohl intern als 

auch für die gesamte logistische Kette. Wenn 

wir – wie in unserem Beispiel – ein TCO-Kon-

zept (Total Cost of Ownership)6 verfolgen, 

schließt das auch Prozesse und Organisation 

der wichtigsten Kunden und Lieferanten ein.

In der dargestellten Matrix lassen sich Ins-

trumente und Methoden ordnen, die wir als 

nützlich ansehen. 

Unsere „Tüftler“ haben in ihrem Rahmen  

für Strategische Achtsamkeit 6 Phasen unter-

schieden:

a) Vor dem Planungsprozess

1) Beobachten – wer neue Möglichkeiten  

entdecken will, sich vorteilhaft auf den ver-

schiedenen Märkten zu positionieren, muss sich 

deshalb die Menschen anschauen, ihre Ge-

wohnheiten, ihr Verhalten. Innovationen fallen 

nicht vom Himmel. 

Die Grund-Bedürfnisse nach Produkten, Pro-

zessen und auch nach Koordination (Ma-

nagement) sind in der übergroßen Mehrheit 

bereits da. Wenn wir aufmerksam beobach-

ten, wie die Menschen sie heute befriedigen, 

können wir vielleicht entdecken, wie es bes-

ser gehen könnte. „Wenn wir die Probleme 

unserer Kunden kennen und mit unserem 

Wissen verbinden, haben wir zumindest die 

Chance, neue Möglichkeiten für zukünftige 

Geschäfte zu erkennen“, sagte einer der Be-

teiligten. „Und wenn wir das erweitern auf alle 

Menschen, die derartige Probleme haben, 

können wir vielleicht auch viele neue Kunden 

und Mitstreiter hinzugewinnen“. Dabei 

könnten die in Abbildung 2 genannten Fragen 

hilfreich sein:

2) Testen – Sobald wir eine Idee haben, wie es 

besser gehen könnte, sollten wir testen, ob sie 

sich wirtschaftlich trägt. Hier liegt das weite 

Feld der strategischen Maßnahmen. Kommen-

tar des Geschäftsführers: „Wir haben leider zu 

oft erleben müssen, dass das Eis z. B. für neue 

Produkte zu dünn war und wir eingebrochen 

sind. Heute müssen wir uns Zeit für Testphasen 

nehmen. Dann holen wir uns schlimmstenfalls 

nasse Füße und es bleibt die Chance, einen ge-

eigneteren Weg zu finden. Außerdem hilft es 

uns, die Fähigkeiten von Mitarbeitern, Liefe-

ranten und Partnern für das Umgehen mit neu-

en Produkten oder Prozessen zu testen oder  

Talente auf das Unternehmen aufmerksam zu 

machen“.

Abb. 1: Rahmen strategischer Achtsamkeit
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b) Mittelfristige Planung

3) Gestalten – Wenn die durchgeführten Tests 

ausreichende Hoffnungen auf Erfolg vermitteln, 

müssen wir die konkreten Potenziale umreißen, 

die wir für eine zukünftige Realisierung entwi-

ckeln und nutzen wollen. Und wir müssen ab-

schätzen, mit welchen Engpässen wir rechnen 

müssen. Damit beginnt die Phase der mittelfris-

tigen Planung, mit der die strategischen Ideen 

einen ersten verbindlichen Rahmen erhalten. 

Diese Phase sollte so bemessen sein, dass ge-

nügend Spielräume für individuelle Gestal-

tungen geschaffen werden können.

4) Agieren – In einer zweiten Stufe wird die  

mittelfristige Planung in einen integrierten  

Business-Plan überführt, der die konkrete Ein-

bindung der erwarteten Ergebnisse und der 

dazu erforderlichen Aufwendungen in die perso-

nellen, materiellen und finanziellen Kapazitäten 

des Unternehmens (in Szenarien) darstellt. 

c) Umsetzung

5) Reagieren – Aus der jeweils letzten Jahres-

scheibe der mittelfristigen Planung wird der Jah-

resplan (und bei der Zuordnung von Verantwor-

tung auf Kostenstellen das aus dem Plan abge-

leitete Budget) – wenn sinnvoll auch mit Hilfe  

einer rollierenden Vorschau – entwickelt. Hierzu 

die Aussage eines verantwortlichen Managers: 

„Spielräume für eigenständiges Agieren beste-

hen bei uns im Rahmen der Jahresplanung fak-

tisch kaum noch. Sie ermöglicht uns bestenfalls, 

auf die aktuellen Veränderungen der Gegenwart 

zu reagieren. Aber auf all unseren Märkten wur-

den die Pflöcke schon vorher gesetzt – wie man 

so schön sagt: Die Messen sind gesungen.“ 

Deshalb haben die Führungskräfte unserer 

„Tüftlerbude“ Jahresplan und Budget bereits als 

ersten Schritt der Umsetzung eingestuft. Einer 

der beteiligten Ingenieure sagte uns: „Bei den 

Diskussionen zum Rahmen für strategische 

Achtsamkeit haben wir die „Kette” gelernt: 

a. Ziele geben dem Sinn unseres Tuns eine  

konkrete Form.

b. Der Plan ist eine Realisierungsstruktur für 

Ziele (und darum mittelfristig angelegt)

c. Das Budget übersetzt einen Plan in einen 

Haushalt

Wenn wir das nicht beachten, laufen wir Gefahr, 

mit planlosen, ziellosen und sinnlosen Budgets 

zu arbeiten. Dieser Gefahr wollen wir uns nicht 

mehr aussetzen“.

6) Akzeptieren – Mit der Realisierung von Jah-

resplan und Budget ist der Umsetzungsprozess 

einer Periode formal beendet. „Wir haben uns 

früher zu sehr verleiten lassen, die Ergebnisse 

im Nachhinein mit Schuldzuweisungen und 

Rechtfertigungen für Abweichungen zu belas-

ten. Das führt meist zu Machtdemonstrationen 

oder zu Hahnenkämpfen oder zu ‚schönfärbe-

rischen Optimierungen‘ der Zahlen. Und es 

bringt destruktive Spannungen in unser Team. 

Heute streben wir danach, die Vergangenheit 

als Chance für viele Hinweise für Verbesse-

rungen zu akzeptieren. Verbesserungen, die wir 

entweder unmittelbar für den aktuellen Umset-

zungsprozess nutzen können oder als Impuls für 

die Modifizierung der strategischen Ausrichtung 

und damit kommender Beobachtungs-, Test- 

und Planungsrunden“.

Natürlich ist das praktische Leben vielfältiger 

als die hier beispielhaft dargestellten Phasen. 

Wir können bereits „unterwegs“ lernen und im-

mer wieder Rückschlüsse auf Verbesserungs-

Potenziale ziehen. Wir können weitere Phasen 

dazwischen schalten, die sich beispielsweise 

bei umfangreichen Forschungs-Projekten an 

den „Stage-Gate-Prozessen“ orientieren.7 

Zum Schluss kommt es darauf an, ein klug 

konstruiertes Tableau zu schaffen und zu 

nutzen, das zum eigenen Unternehmen passt. 

Strategische Achtsamkeit ermöglicht uns, 

frühzeitig jene Signale zu empfangen, die 

uns besser als unsere Wettbewerber befähi-

gen, neue Chancen zu sehen oder rechtzeitig 

auf eine Krise vorbereitet zu sein und gestärkt 

aus ihr hervorzugehen. Und sie ermöglicht 

uns, den Einsatz aller Kapazitäten auf unsere 

Abb. 2: Märkte-bezogene Fragen
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Ziele auszurichten. Dafür lohnt sich der Auf-

wand allemal.

Aus dem operativen Geschäft  
die Strategie finanzieren

In einem zweiten Schritt wurden die bestehen-

den Controllings-Instrumente dahingehend 

überprüft, ob sie in den Rahmen strategischer 

Achtsamkeit passen. Dabei ging es um drei  

Anforderungsbereiche:

1) Informationen für die Erarbeitung  

und Präzisierung der Strategie

Jede Strategie beruht auf Annahmen, deren 

Plausibilität zu hinterfragen ist. Dafür werden 

geeignete Informationen benötigt, die zum ei-

nen aus Beobachtungen und zum anderen aus 

konkreten Überprüfungen bestehen. Beides 

kann sehr vielfältig sein und für beides sind 

stimmige Instrumente hilfreich.

In unserer „Tüftlerbude“ werden systematisch 

Mitarbeiter angeregt, gemeinsam mit dem Ver-

trieb auf Messen zu fahren und sich nicht nur in 

der eigenen Branche, sondern auch in anderen 

Bereichen zu informieren, welche Problemstel-

lungen wie gelöst werden. Darüber hinaus  

haben sie einen Vertriebsmitarbeiter und zwei 

Entwicklungs-Ingenieure als „Trend-Scouts“ 

eingesetzt. Deren Beobachtungen gehen weit 

über Messebesuche hinaus. Sie schließen die 

Diskussion mit Wissenschaftlern „fremder“ 

Fachdisziplinen (z. B. Bevölkerungs-Entwicklung 

und Klima) ebenso mit ein wie „Hospitationen“ 

bei Kunden und Kunden von Kunden oder den 

Besuch von Kunstaustellungen. Zum Schluss 

werden in ergebnis-offenen Workshops nach 

sogenannten Nutzen-Innovationen gesucht: 

a.  Nutzen-Innovationen orientieren darauf, so-

wohl für mögliche Kunden als auch zugleich 

für sich selbst einen Zuwachs an Nutzen zu er-

reichen und einen neuen, bisher in dieser 

Weise von niemandem beanspruchten Markt 

zu erschließen. Durch unvoreingenommene 

Beobachtung können Probleme erkannt  

werden, die durch ein außergewöhnliches  

Angebot besser, origineller, einfacher, also 

kurz gesagt: nutzbringender für alle Beteiligten  

gelöst werden können. Es gibt faktisch keinen 

Bereich, in dem sich nicht unzählige Beispiele 

für derartiges Unternehmertum finden lassen: 

Amazon, Apple, Bosch, bofrost*, die Berliner 

Philharmoniker, Cirque du Soleil, dm, Ebay, 

Google, Hansgrohe, John Deere, Kieser, Naxos, 

Porsche, Red Bull oder Würth – die Kette ließe 

sich fast beliebig erweitern. Gemeinsam ist  

ihnen die Haltung, nach dem Nützlichen für 

Menschen und nicht nach dem Wachstum 

von Zahlen zu streben; gepaart mit einer  

Kultur des Ungewöhnlichen sowie mit Selbst-

vertrauen und zielstrebiger Disziplin.8

b.  Um das Außergewöhnliche ihrer Ideen im 

Vergleich zu herkömmlichen Lösungen zu  

visualisieren, verwenden unsere „Tüftler“ ein 

von W. Chan Kim und Renée Mauborgne 

entwickeltes Instrument – die Nutzenkontur. 

Nutzenkonturen sagen zwar noch wenig 

über die Erfolgspotenziale einer Idee aus. Sie 

helfen aber dabei, das Besondere zu visuali-

sieren.9

c.  Seit einigen Jahren werden die besten Ideen 

in einem Innovationswettbewerb von allen 

Mitarbeitern des Unternehmens bewertet. 

Einmal im Jahr wird in feierlichem Rahmen 

ein Innovationspreis vergeben.

Beobachtungen und daraus abgeleitete Nutzen-

konturen sind das eine – das Austesten solcher 

Ideen das andere. Deshalb gibt es in unserer 

„Tüftlerbude“ inzwischen eine sich immer noch 

weiter ausprägende Kultur von verschiedensten 

Arbeitsgruppen, in denen unter Einbeziehung 

eines großen Teils der Mitarbeiter mögliche 

Wege zur Umsetzung der aus Beobachtungen 

gewonnenen Ideen getestet werden. Das führt 

nicht nur zu Erkenntnissen über neue Er-

folgspotenziale des Unternehmens. Es macht 

den Menschen auch sichtlich Spaß (sie sind 

schließlich „Tüftler“) und hat schon manches 

Talent offengelegt, das vorher im Verborgenen 

„geschlummert“ hatte. Aus diesen Arbeits-

gruppen entspringen vielfältige Impulse für die 

Weiterentwicklung der Strategie.

2) Umsetzung der Strategie in eine  

verbindliche Planung

Strategische Konzepte bleiben unverbindlich, 

wenn sie nicht in konkrete Pläne übersetzt wer-

den. Allerdings ist mit der Planung eine weitere 

hartlebige Illusion verbunden: die scheinbare 

Fähigkeit, Zukunft zu berechnen. Diese Illusion 

ist eng mit der Reduktion aller Dinge und Bezie-

hungen auf Zahlen und Zahlenproportionen 

verbunden. 

Die Mathematik erlaubt uns ohne große 

Schwierigkeiten, die Ungewissheiten der Reali-

tät auszublenden und gleichermaßen klare wie 

einfache Verhältnisse zu schaffen. Für „norma-

le“ Planungen reichen die Grundrechenarten 

aus und zum Schluss steht eine eindeutige  

Zustandsbeschreibung auf dem Papier: Ab-

satz, Umsatz, Kosten (in vielfach budgetierter 

Verzweigung) und Gewinn. In etwas komple-

xeren Ansätzen (z. B. den verschiedenen Vari-

anten der Kapitalwert-Berechnung) werden 
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einfache statistische Verfahren hinzugefügt. 

Doch damit wird das Problem nur verbrämt 

und nicht gelöst. 

Die Zukunft ist nicht berechenbar. 
Wir können uns auf sie vorbereiten 
– mehr nicht. 

Das ist jedoch schon eine ganze Menge. Wenn 

wir bereit sind, in Varianten zu denken, können 

wir Pläne in Form verschiedener Szenarien er-

stellen. Wir können uns auf einen Bereich von 

Eventualitäten einstellen und flexible Hand-

lungsalternativen denken. Daraus lassen sich 

Maßnahmen ableiten, um die Fähigkeiten der 

Menschen zu trainieren, mit derartigen Eventu-

alitäten im praktischen Alltag flexibel umzuge-

hen. Wer das besser kann als der Wettbewerb, 

hat mehr Chancen sich zu behaupten. 

Die wichtigste Voraussetzung dafür ist das 

Denken: Wer Stabilität als das Anzustrebende 

und Normale ansieht und Volatilität als Vorbo-

ten einer möglichst zu vermeidenden Krise, 

wird diesen Weg nicht gehen, weil er ihn als zu 

aufwendig und daher ineffizient ansieht. 

Zum Glück setzt sich langsam die Erkennt-

nis durch, dass Volatilität (in gewissen Gren-

zen) das Normale und Stabilität nicht ein-

mal wünschenswert ist. Die zur Bewältigung 

von Volatilität erforderliche Flexibilität erreichen 

wir auf Dauer nur durch Innovation. Stabilität 

hingegen lullt uns ein durch das von ihr aus-

gehende trügerische Gefühl der Sicherheit. Wer 

seinen Wettbewerbsvorteil in Innovationen 

sucht, sollte also Flexibilität anstreben und  

Stabilität meiden!

Unsere „Tüftler“ tasten sich auf verschiedene 

Weise an die Umwandlung getesteter Ideen in 

verbindliche Pläne heran:

a.  Sie quantifizieren die Umsatzpotenziale, die 

sie für Produkte und Leistungen in den je-

weiligen Geschäftsfeldern10 erwarten. Dazu 

werden die eingeschätzten Strukturen der  

erschließbaren Umsatzpotenziale durch be-

gründete Annahmen zu den dafür benötigten 

Fähigkeiten ergänzt. Das ermöglicht eine 

erste Abschätzung zum Finanzierungbedarf 

und den Risiken, die mit der Realisierung der 

strategischen Intentionen verbunden sind. 

Daraus erstellen sie Varianten von Zielkosten-

Planungen11 in Kombination mit Deckungs-

beitrags-Rechnungen, um einen Rahmen für 

Handlungsoptionen abzustecken.

b.  Sie erarbeiten einen rollierenden auf fünf  

Jahre bemessenen Businessplan für alle  

Geschäftsfelder, der auf den Potenzialab-

schätzungen und Zielkosten-Planungen auf-

baut. Dabei haben sie sich schrittweise die 

Technik von Szenarien angeeignet: 

 - ursprünglich in Form einfacher „Korridore“ 

(Schwankungen des Umsatzes von +/- 5%); 

 - inzwischen nutzen sie Erkenntnisse ihrer 

Trend-Scouts in Form statistischer Simula-

tionen wesentlicher Einfluss-Faktoren. 

Das Denken in Szenarien hat zu einer Vielzahl 

von konkreten Maßnahmen und Vereinba-

rungen geführt, mit der das Unternehmen seine 

Flexibilität signifikant steigern konnte. Dazu ge-

hören klassische Instrumente wie:

 · Arbeitszeitkonten ebenso wie 

 · neue Lösungen über kurzfristig änderbare 

Schichtsysteme, 

 · Absprachen mit der Arbeitsagentur über  

flexible Ausbildungszeiten, 

 · Erweiterungen der logistischen Möglich-

keiten durch Kooperationsbeziehungen oder 

 · Veränderung im Instandhaltungsbereich  

sowie 

 · Veränderung in der Versorgung mit  

Verbrauchsmaterialien. 

Mit den Jahren hat die Kreativität der Menschen 

zugenommen und es gibt bisher keinen Grund 

anzunehmen, dass sich das in Zukunft ändern 

wird.

c. Sie erarbeiten Varianten für die Bereitstellung 

von:

Abb. 3: Portfolio ausgewählter Controlling-Instrumente
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 - Leistungs-Kapazitäten, 

 - Entwicklungs-Kapazitäten und 

 - Finanzierungs-Kapazitäten. 

Diesen Schritt betrachten sie inzwischen als 

Plausibilitäts-Check ihrer Planung.

3) Ausrichtung der Umsetzung auf die  

Erwirtschaftung jener Überschüsse, die 

wir für die Finanzierung unserer Strategie 

benötigen

Im Ergebnis der (mittelfristigen) Planung ent-

stehen Anforderungen an die Umsetzung der 

strategischen, operativen und dispositiven  

Konzepte in das praktische TUN. 

In der „Tüftlerbude“ haben sie sich dabei auf 

vier wesentliche Punkte fokussiert:

1.  Begleitung und Preview der konzipierten 

Maßnahmen zur Entwicklung benötigter Po-

tenziale. Hierzu zählen strategische Projekte 

ebenso wie einzelne Maßnahmen zur Flexibi-

lisierung, die Umsetzung von Verbesserungs-

Vorschlägen oder die Realisierung von Ideen 

aus Weiterbildungs-Aktivitäten. 

2.  Verzahnung von strategischem und opera-

tivem Geschäft mit Hilfe einer Berichts-

Scorecard. Dabei geht es vor allem um die 

Zuordnung konkreter Verantwortung für die 

qualitative und quantitative Umsetzung der 

vereinbarten strategischen und operativen 

Ziele. Das ist aber nur die „halbe Miete“. Die 

Berichts-Scorecard wird vor allem dazu ge-

nutzt, das Unternehmen so zu steuern, dass 

im operativen Geschäft genügend Über-

schüsse erwirtschaftet werden, um die Stra-

tegie der Umwandlung in ein auf ihren Ge-

schäftsfeldern weltweit führendes Marken-

Unternehmen finanzieren zu können. Inzwi-

schen sagt der Geschäftsführer: „Diese 

Botschaft ist mit den Jahren bei allen Mit-

arbeitern angekommen. Bei uns wird der  

Gewinn nicht mehr als ‚Malochen für fremde 

Dritte‘ diskreditiert. Es gibt eine offen kom-

munizierte Vereinbarung mit den Gesell-

schaftern, dass 80% der Überschüsse rein-

vestiert werden. Die Bedingung dafür sind  

erfolgversprechende Ideen für den nachhaltig 

wirtschaftlichen Einsatz der zu investierenden 

Mittel. Diese Bedingung wird von allen  

akzeptiert – und an Ideen mangelt es uns ja 

wirklich nicht“.

3.  Verzahnung von operativem Geschäft und 

Kapazitäts-Management mit Hilfe eines 

Steuerungs- und Risiko-Management-Sys-

tems. Die unterjährige Steuerung aller Aktivi-

täten erfolgt nach einer Umstellungsphase 

inzwischen markt- und kapazitätsbezogen. 

Der Rahmen für das laufende Jahr ist durch 

die mittelfristige Planung gesetzt. Darüber  

hinaus gibt es keine detaillierteren Vorgaben. 

Mit Hilfe quartalsweiser Vorschau-Meetings 

werden die zu erwartenden Entwicklungen 

auf den Absatzmärkten eingeschätzt und die 

Kapazitäts-Steuerung darauf eingestellt. Die 

Kapazitäts-Steuerung berücksichtigt darüber 

hinaus interne Engpässe und Lieferanten- 

Bestellfristen. 

4) Empfänger-bezogenes Reporting

Das Reporting besteht klassisch aus 

i.  einem Plan-Ist-Vergleich für außenstehende 

Berichts-Empfänger (jeweils auch mit einem 

Vergleich zum Ist der Vorjahre)

ii.  einem Ist-Markt-Vergleich für die periodische 

Einschätzung der strategischen Positionie-

rung

iii.  einer Zielerreichungs-Prognose für die  

interne Steuerung und

iv.  einer systematischen Identifikation von  

Verbesserungs-Potenzialen als Führungs-

impuls für neue Zielstellungen.

Für spezifische Fragestellungen werden Son-

derberichte erstellt bzw. in periodische Berichte 

integriert.

Im Verlauf mehrerer Jahre wurde so in unserer 

inzwischen längst in Richtung Weltmarktführer 

gewandelten „Tüftlerbude“ schrittweise ein 

abgestimmtes und auf strategische Füh-

rung ausgerichtetes Portfolio konkreter 

Ins trumente entwickelt (siehe Abbildung 3):

Mit den in Abbildung 3 dargestellten Instru-

menten wird unser Beispielunternehmen Stück 

für Stück seine Zukunftsfähigkeit verbes-

sern. Wichtig ist im Einzelfall, den Rahmen im 

Auge zu behalten und an den für das Unterneh-

men entscheidenden Punkten präsent zu sein. 

So kann ein systematisches, zweckbezogenes 

und sukzessive ein flexibles Portfolio strate-

gisch sinnvoller Controlling-Instrumente auf-

gebaut und den sich ändernden Bedingungen  

anpasst werden.

Wer Strategie eher als lästig ansieht, sollte sich 

den mit diesem Portfolio verbundenen Aufwand 

nicht antun. Wer aber dem Bestreben folgt, 

ein strategie-fokussiertes Unternehmen zu 

entwickeln, wird das Fördern strategischer 

Achtsamkeit als Chance empfinden. Wir 

müssen uns entscheiden.

Fußnoten

1 DIN SPEC 1086 „Qualitätsstandards im Con-
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[Hervorhebungen durch die Autoren]
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3 Hüther, G. / Krens, I. (2011): Das Geheimnis 

der ersten neun Monate, Beltz, S. 132 f
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6 vgl. Friedag, H. / Schmidt, W. (2012), Control-
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10 Neue Produkte verändern auch die Wechsel-
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Einkauf, in der Logistik, im Konditionengefüge 

der Preise oder den Fertigungsabläufen bis hin 

zur Konfektionierung und Verpackung. Deshalb 

werden in einigen Unternehmen nicht nur die 
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Seit Anfang des Jahres sind alle Ausgaben des 

Controller Magazins in einem digitalen Archiv 

erfasst. Somit können alle seit 1975 erschie-

nenen Hefte auch online unter 

www.haufe.de/controlling 

in der Rubrik Controller Magazin gelesen wer-

den. Auf die Hefte aus den fünf jüngsten Jahr-

gängen haben dabei exklusiv die Abonnenten und 

ICV-Mitglieder Zugriff. Lesen Sie hier, wie Sie auf 

die einzelnen Ausgaben zugreifen können und 

wie Sie die passenden Beiträge zu den von Ihnen 

gewünschten Themen finden.

Alle Ausgaben sind jetzt online 

Seit 1975 sind mehr als 200 Ausgaben er-

schienen. Um die Inhalte einfach zugänglich  

zu machen, wurden die Ausgaben vor 2009 

eingescannt und zu pdf-Dateien zusammen-

gefügt. Damit die Inhalte auch durch eine Voll-

Jetzt online: Das digitale Controller Magazin 
richtig nutzen
So finden Sie die gesuchten Ausgaben und Beiträge

von Günther Lehmann

Abb. 1: Die Darstellung der aktuellen Jahrgänge im Bookshelf
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textsuche zu erkennen sind, wurden sie mit  

einer OCR-Schrifterkennungssoftware bear-

beitet. Die erzielte Genauigkeit bei der Volltext-

suche kommt der Genauigkeit einer Word- 

Datei sehr nahe. Damit können Praktiker, Bera-

ter und Studenten nun auf über 2.700 Artikel 

zugreifen.

Der Zugriff auf die  
einzelnen Ausgaben

Zum Einstieg gehen Sie einfach auf www.con-

trollermagazin.de und werden dann auf das 

Zeitschriftenregal (Bookshelf) geleitet. Wenn 

Sie ältere Ausgaben ansehen wollen, klicken 

Sie im Bookshelf auf die Schaltfläche „Archiv“ 

(roter Kreis in Abbildung 1).

Darin gibt es zu jedem Jahrgang eine eigene 

Seite, in der die Ausgaben angezeigt werden. 

Am Ende eines Jahrgangs ist eine Übersicht 

über alle Jahrgänge zu finden (siehe Abbil-

dung 2).

 

Die Darstellung der  
einzelnen Ausgaben

Zu jeder Ausgabe gibt es einen kurzen Inhaltsü-

berblick. Zum Lesen und Ausdrucken stehen ein 

ePaper (Schaltfläche „Zum Blätter-PDF“) und 

eine normale pdf-Datei (Schaltfläche „Als PDF 

downloaden“) zur Verfügung (siehe Abbildung 3, 

unten). Die Wahl ist Geschmackssache – am 

besten, Sie testen beide Formen. Für einen 

Ausdruck ist die normale pdf-Datei geeigneter. 

Exklusiver Zugriff auf  
aktuelle Ausgaben

Auf die 30 aktuellen Controller Magazin-Aus-

gaben haben exklusiv die Abonnenten und 

ICV-Mitglieder Zugriff. Wenn Sie an Stelle der 

o.g. Schaltflächen (siehe Abbildung 3) die 

Schaltfläche „Controller Magazin abonnieren“ 

sehen, so müssen Sie sich noch rechts oben 

über die Schaltfläche „ANMELDEN und Pro-

dukte starten “ mit Mail adresse und Passwort 

anmelden. Anschließend können Sie auf die 

pdf-Dateien wie angegeben zugreifen.

So finden Sie  
die richtigen Dokumente

Die zahlreichen Inhalte sind aber nur dann eine 

Hilfe, wenn Sie die Beiträge zu den gesuchten 

Themen auch finden. Hierzu gibt es zwei Wege, 

die Sie am besten kombiniert einsetzen.

Weg 1: Suche in der Thementafel

Die Thementafel ist eine Excel-Liste, die die 

Titel und Autorennamen aller bisher erschie-

nenen Beiträge (ohne ICV-News) enthält und 

mit jeder Ausgabe aktualisiert wird. Die Datei Abb. 3: Zugriff auf die Online-Ausgabe 

Abb. 2: Darstellung der älteren Jahrgänge im „Archiv” (Beispiel 2009)

Das digitale Controller Magazin richtig nutzen
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finden Sie kostenlos auf dem Haufe-Control-

lingportal in der Fußzeile in der Rubrik DOWN-

LOADS. Die Thementafel wird mit jedem neuen 

Heft aktualisiert. Darin können Sie dann per 

Volltextsuche nach dem gewünschten Begriff/

Thema suchen und finden dann Jahr, Heftnum-

mer und Seitenzahl zu jedem Artikel. 

Weg 2: Volltextsuche  
im Haufe Controlling-Portal

Schritt 1 (Abbildung 4): Sie geben den Such-

begriff in das Textfeld oben im Haufe-Portal 

„Controlling“ (www.haufe.de/controlling) ein 

(Grüner Kasten). In der Trefferliste (siehe Abbil-

dung 4) finden Sie alle entsprechenden Doku-

mente mit diesem Begriff. Wenn Sie die Treffer-

liste auf die Controller Magazin-Beiträge ein-

schränken wollen, klicken Sie auf den Begriff 

„Fachzeitschriften“ (Roter Kasten), um die Such-

ergebnisse zu reduzieren.

Klicken Sie dann auf den gewünschten CM- 

Dokumententitel.

 

Schritt 2: Für das ausgewählte Heft öffnen Sie 

anschließend die Blätter-PDF. Dort tragen Sie 

dann im Suchfeld (rechts oben im roten Rah-

men in Abbildung 5) nochmals den gleichen 

Suchbegriff ein. Dann erscheint links die Tref-

ferliste zur PDF-Datei, in der Sie die einzelnen 

Treffer nacheinander ansehen können.

Tipp: Wenn Sie Artikel aus dem Controller  

Magazin suchen, sollten Sie die Volltextsuche 

im Portal www.haufe.de/controlling vornehmen 

– und nicht einfach in Google, Bing & Co. Die 

Trefferliste ist wesentlich überschaubarer.

Einfach ausprobieren

Meine Empfehlung: Testen Sie die Online-Ver-

sion einfach mal! Vielleicht suchen Sie Fachin-

formationen zu einem bestimmten Thema? 

Oder Sie haben einen Artikel aus einer alten 

Ausgabe im Kopf, können sich aber nicht mehr 

an die Ausgabe erinnern? Für diese Fälle steht 

Ihnen jetzt das Online-Archiv zum Controller 

Magazin zur Verfügung.

Hinweis: Aus systemtechnischen Gründen ist 

die Dateigröße der pdf-Dateien begrenzt. 

Deshalb musste die Auflösung der Grafiken 

reduziert werden, weshalb diese zum Teil 

beim Ausdruck nicht so scharf dargestellt 

werden.  

Abb. 4: Trefferliste im Controlling-Portal

Abb. 5: Suchfeld und Trefferliste im Blätter-PDF
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Stundensätze sind bei IT-Dienstleistern ein 

zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells. 

Auf den ersten Blick ist die Kalkulation von 

Stundensätzen eine einfache Übung. In der 

Praxis gibt es aber immer wieder Probleme und 

Missverständnisse. Der vorliegende Artikel will 

die Thematik anhand einer alles andere als per-

fekten Modellfirma betrachten. Dadurch wird 

gezeigt, wie das Thema durch systematisches 

Vorgehen in den Griff zu bekommen ist und die 

Kalkulation als aktives Werkzeug des Control-

ling eingesetzt werden kann.

Controlling für IT-Dienstleister

Bereits ein vorangegangener Artikel im Control-

ler Magazin (Januar/Februar 2012) zur Bedeu-

tung von Kennzahlen betonte die Bedeutung 

eines effektiven und effizienten Controlling. Die 

Dienstleistungsunternehmen stehen in aller Re-

gel unter hohem Preisdruck durch ihre Kunden 

und müssen sich zunehmendem Wettbewerb 

in ihrem Markt stellen. Im Fokus steht hier spe-

ziell das Segment der Beratungsleistungen. 

Beratungsleistungen werden dabei nicht nur als 

die reine Managementberatung (Consulting) 

verstanden, sondern z. B. auch die IT-spezi-

fischen Bereiche der Professional Services.

Folgende Besonderheiten dieser Leistun-

gen sind auch bei der Kalkulation zu be-

achten:1

 · Beratungsleistungen haben eine zentrale 

Ressource: 

 · Den Mitarbeiter (und damit seine  

Kompetenz und seine Arbeitszeit).

 · Beratungsleistungen sind immateriell.

 · Beratungsleistungen werden in Ist-Zeit  

erbracht.

 · Beratungsleistungen sind nicht lagerfähig.

 · Beratungsleistungen werden häufig  

direkt beim Kunden erbracht.

 · Beratungsleistungen erfordern oft die  

Mitwirkung des Kunden.

Die Auslastung ist der zentrale, operative Er-

folgsfaktor für diese Dienstleister. Die Auslas-

tung ist eine Kennzahl, die den Leistungspro-

zess und Wertschöpfungsprozess durchgängig 

widerspiegelt und die Steuerung wirksam  

unterstützt. Im Folgenden wird die im voran-

gegangenen Artikel zu Kennzahlen nur kurz  

angeschnittene Thematik der Kalkulation von 

Stundensätzen vertiefend betrachtet.

Stundensätze

Bei Stundensätzen ist grundsätzlich zu unter-

scheiden zwischen Stundensätzen, die an  

Kunden verrechnet werden (Preise, Engl: „Bill 

Controlling für IT-Dienstleister – Kalkulation  
von Stundensätzen

von Klaus Schopka
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Rate”), und internen Stundensätzen (Kosten, 

Engl: „Cost Rate”). 

Preise können:

(1) durch den Markt vorgegeben sein;

(2)  durch Kalkulationsvorgaben bestimmt  

sein (z. B. öffentliches Preisrecht, …);

(3)  für einzelne Aufträge oder Mitarbeiter-

gruppen errechnet werden;

(4) von Mitbewerbern übernommen werden;

(5) frei kalkuliert sein.

Die Gestaltungspielräume sind im 1. und 2. Fall 

gering. Entscheidend für die Erreichung eines 

positiven Ergebnisses sind hier die Transparenz 

und Kontrolle der Kosten. Einflussnahme auf 

den Preis selbst kann aber dennoch, z. B. durch 

Gestaltung der Qualitätsmerkmale der Leis-

tung, genommen werden. In diesem Artikel 

wird der Fall der freien Kalkulation betrachtet 

(vgl. Abbildung 1). 

Stundensätze sind neben der Anzahl der an-

gefallenen Leistungsstunden die zweite 

wichtige Inputgröße der Fakturierung. Das 

Controlling unterstützt bei der Ermittlung und 

Verfolgung sowohl der Kostensätze als auch 

der Erlössätze, die dem Kunden berechnet wer-

den. Abweichungen der verrechneten Stunden-

sätze von den geplanten Stundensätzen müs-

sen fortlaufend analysiert werden. (Gründe für 

derartige Abweichungen können Preisnachläs-

se bei der Auftragsverhandlung sein, aber auch 

Verschiebungen im Mix unterschiedlicher Stun-

densätze für verschiedene Leistungen). 

Gerne vernachlässigt wird die Mit- und Nach-

kalkulation von Festpreisaufträgen. Aber 

auch hier ist es notwendig zu wissen, wie sich 

die verbrauchten Leistungen und damit Kosten 

im Vergleich zur Angebotskalkulation entwi-

ckeln und wie gut der Festpreis auf der Erlös-

seite kalkuliert ist. Selbst wenn im laufenden 

Auftrag nur schwer gegenzusteuern ist, kann 

man doch fundierte Erfahrungswerte für zu-

künftige Aufträge sammeln. Zudem ist dies 

Voraussetzung für kundenbezogene Auswer-

tungen (z. B. Profitabilität).

Kunde

Der Kunde einer Dienstleistung erwartet 

durch die Leistungen einen Wertbeitrag für 

sein Unternehmen. Hierfür ist er bereit, Geld 

auszugeben. Diese Bereitschaft gilt nicht für 

Kosten, die nicht erkennbar zur Wertschöp-

fung im Auftrag beitragen. Generell sind dies 

Kosten der Verwaltung, der Leitung, des Ver-

triebes und der Bereitstellung von Leistungen. 

Das Management dieser Kosten hat direkten 

Einfluss auf die Stundensätze, die Akzeptanz 

des Kunden und damit die Wettbewerbsfähig-

keit. Der Anteil dieser Kosten an den Gesamt-

kosten muss daher in engen Grenzen gehalten 

werden. 

Will der Dienstleister überleben und sich wei-

terentwickeln, muss er einen ausreichenden 

Gewinnzuschlag einkalkulieren und durch-

setzen. Weitere Faktoren der Kalkulation  

sind beispielsweise Qualitätsmerkmale der 

Leis tung oder spezielle Anforderungen des 

Kunden.

Abb. 1: Stundensätze
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Vorgehen

Die Ausgangssituation ist oft von Schwach-

stellen geprägt wie:

 · Stundensätze werden im Tagesgeschäft  

oft nur schnell geschätzt;

 · Stundensätze werden isoliert für einzelne 

Projekte ermittelt;

 · Die Inputdaten der Kalkulation werden  

nicht konsequent hinterfragt und analysiert;

 · Kalkulationsverfahren werden nicht  

einheitlich vorgegeben;

 · Die Aktualisierung und Fortschreibung  

ist nicht geregelt;

 · Nachkalkulationen fallen unter den Tisch;

 · Der Bezug zum Geschäftsmodell des Unter-

nehmens ist nicht durchgängig umgesetzt;

 · Die Abbildung der Kernkompetenzen des 

Unternehmens ist nicht umgesetzt;

 · Rahmenbedingungen des Marktes  

(Branchen, Regionen, usw.) sind nicht  

ausreichend eingearbeitet.

Kurz: Die Bedeutung der Stundensätze an sich 

ist zwar in der Regel bewusst – die notwen-

digen Umsetzungsschritte werden aber regel-

mäßig vernachlässigt. 

Im Folgenden wird ein Prozess zur Ermittlung 

von Stundensätzen vorgestellt. Ziel des Pro-

zesses ist:

 · Sicherstellen der formalen Qualität …

 · Sicherstellen der Reproduzierbarkeit …

 · Einfache Fortschreibung …

 · Einfache Abweichungsanalysen …

 · Anpassungsmaßnahmen anzustoßen …

 · Transparenz für alle Beteiligten …

Der Prozess enthält Rückkopplungen, um die 

Qualität der Kalkulation hinsichtlich der defi-

nierten Ziele sicherzustellen. Weiterhin sind 

notwendige Anpassungsmaßnahmen anzusto-

ßen und die Wirkung der Maßnahmen zu kon-

trollieren. Hier ist zu beachten, dass es weniger 

um Anpassungen der Kalkulation geht, sondern 

um Anpassungen im Unternehmen, die dann in 

der Kalkulation widergespiegelt werden! Der Ab-

lauf kann durch Softwarewerkzeuge unterstützt 

werden. Diese sind aber keine Voraussetzung. 

Auch die Nutzung von Werkzeugen, z. B. aus 

dem Bereich Servicemanagement, erfordert 

vorbereitende Analysen und Strukturierungen. 

Die Kalkulation an den Funktionalitäten und 

Möglichkeiten bestimmter Werkzeuge auszu-

richten, ist in jedem Fall zu vermeiden.

Softwarewerkzeuge spielen ihren vollen 

Nutzen erst aus, wenn auch das laufende 

Controlling dadurch unterstützt wird. Spezi-

ell für kleinere Dienstleister sind aber die Ein-

stiegsschwellen in der Regel zu hoch. Das Kos-

ten-/Nutzenverhältnis in Summe ist bei diesen 

meist ungünstig. Hilfreich ist in jedem Fall der 

Einbezug von vorhandenen Programmen der 

Buchhaltung und Kostenrechnung. Auch die  

Erfassung von geleisteten Stunden benötigt 

Softwareunterstützung. Die Zusammenfassung 

und Kalkulation an sich kann in einer ersten 

Stufe durchaus mit Excel erfolgen. Damit sind 

auch schnell Simulationen und Modellrech-

nungen zu realisieren.

Kalkulationsziele

Der Prozess startet mit der Festlegung der Kal-

kulationsziele. Handelt es sich um die Kalku-

lation von Stundensätzen für die Fakturierung 

oder von internen Kostensätzen? Wer ist der 

Adressat? 

Vorgaben und Rahmenbedingungen aus Un-

ternehmensstrategie, Geschäftsmodell, Markt 

und Kundenbeziehungen müssen hier fest-

gelegt und dokumentiert werden. Aus der Fest-

legung der Kalkulationsziele wird der Kalku  la-

tionsauftrag formuliert.

Abb. 2: Prozess
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Im Fall der Modellfirma ist als Ziel die Ermitt-

lung von Stundenkostensätzen und abgeleiteter 

Listenpreise vorgegeben. Die Entwicklung der 

Ergebnisse verläuft nicht wie gewünscht und 

das Führungsteam will daher im Frühjahr 2012 

die vor Jahren vom Markt übernommenen Stun-

densätze überprüfen. Weiterhin sollen schnelle 

Ergebnisanalysen erleichtert werden. Die Ergeb-

nisse sollen zudem Anhaltspunkte für die zu-

künftige Ausgestaltung des Kalkulationspro-

zesses liefern.

Arbeitsdefinitionen

Liegt der konkrete Kalkulationsauftrag vor, wer-

den Regeln und Definitionen festgelegt, die es 

erlauben, die vorgegebenen Ziele zu erreichen. 

Generelle Rahmenbedingung ist dabei die er-

forderliche Genauigkeit der Kalkulation, die mit 

wirtschaftlich sinnvollem Aufwand erreicht  

werden kann.

Für die Modellfirma sind festgelegt:

 · Die Kalkulation erfolgt für das laufende  

Geschäftsjahr. 

 · Es werden Stundensätze kalkuliert. Tages-

sätze ergeben sich zu jeweils 8 Stunden.

 · Kosten sind – soweit wirtschaftlich sinnvoll – 

nach dem Verursachungsprinzip zu verteilen.

 · Die Personalplanung wird übernommen.

 · Ein pauschaler Betrag für Reisekosten ist 

einzuplanen.

Kalkulationsdaten

Komponenten der Kalkulation sind Mengen 

und Werte. Diese Daten liegen nicht immer fer-

tig aufbereitet vor. In der Regel sind vorberei-

tende Analysen und Auswertungen notwendig. 

Auf einige dieser Auswertungen wird kurz ein-

gegangen.

Modellfirma: Zur Veranschaulichung wird in 

diesem Artikel eine kleine Modellfirma genutzt. 

Damit kann die Wirkung verschiedener Ansätze 

und Maßnahmen anhand von konkreten Zah-

lenbeispielen dargestellt werden. Die Daten und 

Themen sind aus Beratungsprojekten abgeleitet 

und aus Darstellungsgründen zum Teil stark 

vereinfacht. Gezeigt wird bewusst keine Idealfir-

ma, sondern ein Unternehmen mit klar ersicht-

lichen Verbesserungspotenzialen. Das Unter-

nehmen wurde vor einigen Jahren durch ein 

Team hochqualifizierter Berater gegründet und 

hat sich seitdem kontinuierlich durch junge  

Mitarbeiter verstärkt (vgl. Abbildung 3).

Mengen:

 Anzahl Mitarbeiter

 Anzahl produktiver Mitarbeiter und  

produktiver Stunden (Potenzial und Ist)

 Optional: Teilproduktive Mitarbeiter

 Mitarbeiter nach Kompetenzlevel

Die Erfassung und Klassifizierung der Mit-

arbeiter ist eine Grundvoraussetzung für die 

Kalkulation. Dabei wird zunächst bestimmt, ob 

ein Mitarbeiter produktiv ist, d. h. fakturierbare 

Leistungen für Kunden erbringt. 

Optional kann für einzelne Mitarbeiter eine 

Teilproduktivität geplant werden. Sinnvoll ist 

dies aber nur, wenn der Mitarbeiter neben sei-

nen Aufgaben in Kundenaufträgen noch zusätz-

liche, interne Funktionen oder Rollen mit hohem 

Zeitaufwand ausfüllt. In der Praxis findet man 

speziell bei kleineren Unternehmen oft Mitarbei-

ter, die Tätigkeiten wie die Administration der ei-

genen IT, Aufgaben als Datenschutzbeauftragte 

usw. ausführen. In jedem Fall sollte geprüft wer-

den, ob es wirtschaftlichere Alternativen, z. B. in 

Form externer Dienstleistungen, gibt.

In einem weiteren Schritt muss eine Klassifizie-

rung nach dem Kompetenzlevel der Mitarbeiter 

und dem Geschäftsfeld des Unternehmens  

erfolgen (vgl. Abbildung 4). 

Parallel erfolgt die Ermittlung der potenziellen 

Leistungsstunden. Die Berechnung des realis-

Abb. 3: Daten der Modellfirma

Abb. 4: Zuordnung der Mitarbeiter
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tischen Potenzials kann über eine einfache Tabelle 

erfolgen. Diese kann für jedes Unternehmen in-

dividuell angepasst werden. Im vorliegenden Bei-

spiel ist die Beanspruchung der Mitarbeiter für 

Vertriebsunterstützung als relevanter Faktor auf-

genommen. Ebenfalls berücksichtigt ist ein An-

teil an Arbeitszeit für interne Bürotätigkeiten. Die 

Berücksichtigung derartiger Faktoren an dieser 

Stelle der Kalkulation hat den Vorteil, dass mög-

lichst alle Einflüsse auf die (Plan-)Verfügbarkeit 

an einer Stelle transparent gezeigt werden. Not-

wendig ist eine einfache Tätigkeitsanalyse, um 

die unternehmensspezifischen Faktoren zu be-

stimmen und zumindest abzuschätzen. 

Im Beispielunternehmen wurden anfallende 

Aufgaben über Jahre durch Mitarbeiter einfach 

mit „übernommen“. Dementsprechend sind Ab-

züge von den eigentlich möglichen Potenzialen 

für Kundenaufträge zu berücksichtigen.

Bei den Ansätzen sind Doppelzählungen zu  

vermeiden. Beispiel: Wird 1 Tag pro Woche  

für Vertrieb eingerechnet, so ist dies 1 Tag pro 

Arbeitswoche, d. h. 52 abzüglich Urlaub, Feier-

tage, Ausbildung usw. Unter dem Strich verblei-

ben ca. 40 Arbeitswochen.

Die Anzahl „Stunden verfügbar“ ist Aus-

gangspunkt für das eigentliche Umsatzpo-

tenzial. Der nächste Korrekturfaktor – die 

Zielauslastung, bezogen auf die theoretische 

„Verfügbarkeit zu Vollauslastung“ – gibt an, 

welcher Anteil hieraus tatsächlich in fakturier-

bare Stunden (Leistungen) verkauft und um-

gesetzt wird. Hier spielen auch Themen einer 

optimalen Ressourcenplanung, die Bereit-

schaft der Mitarbeiter zu permanenten Über-

stunden oder das Reservieren von Mitarbei-

tern für bestimmte Aufträge eine Rolle. Ent-

sprechend sind hier Werte von mehr als 100% 

möglich – ob sie anzustreben sind, ist eine  

andere Frage.

Eingangswert für die Kalkulation sind somit die 

„Zielstunden“. Die Anzahl der Mitarbeiter und 

deren Verfügbarkeiten sind in den Abbildungen 

5 + 6 dargestellt. Aus der Verknüpfung ent-

steht das Mengengerüst an Stunden. Damit 

stehen die Mengeninputs für die Kalkulation 

fest.

Abb. 5: Zielauslastung der Mitarbeiter

Abb. 6: Entwicklung der Mitarbeiterzahl
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Eine gründliche Analyse der Verfügbar-

keiten ist in jedem Fall zu empfehlen. Dabei 

geht es nicht nur um die Kalkulation an sich. 

Durch eine genaue Betrachtung der Beanspru-

chung der Mitarbeiter durch nicht produktive 

Tätigkeiten können Ressourcenpotenziale auf-

gezeigt werden.

Im konkreten Beispiel sind die Vertriebsunter-

stützung, die Bürotätigkeiten und der Abschlag 

von den verfügbaren Stunden zu den Zielstun-

den Kandidaten für eine nähere Betrachtung. 

Werte:

Die Kalkulation von Kostensätzen und Preisen 

erfordert zusätzliche Informationen auf Mit-

arbeiterebene. Abbildung 6 listet einige der  

üblichen Kostenarten auf. Durch die Verdich-

tung auf die definierten Kompetenzgruppen 

entstehen die gewünschten Ergebnisse.

Die erforderlichen Daten liegen selten fertig in 

der Buchhaltung oder dem Personalbereich vor. 

Die erste Durchführung einer Kalkulation bedarf 

daher einiger Recherchen, Nebenrechnungen 

und Abstimmungsarbeiten. Hilfreich ist eine zu-

mindest grobe Kostenrechnung, aus der u. a. 

die Kosten von Leitung, Vertrieb, Verwaltung 

und Leistungseinheiten und Kosten externer 

Mitarbeiter ersichtlich sind. Zu beachten ist, 

dass es sich teilweise um personenbezo-

gene Daten handelt, die entsprechend gesetz-

licher Vorgaben und betrieblicher Vereinba-

rungen zu behandeln sind!

Die Kostenermittlung startet mit der Erfassung 

von Kosten mit direktem Bezug zum Mitarbeiter 

(vgl. Abbildung 7). 

Grundsätze zur Kostenermittlung für die Kal-

kulation:

 · Betrachteter Zeitraum: Mindestens ein Jahr;

 · Komplette Kostenerfassung;

 · Entscheidungsrelevanz beachten;

Wichtig ist es, wesentliche Unterschiede in der 

Kostenstruktur der Mitarbeitergruppen zu  

ermitteln. Neben den Personalkosten im engen 

Sinn sind dies Firmen-KFZ, technische Aus-

stattungen, Reisekosten, Schulungsmaß-

nahmen usw. Es entsteht eine Übersicht wie  

in Abbildung 8.

Die verbleibenden Kosten des Unterneh-

mens können durch einfache Zuschlagssätze 

berücksichtigt werden. Insbesondere sind dies 

Kosten der Leitung und allgemeinen Verwal-

tung, Vertriebskosten und die verbleibenden 

Kosten der Leistungseinheiten. Im Idealfall 

kann auf eine Kostenstellenrechnung zurück-

gegriffen werden. Ansonsten ist, speziell bei  

kleineren Unternehmen, auch eine einfache 

Nebenrechnung denkbar.

Der Versuch einer vollständigen, verursa-

chungsgerechten Kostenaufteilung wird hier 

kaum zu nennenswerten Differenzierungen 

führen – aber mit Sicherheit zu einem hohen 

Analyseaufwand. Bei der Ermittlung der Zu-

schläge muss eine Vorabaufteilung nach exter-

nen und internen Leistungen erfolgen. Auch  

externe Mitarbeiter verursachen Verwaltungs- 

und Leitungskosten!

Einen groben Überblick der Kostenblöcke zeigt 

Abbildung 9. Grundsätzlich muss der Anteil der 

direkten Kosten der Leistungserbringung den 

Hauptteil der Kosten bilden. Überwiegen die 

Zuschläge, wird es problematisch, sinnvolle 

Kostendifferenzierungen zu ermitteln und wirk-

sam zu steuern. Weiter ist sicherzustellen, dass 

neben den Kosten auch ein ausreichender  

Gewinn einzurechnen ist.

Kalkulation

Liegen alle notwendigen Daten vor, ist die Kal-

kulation einfach. Abbildung 10 vermittelt einen 

ersten Überblick. Die Kalkulation ist so anzule-

gen, dass iterative Durchläufe bis zur endgültig 

Abb. 7: Bestandteile der Mitarbeiterkosten 

Abb. 8: Kostendifferenzierungen

Abb. 9: Kostenblöcke
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freigegebenen Version nachvollziehbar unter-

stützt werden. Der erste Kalkulationslauf dient 

überwiegend dazu, die anschließenden Analy-

seschritte zu unterstützen. 

Analyse der  
Kalkulations ergebnisse

Der erste Eindruck: Ernüchternd. Die formale 

Aufgabenstellung ist erfüllt. Kostensätze und 

kalkulierte Preislistensätze liegen vor. Inhaltlich 

aber gehen die roten Ampeln an.

 

Bereits die einfache Gegenüberstellung der ak-

tuell verwendeten Stundensätze der Preisliste 

zeigt alle neu kalkulierten Preislistensätze über 

den aktuellen Listenpreisen. Darüber hinaus  

liegen nur einige der Preislistensätze über den 

Kos tensätzen! 

Die Auswirkung der gewählten Kalkulations-

methode auf das Ergebnis verdeutlicht eine 

alternative Berechnung: „Ohne Kostenzuord-

nung“ in Abbildung 11. Folge: Nivellierung 

und Subventionierung der Kostensätze und 

Verlust an Aussagekraft. Selbst hier zeigt  

eine Gruppe noch eine Unterdeckung und ist 

damit eher zufällig Ziel von Anpassungsmaß-

nahmen.

In Abbildung 5 ist ersichtlich, dass die Senior–

Level mit erheblichen sonstigen Aufgaben ein-

gedeckt sind (Vertrieb, Verwaltung, …). Die 

dadurch reduzierten verfügbaren Leistungs-

stunden führen in der Kalkulation zu hohen 

Kostensätzen. Hier sind dringend Anpas-

sungsmaßnahmen zu entwickeln und einzu-

führen. 

Hochrechnung Jahresbudget –  

ist das Budget realistisch?

Der Vergleich des Jahresbudgets mit der Hoch-

rechnung aus der Kalkulation zeigt eine erheb-

liche Differenz ( siehe Abbildung 12).

Eine Abweichung in diesem Umfang sollte 

ausreichend Anlass zu einer näheren Betrach-

tung sein. Welche Faktoren führten im Bud-

getprozess zu den höheren Planansätzen? 

Sind die Kalkulationsansätze etwa bzgl. Ziel-

auslastung hinreichend abgesichert? (siehe 

Abbildung 13) 

Ertragsanalyse –  

wo kommt das Ergebnis her?

In einer ersten Näherung kann durch die Ge-

genüberstellung der fakturierten Leistungen 

und der Kostensätze ermittelt werden, woher 

das Ergebnis kommt. Nennenswerte positive 

Ergebnisbeiträge zeigen im Beispiel lediglich 

die Junior-Level und die externen Leistungen. 

Exkurs: Wie kann überhaupt noch  

ein positives Ergebnis entstehen?

Liegt dennoch ein positives Ergebnis vor, kann 

dies folgende Gründe haben:

 · Genannt wurde bereits der Beitrag  

externer Leistungen.

 · Nicht unüblich ist es, höherwertig verkaufte 

Leistungen durch Junior-Level-Mitarbeiter 

abzuarbeiten.

 · Positiver Beitrag aus Festpreisaufträgen.

Hier ist das Controlling gefordert.

Kalkulationen gehen oft davon aus, dass dem 

Kunden angebotene Leistungen durch kongru-

ente Kompetenzlevel der Mitarbeiter bearbei-

tet werden. In Abbildung 14 ist dies der Fall a). 

Fall b) – den Einsatz überqualifizierter Res-

sourcen – wird ein Dienstleister zu verhindern 

versuchen. Anders der Fall c) – die Abarbei-

tung hochwertig verkaufter Leistungen durch 

eigene „niedrigere“ Ressourcenlevel. Der Fall 

ist in der Praxis durchaus üblich und bringt 

Abb. 11: Abweichung Stundensätze

Abb. 12: Hochrechnung Umsatz (interne Leistungen) Abb. 13: Hochrechnung Ergebnis (interne Leistungen)

Abb. 10: Kalkulation
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nicht unerhebliche Zusatzergebnisse für den 

Dienstleister. Beispiel aus der Modellfirma in 

Abbildung 14: 

Zuschlagssätze

In den betrachteten Jahren 2011 und 2012 liegt 

der Anteil der nicht fakturierbaren Mitarbeiter 

bei 22% der Belegschaft. Hinzu kommt die in 

der Statistik versteckte, unproduktive Nutzung 

von Mitarbeitern der Leistungsbereiche. Fazit: 

Der Anteil „nicht fakturierbar“ ist zu hoch! Hier 

ist dringend eine detaillierte Analyse und Maß-

nahmenplanung anzuraten.

Entwicklung Mitarbeiterzahlen

Die geplante Entwicklung der Mitarbeiter-

zahl im laufenden Geschäftsjahr (Abbildung 6) 

gibt Anlass zu Fragen wie:

 · Sind die geplanten Mitarbeiter auf dem 

Markt verfügbar?

 · Ist das notwendige Auftragsvolumen  

vorhanden bzw. in Akquise?

 · Sind alternativ externe Kräfte verfügbar?

 · Sind die notwendigen Mittel zur  

Mitarbeiterbeschaffung eingeplant?

 · Sind die notwendigen Maßnahmen  

eingeleitet?

 · Ist die notwendige Einarbeitung in der  

geplanten Auslastung berücksichtigt?

Bereits die kurze Auswahl von Analysethemen 

zeigt, wie wichtig eine Überprüfung der zugrun-

deliegenden Themenfelder ist. Eine Priorisie-

rung erfolgt hinsichtlich der Erreichung der vor-

gegebenen Kalkulationsziele. 

Anpassungsmaßnahmen

Die Ergebnisse der Analyse werfen eine ganze 

Reihe von Fragen auf: 

 · Können die kalkulierten Stundensätze  

akzeptiert werden?

 · Gibt es Spielraum für die Erhöhung der  

Lis tenpreise?

 · Wie kann die Auslastung anhaltend erhöht 

werden?

 · Wie passen die Ergebnisse zu den strate-

gischen Zielen des Unternehmens?

 · Sind die Zuschlagssätze akzeptabel und 

marktgerecht?

 · Ist das gewählte Kalkulationsverfahren  

adäquat?

Eine Menge Fragen, auf die das Führungsteam 

des Unternehmens Antworten finden muss. Be-

schlossene Anpassungsmaßnahmen sind regel-

mäßig nur mittelfristig umzusetzen – müssen 

also zeitnah beschlossen werden. Anpassungs-

maßnahmen dienen nicht dazu, sich schön zu 

rechnen. Sie müssen auf die Ursachen von  

Problemen zielen und nachvollziehbar sein.

Ausnahmen sind z. B. mögliche Preiserhö-

hungen, die in neuen Aufträgen sofort wirksam 

werden. Hierzu ist eine gute Kenntnis über 

Branchen und Kunden in der eigenen Geo-

graphie notwendig.

Mögliche Anpassungsmaßnahmen im vorlie-

gendem Beispiel2:

(1)  Förderung von Mitarbeitern auf Junior Level 

zu Senior Level. Gezielte Weiterbildung und 

Zertifizierung. Gezielter Einsatz in Aufträ-

gen, die zu erhöhter Kompetenz führen.

(2)  Anteil Langzeitaushilfen zurückfahren. Vor-

teil: Geringere Kosten. Risiko: Qualität.

(3)  Weitere Differenzierung der Kompetenzlevel  

– um z. B. Mitarbeiter auf einen Level zwi-

schen Junior und Senior zu heben – insbe-

sondere auf der Seite der Listenpreise.

Abb. 14: Zusatzergebnisse aus Verkauf”niedrigerer” Kompetenzlevel

Abb. 15: Anpassungsmaßnahmen
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(4)  Abarbeitung von verkauften Senior-Leistun-

gen durch Mitarbeiter mit niedrigerem Kom-

petenzlevel. 

(5)  Weitere Zentralisierung von Vertriebsaktivi-

täten und damit Entlastung der Leistungs-

einheiten.

(6)  Kalkulatorisch: Vertriebskostenanteile zen-

tral sammeln und mit allgemeinem Zuschlag 

verteilen. Vertriebsleistungen werden trans-

parenter, die Leistungseinheiten werden  

rechnerisch entlastet. Argument: Verursa-

chungsprinzip. Kritik: Die Höhe der Kosten 

an sich bleibt hier erst einmal unangetastet.

(7)  Betreuung der internen IT an dedizierten 

Mitarbeiter vergeben. Möglichkeit externer 

Leistungen prüfen. Ziel ist es, dadurch die 

Verfügbarkeiten der aktuell gebundenen 

Mitarbeiter zu erhöhen.

(8)  Anpassung an reale Arbeitszeiten: Die Vor-

gabe von 8 Std. pro Tag wird in der Praxis 

oft auch anhaltend überschritten. Hier 

könnten Stundenzettel des Vorjahres ausge-

wertet werden.

In der Modellfirma wurden folgende kurzfristige 

Anpassungen vorgenommen; wie in Abbildung 

15 dargestellt.

In einem weiteren Schritt soll die Angebotsseite 

stärker differenziert werden. Hierzu ist der Level 

des System Consultant vorgesehen. Die Ent-

scheidung wird aber verschoben und kann erst 

nach einer Abwägung der Chancen und Risiken 

getroffen werden. Erste Überlegungen zum The-

ma haben ergeben:

Nutzen:

 · Bisherige Leistungen „Junior Consultant” 

höherwertig anbieten;

 · Entwicklungsweg für Junior Consultants;

Kosten:

 · Teile der bisherigen Leistungen „Senior Con-

sultant” werden vom Kunden niederwertiger 

nachgefragt;

 · Die Personalkosten bisheriger Junior Consul-

tants werden zumindest mittelfristig zunehmen;

 · Zusätzliche Weiterbildungskosten;

Eine abschließende Bewertung ist kurzfristig 

nicht möglich.

Ein üblicher Fehler bei der Kalkulation von An-

passungsmaßnahmen ist die zu optimistische 

Annahme des Eintrittszeitpunktes der Wirkung 

der Maßnahmen. Beschlossene Maßnahmen 

müssen umgesetzt werden und erst danach 

können sie in zukünftigen Ergebnissen Wirkung 

zeigen. 

In der vorliegenden Modellfirma könnte die Kal-

kulation nach vorgenommenen Maßnahmen 

wie folgt aussehen:

Ein eingespieltes und justiertes Kalkulations-

modell ist ein wertvolles Mittel zur schnellen 

Beurteilung unterschiedlichster Maßnahmen im 

Unternehmen. Aufbauend auf den gültigen Ba-

sismodellen können jederzeit Szenarien be-

rechnet werden und notwendige Entschei-

dungen unterstützen.

Freigabe der Stundensätze –  
Verwertung der Kalkulation

Nach Prüfung und eventueller Berücksichti-

gung von Anpassungsmaßnahmen erfolgt die 

Freigabe der Stundensätze für externe An-

gebote und interne Kalkulationen. Die Werte 

werden dadurch verbindlich. 

Nachkalkulation

Stundensätze sind regelmäßig an veränderte 

Rahmenbedingungen anzupassen. Eine jähr-

liche Kalkulationsrunde sollte Bestandteil der 

normalen Budgetrunden sein. Abhängig von 

beschlossenen Anpassungsmaßnahmen kön-

nen abweichend hiervon weitere Kalkulations-

runden notwendig sein. 

Fazit

Stundensätze kalkulieren ist einfach – wenn 

alle notwendigen Daten und Informationen in 

geeigneter Form vorliegen. Dies zu erreichen ist 

die erste Hürde. Den Realitätsbezug und damit 

die Tauglichkeit für den Einsatz im Unterneh-

men sicherzustellen, ist die zweite Herausfor-

derung. In beiden Fällen hilft ein systema-

tisches Vorgehen. Die eigentliche Kür ist aber 

das Management der im Verlauf der Kalkulation 

gefundenen Schwachstellen und Probleme. 

Dies ist jedoch ein Kapitel für sich und nicht 

Aufgabe der Kalkulation. Nur wenn sich im 

Rahmen von neuen Kalkulationen herausstellt, 

dass nichts geändert wurde, kommt aus der 

Richtung der Kalkulation – als Teilaufgabe des 

Controllings – die gelbe Karte! 

Fußnoten

1 Zu Systematisierung und Merkmalen von 

Dienstleistungen siehe z. B. Meffert, Heribert: 

Dienstleistungsmarketing. Wiesbaden 1997.
2 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Subjektive 

Auswahl.  

Abb. 16: Kalkulation – Alternative
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Die Modellierung von Geschäftsszenarien bildet 

vielfach die Ausgangsbasis, um die wirtschaft-

liche Tragfähigkeit von Projekten, Investitionen 

und unternehmerischen Entscheidungen zu be-

urteilen. Insbesondere Tabellenkalkulationspro-

gramme wie Microsoft Excel haben sich dabei 

zum Standardwerkzeug für Planrech-

nungen entwickelt. Trotz ihrer vielfältigen und 

flexiblen Einsatzmöglichkeiten können aber ver-

gleichsweise einfache Formel- oder Eingabe-

fehler bereits zu falschen Ergebnissen führen. 

Dieser Umstand wird häufig durch eine iterative 

Vorgehensweise bei der Modellierung und da-

mit verbundene mehrmalige Änderungen am 

Planungsmodell verstärkt. Fehlerbehaftete 

Modelle lassen dabei nicht nur an der Fach-

kompetenz des verantwortlichen Controllers 

zweifeln, sie können auch zu Fehlentschei-

dungen führen und das Unternehmen wirt-

schaftlich schädigen. Im nachfolgenden Artikel 

werden deshalb ausgewählte Best-Practices 

für Konzeption, Modellierung und Review von 

Planungsmodellen vorgestellt.

Planung

Um ein fehlerfreies und leicht nachvollziehbares 

Modell zu entwickeln, sind mehrere Schritte 

notwendig. Bevor die eigentliche Arbeit in Excel 

beginnen kann, sollte innerhalb der Planungs-

phase der Rahmen für das Planungsmodell 

abgesteckt werden. Wichtige Eckpunkte sind 

vor allem die verfolgte Zielsetzung, die groben 

Zusammenhänge und Treiber innerhalb des 

Modells sowie die benötigten Inputs und zu er-

wartenden Outputs. Fehler in dieser Phase 

sind später nur unter massiven Anpassungen 

zu korrigieren oder erfordern Inputs aus ande-

ren Quellen. Besonders komplexe Zusammen-

hänge und Abhängigkeiten lassen sich am bes-

ten mit Hilfe von Graphen darstellen, die in wei-

terer Folge als Bauplan für das Planungsmodell 

dienen (vgl. Abbildung 1). Erst nachdem die 

Grobstruktur festgelegt wurde, folgt der hand-

werkliche Teil der Modellierung in Excel.

Modellierung

Bei der Modellierung sollte auf einige Grund-

prinzipien wie die Trennung von Input, Kalku-

lationen und Output mit Hilfe von jeweils  

eigenen Tabellenblättern Rücksicht genommen 

werden (vgl. Abbildung 2). Getroffene Annah-

men im Modell bleiben dadurch auch zu einem 

späteren Zeitpunkt noch nachvollziehbar und 

lassen sich bei Bedarf auch unkompliziert an-

passen. Gerade der letzte Punkt stellt im Falle 

von Sensibilitätsanalysen einen erheblichen 

Vorteil dar. Gleichzeitig hat man die Möglichkeit, 

alle Kalkulationsergebnisse entsprechend 

den Bedürfnissen des Adressaten zu forma-

tieren, während die zugrunde liegenden For-

meln unangetastet bleiben und nicht verse-

hentlich geändert werden können. Daneben 

bietet diese Dreiteilung auch Vorteile bei der 

Fehlersuche, lassen sich doch bestimmte 

Fehler besser eingrenzen und beheben.

Innerhalb der Arbeitsmappe sollten die Berech-

nungen einem logischen Kalkulations- und 

Datenfluss folgen:

 von oben nach unten

 von links nach rechts

 von vorne nach hinten

Idealerweise befindet sich das Tabellenblatt 

mit den Outputs an erster Stelle in der Ar-

beitsmappe und präsentiert die Ergebnisse in 

Leserichtung, während die Kalkulationen und 

Inputs weiter hinten angeordnet sind. Zur bes-

seren Übersicht bei umfangreichen Dateien mit 

vielen verschiedenen Tabellenblättern ist auch 

eine farbliche Unterscheidung (Registerfarbe) 

der Registerreiter empfehlenswert. Mittels der 

Farbgebung kann später der Fokus des Adres-

saten auch direkt auf die für ihn relevanten  

Tabellenblätter gelenkt werden.

Bei der Erstellung einer Planungsrechnung wer-

den bestimmte Werte häufig über mehrere Jah-

re hinweg geplant. Hierbei ist es durchaus sinn-

voll, die Zeitachsen innerhalb der Tabellen-

blätter konsistent zu halten, um falsche Zel-

lenbezüge zu vermeiden (vgl. Abbildung 4). 

Neben konsistenten Zeitachsen sollte pro Zeile 

nur eine Formel verwendet werden, die entlang 

der Zeitachse in die einzelnen Zellen kopiert 

wird. In der Praxis hat sich diese Vorgehens-

weise bewährt, nicht nur weil sich die Formeln 

im Bedarfsfall ändern lassen. Auch die Kontrolle 

der Formeln mittels Formelüberwachung ge-

staltet sich wesentlich einfacher.

Eine wichtige Eigenschaft von guten Planungs-

modellen ist, wie oben bereits angedeutet, die 

Möglichkeit, ursprünglich gemachte Annahmen 

relativ aufwandsfrei zu ändern. Problematisch 

sind in diesem Zusammenhang insbesondere 

Werte und Inputs, die innerhalb einer Formel 

eingebettet wurden:

A1: =B1+100 statt A1: =B1+C1

Denn Planungsrechnungen werden in der Con-

trolling-Praxis zumeist auf Grundlage einer Ur-

sprungsplanung mehrfach überarbeitet, sodass 

bis zur Fertigstellung eines finalen Plans meh-

rere Versionen erstellt werden. Dadurch ist ein 

mehrmaliges Aktualisieren nicht nur zeitauf-

wändig, vielmehr bleiben die eingebetteten 

Werte in manchen Fällen undokumentiert. 

Nach einigen Wochen oder Monaten ist es dann 

nicht mehr feststellbar, welche Prämissen den 

Modellierung von Geschäftsszenarien  
mit Microsoft Excel

von Bartlomiej Korpak
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einzelnen Werten zugrunde liegen. Abhilfe 

kommt in Form eines separaten Tabellen-

blatts, in dem sämtliche Eingabewerte hin-

terlegt sind. Mit einer zusätzlichen Spalte 

für Kommentare, in denen die Annahmen  

und Quellen dokumentiert werden, kann sich 

der Controller auch bei späteren Rückfragen 

ab sichern.

In eine ähnliche Kerbe schlagen ausgeblende-

te Spalten und Zeilen. Sie erleichtern gerade 

bei sehr aufwändigen Planungsrechnungen 

zwar das Navigieren im Tabellenblatt, teilen 

aber die eben beschriebenen Nachteile von  

eingebetteten Werten. Zudem erweckt dieses 

Vorgehen, gerade wenn es sich um von Dritten 

erstellte Berechnungsmodelle handelt, schnell 

den Eindruck, dass bestimmte Berechnungen 

und Werte bewusst aus dem Fokus genommen 

wurden. Die elegantere Variante ist, die be-

troffenen Zellen mittels:

Daten / Gliederung / Gruppierung

zu gruppieren, so dass sie bei Bedarf per 

Mausklick auf das „Kreuz“ sichtbar werden.

 

Review

Im let z ten Schr i t t 

sollten die Funktions-

weise des Modells und 

die Richtigkeit der be-

rechneten Werte über-

prüft werden. Für jede 

Ergebnisgröße gilt, 

dass sie plausibel und 

nachvollziehbar sein 

muss. Dennoch sind 

Ergebnisse, die den 

Erwartungen des Con-

trollers entsprechen, 

nicht zwangsläufig ein 

Indikator für ein fehlerfreies Planungsmodell, 

sie bedeuten viel mehr, dass lediglich die Plau-

sibilitätsprüfung keine Anzeichen von Fehlern 

ergeben hat. Der Prüfungsprozess sollte des-

halb mit Hilfe anderer Methoden fortgesetzt 

werden. Dazu stehen in Microsoft Excel eine 

Reihe von Instrumenten und Methoden zur  

Verfügung.

Unter dem Menüpunkt:

Bearbeiten / Gehe zu / Inhalte

lassen sich durch einen Klick auf „Formeln“ 

Zellen finden, die einen Fehlerwert wie „#NV“ 

(„nicht vorhanden“) oder „#DIV/0!“ (Divisi-

on durch 0 (Null)) enthalten. In Einzelfällen 

können aber beide Fehlerwerte auftauchen, 

ohne dass im Berechnungsmodell ein tatsäch-

licher Fehler vorliegt. Beispielsweise wird die 

prozentuelle Veränderung von bestimmten Kos-

tenarten über mehrere Finanzjahre berechnet, 

und eine Kostenart ist in zwei hintereinander 

folgenden Jahren nicht angefallen. Besonders 

in Excel unerfahrene Anwender können die Ur-

sache der Fehlerwerte nicht richtig beurteilen 

und schließen daraufhin auf grundlegende  

Fehler im Modell. Aus diesem Grund sollten 

Fehlerwerte, wo es Sinn macht, mit Hilfe  

der Funktion

= WENNFEHLER (Wert; Wert_falls_Fehler)

unterdrückt werden. Falls „Wert_falls_Feh-

ler“ in obiger Funktion eine leere Zeichenfolge 

(““) enthält beziehungsweise kein entspre-

chender Wert hinterlegt ist, bleibt die Zelle, 

selbst wenn sie einen vermeintlichen Fehler 

enthält, weiterhin leer. Darüber hinaus sind im 

Abb. 1: Die grafische Darstellung der Abhängigkeiten und Verknüpfungen vereinfacht die spätere Modellierung

Abb. 2: Trennung von Input, Kalkulation und Output

Abb. 3: Kalkulations- und Datenfluss innerhalb einer Arbeitsmappe

Modellierung von Geschäftsszenarien mit Microsoft Excel
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Menüpunkt „Inhalte“ die beiden Funktionen 

„Zeilenunterschiede“ und „Spaltenunter-

schiede“ zu finden. Ein Mausklick darauf be-

wirkt, dass die Arbeitsmappe automatisch 

nach inkonsistenten Formeln durchsucht 

wird. Darunter sind Formeln zu verstehen, 

die sich von den benachbarten Zellen un-

terscheiden. Unterstützend dazu lassen sich 

unter dem Registerreiter „Formeln“ im Menü-

band weitere hilfreiche Funktionen wie das  

Anzeigen aller Formeln in den einzelnen Zellen 

und diverse Funktionen zur Formelüber-

wachung dazuschalten. Letztere stellen die 

Verknüpfungen zwischen einzelnen Zellen mit 

Hilfe von blauen Pfeilen optisch dar, und man 

kann anschließend dem Kalkulationsfluss im 

Berechnungsmodell bequem folgen. 

Nach dieser Grobüberprüfung sind insbesonde-

re bei sehr komplexen und umfangreichen Mo-

dellen weitere Checks empfehlenswert. So 

muss die Bereichssumme mit den aufsum-

mierten Zeilensummen übereinstimmen. Ent-

sprechende Prüfsummen lassen sich mittels 

der Summen-Formel unkompliziert in das Ta-

bellenblatt integrieren und helfen im Falle von 

Abweichungen auch bei der Fehlersuche. Ähn-

lich verhält es sich bei der Umlage von Werten 

über prozentuelle Verteilungsschlüssel. Die ver-

wendeten Prozentzahlen sollten beim Aufsum-

mieren 100% ergeben. Abweichende Werte 

sind in beiden Fällen Anlass für eine gründliche 

Überprüfung der Berechnungen und Daten-

integrität. 

Ergänzend dazu bietet es sich auch an, die be-

rechneten Ergebnisse in Relation zu anderen 

Größen zu setzen. Vielfach liefern Berech-

nungsmodelle lediglich absolute Werte als Er-

gebnis, die in keinem Größenverhältnis zu an-

deren Werten stehen. Beispielsweise ist der 

Gesamtumsatz für ein Produkt ohne den da-

zugehörigen Kontext in Form der verkauften 

Stückzahlen wenig aussagekräftig. Erst die 

zweite Größe und die daraus generierte Kenn-

zahl, in unserem Fall der durchschnittliche 

Preise pro Stück (ASP – Average Selling  

Price), liefern den nötigen Kontext und ermög-

lichen eine einfache Plausibilitätsprüfung. Das 

Berechnungsmodell sollte auf jeden Fall dieser 

vergleichsweise einfachen Prüfungsmethode 

standhalten. Denn gerade die branchenüb-

lichen Kennzahlen werden von Dritten bevor-

zugt zur Ergebnisüberprüfung herangezogen, 

um die Richtigkeit der berechneten Werte  

einzuschätzen, und bringen dann den verant-

wortlichen Controller bei Unstimmigkeiten  

in Argumentationsnot.

Fazit

In der beruflichen Praxis bewährte Vorgehens-

weisen, oft schmerzhafte eigene Erfahrungen 

und schlüssige Überlegungen sowie Anleihen 

aus der Softwareentwicklung sind die Quellen 

der beschriebenen Prinzipien und Techniken. 

Die Grundideen sind einfach zu verstehen und 

umzusetzen: Ein klarer und nachvollzieh-

barer Aufbau, der richtige Einsatz der Stan-

dardwerkzeuge und die Möglichkeit einer 

schnellen, unkomplizierten Änderung und 

Erweiterung der Planrechnung. Microsoft Ex-

cel bietet mit seiner Anzahl an Funktionen, Ver-

weisen und der Programmierumgebung zu-

meist mehrere Alternativen an, um diese Ziele 

zu erreichen (vgl. Abbildung 5). Mit Hilfe der be-

schriebenen Ansätze sollen die Möglichkeiten 

von Microsoft Excel ausgereizt werden, auch 

wenn der Aufwand anfänglich etwas höher er-

scheint. So kosten zwar zuverlässige Planrech-

nungen und Berechnungsmodelle anfänglich 

mehr Zeit, vermeiden aber letzten Endes doch 

Fehlentscheidungen.  
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Der Controller Congress 2012 hat den An-

spruch definiert, der Controller muss Busi-

ness Partner im Unternehmen sein. Dazu 

wurden wesentliche Anforderungen an das 

Controlling formuliert. Der Controller soll sich 

beschäftigen mit:

 · Unternehmenssteuerung von morgen in  

einer komplexen Umgebung, steigenden  

Anforderungen und gestiegener Volatilität,

 · Bewältigung globaler Herausforderungen,

 · Entwicklung eines grünen Controllings  

(z. B. CO
2
–Footprint),

 · Nutzen und Grenzen des Controlling bei  

der Unternehmensbewertung und beim  

Unternehmenskauf,

 · International Accounting Standards – Stand 

der Beratung der zentralen Projekte und 

nächste Schritte sowie

 · Einführung einer Prozesskostenrechnung  

im Service Center Lieferantenverkehr  

(Auszeichnung mit ControllerPreis 2012).

In den Workshops wurde zudem gefordert, 

dass das Controlling maßgeblich an der 

Steuerung von Beschaffungsprozessen, 

Organisation und Abläufen, Wettbewerbs-

fähigkeit, Finanzen und Kapital beteiligt ist. 

Auch der Vergleich der externen Rollenwahr-

nehmung des Controllings (WHU-Controller-

index von Prof. Weber) in 2010 sieht den  

Controller bei einem hohen Standing im Unter-

nehmen in den wichtigsten Rollen als Internen  

Berater, ökonomisches Gewissen, Steuermann, 

Kommunikator und Change Agent. 

Hierzu stellen sich mehrere Fragen: 

 · Wie wird das Controlling diesen Ansprüchen 

gerecht? 

 · Welche Konsequenzen sind für das Control-

ling im jeweiligen Unternehmen zu ziehen? 

 · Wer legt fest, wie das Controlling weiter-

entwickelt werden soll? 

 · Wie kann ausreichende Unterstützung  

für die Weiterentwicklung des eigenen  

Controllings gewonnen werden?

Die Anforderungen können durch die Ge-

schäftsleitung oder von Fachabteilungen (z. B. 

Erstellung neuer Auswertungen) des Unterneh-

mens gestellt werden. Heutzutage über-

nimmt das Controlling verstärkt Tätigkeiten 

für die Erstellung des Jahresabschlusses 

(Bewertungen im Jahresabschluss, Lagebe-

richt, Segmentberichterstattung, Risikocontrol-

ling) und Aufgaben aus Abteilungen, die die-

se aufgrund unzureichender Kapazitäten oder 

Kompetenzen nicht (mehr) leisten können. Die-

ses sind aber nicht die ureigensten Aufgaben 

des Controllings. Um nicht unkoordiniert (teil-

weise fachfremde) Aufgaben zu übernehmen 

und um das Controlling proaktiv und entspre-

chend den spezifischen Anforderungen des  

jeweiligen Unternehmens weiterzuentwickeln, 

ist es sinnvoll, den Status des Controllings im 

Unternehmen systematisch zu erfassen und 

den Anforderungen an das Controlling gegen-

überzustellen. Hierzu bietet das von Mitgliedern 

des AK West I entwickelte Controlling-Audit die 

richtige Plattform.

Beschreibung / Zielsetzung  
Controlling-Audit

Ein Controlling ist effektiv (die richtigen Dinge 

tun) und effizient (die Dinge richtig tun), wenn 

es vor allem entsprechend dem Business Mo-

del, der Branche und der Größe des Unterneh-

Weiterentwicklung des Controllings –  
unternehmensspezifisch ausgerichtet

 
von Alexander Großhäuser, Hartmut Ibershoff, Thilo Knuppertz, Carsten Padberg,  
Heinz Schlagner und Dieter Wäscher

Abb. 1: Übersicht über den Aufbau und die Methodik des Controlling-Audit

Weiterentwicklung des Controllings – unternehmensspezifisch ausgerichtet
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men entwickelt wird. Es gibt kein allgemein-

gültiges Standardmodell hinsichtlich der 

Ausprägungen des Controllings für alle 

Unternehmen. Die vollständige Ausprägung 

aller Aspekte des Controllings kann kein 

zweckmäßiger Zustand sein. Das Controlling 

muss für jedes Unternehmen aufgebaut und 

im Zeitablauf – mit Änderungen der Anforde-

rungen an das Unternehmen – weiterent-

wickelt werden.

Denn auch für das Controlling, das vielfach Ver-

änderungen im Unternehmen begleitet und 

steuert, gilt, nichts ist beständiger als der Wan-

del. Hierbei muss der Nutzen die Kosten der 

für das Controlling eingesetzten Ressour-

cen übersteigen. Nach den Erfahrungen des 

Beratungsunternehmens Buchalik Brömme-

kamp, das darauf spezialisiert ist, mittelstän-

dische Unternehmen innerhalb und außerhalb 

der Krise auf Erfolgskurs zu bringen, hatte eine 

Vielzahl der Unternehmen, die in eine existenz-

bedrohende Krise geraten sind, ein mangel-

haftes Controlling. Die Qualität des Controllings 

kann als Indiz für eine potenzielle Gefährdung 

für Unternehmen angesehen werden. Bei einem 

gut aufgestellten Controlling kann die Geschäfts-

führung frühzeitig die Gefahren erkennen und 

Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen.

Das von Mitgliedern des Arbeitskreis 

West I entwickelte Controlling-Audit er-

fasst erstmals systematisch den Einsatz des 

Controllings in Unternehmen anhand eines 

ganzheitlich orientierten Kriterienkatalogs und 

bietet damit eine Standortbestimmung des 

Controllings (Leitsatz Controlling-Audit). Das 

Controlling-Audit als Reifegradmodell dient 

durch Messung der Effizienz und Effektivität 

der Beurteilung der Qualität von Bereichen, 

Funktionen und Prozessen (Ist- und Soll-

estimmung). 

Je höher der anhand definierter Kriterien ermit-

telte Punktwert, desto höher ist der Reifegrad. 

Durch die Ermittlung des Reifegrades können 

Schwachstellen aufgezeigt und darauf auf-

bauend Verbesserungsmöglichkeiten defi-

niert werden. Mit dem Controlling-Audit wer-

den die aktuellen Ausprägungen des Control-

lings und die Zielsetzungen in acht Bereichen/

Modulen (siehe Abbildung 1) aufgenommen. 

Durch detaillierte Bewertung von 146 Aussa-

gen zu den Ausprägungen des Controllings in 

den acht Modulen, die aus jeweils 2-4 Unter-

modulen bestehen, können Status und Ziel-

setzung für das Controlling der jeweiligen  

Unternehmen ermittelt werden. 

Zusätzlich werden offene Fragen gestellt, 

um (Selbst-)Verständnis und Anforderungen an 

das Controlling zu ermitteln und abzugleichen. 

Die Kriterien werden sinnvollerweise von Con-

trollern und den internen Kunden der Controller 

bewertet. Vorteile einer Einbeziehung inter-

ner Kunden des Controllings in das Control-

ling Audit sind:

 · Abgleich Eigen- und Fremdbild des  

Controllings, 

 · Verständnis für das Controlling (Aufgabe 

und Zielsetzung) kann bei den Kunden  

des Controllings gewonnen werden,

 · Kunden des Controllings können für  

die Weiterentwicklung des Controllings  

gewonnen werden sowie

 · konkrete Projekte mit Unterstützung durch 

die Kunden des Controllings können festge-

legt werden (siehe auch Erfahrungen im Ein-

satz Controlling Audit und Reifegradmodell).

Eine Beschränkung des Controlling-Audits 

auf Mitarbeiter des Controllings ist für einen 

ersten Schritt möglich, da eine entspre-

chende Durchführung erste Anhaltspunkte 

zur Ermittlung von Status und Zielsetzung des 

Controllings liefern und ein Verständnis für 

das Controlling-Audit schaffen kann. Es 

schränkt die Aussagekraft für die Weiterent-

wicklung des Controllings und dessen Unter-

stützung durch die Kunden jedoch ein. Erstre-

benswert und letztendlich sinnvoll ist das 

Controlling-Audit erst, wenn zumindest 

zehn Teilnehmer (Controller und Kunden) 

befragt werden.

Bei einem umfassenden Einsatz des Control-

ling-Audits werden zunächst von Teilnehmern 

Einschätzungen auf einer Skala von 1 (trifft 

nicht zu) bis 10 (trifft voll zu) zu den acht Modu-

len aufgenommen (Vorab-Modulbewertung), 

d. h. die Teilnehmer werden zum aktuellen 

Stand und zu der gewünschten Ausprägung 

(Zielsetzung) des Controllings im Unternehmen 

befragt (siehe Abbildung 2 und 3).

Anschließend werden mit 146 Einzelkriterien in 

den acht Modulen systematisch der aktuelle 

Status und die Zielsetzung des Controllings  

ermittelt. Über umfangreiche Auswertungen 

(Stärken, Schwächen, Zielsetzungen, Diskre-

panz zwischen Status und Zielsetzung, Bewer-

tungsunterschiede der Teilnehmer bei Status 

und Zielsetzung) werden die Bereiche aufge-

Abb. 2: Auswertung über Status und Zielsetzung (Vorab-Modulbewertung)
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Abb. 3: Einschätzung des Controllings in den 8 Modulen (Vorabbewertung mit Beispieldaten)

Abb. 4: Einschätzung ausgewählter Kriterien des Moduls Informationsgenerierung

Weiterentwicklung des Controllings – unternehmensspezifisch ausgerichtet 



71

zeigt, in denen das Controlling unternehmens-

spezifisch weiterentwickelt werden sollte.

Erfahrungen im Einsatz  
des Controlling-Audits bei  
zwei Unternehmen 

Das Controlling-Audit wurde mittlerweile bei 

zwei Firmen, der SHB Stahl- und Hartgusswerk 

Bösdorf GmbH und HOPPECKE Batterien 

GmbH & Co. KG in Form einer gestützten Be-

gleitung durchgeführt. In Summe wurden von 

den Interviewern Ibershoff und Knuppertz 

(ebenfalls Mitglieder des Arbeitskreises) 20 

Personen aus der 1. und 2. Führungsebene 

der Unternehmen befragt, davon sechs 

Controller und 14 Kunden des Controllings 

(darunter zwei Geschäftsführer).

In einem Vorgespräch mit der Geschäftsfüh-

rung und Leitung des Controllings wurden 

Zielsetzung und Vorgehensweise des Control-

ling-Audits erläutert. Die Relevanz der Einzel-

kriterien wurden anhand des Geschäfts-

modells der befragten Firmen im Voraus fest-

gelegt und der Kriterienkatalog des Control-

ling-Audits entsprechend angepasst. Die 

folgenden, neutralisierten Auswertungen  

beschreiben die gemachten Erfahrungen bei 

der Durchführung des Controlling-Audits bei 

den o.g. Unternehmen.

Die Abbildung 4 zeigt wesentliche Kriterien aus 

dem Modul Informationsgenerierung. Zu den 

Aussagen wird eine Beschreibung / Erläuterung 

der wesentlichen Begriffe zur Verfügung gestellt. 

Die getroffenen Aussagen werden von den Teil-

nehmern in Bezug auf das Controlling ihres  

Unternehmens auf einer Skala von 1 bis 10  

bewertet. Hierfür werden beispielhafte Aus-

prägungen dargestellt (siehe Abbildung 5). 

Zunächst lassen sich die Einschätzungen des 

Status und der Zielsetzung analysieren (siehe 

Abbildung 6). Die Abweichungen zwischen 

der Vorab-Einschätzung der Module und 

der detaillierten Bewertung (sowohl beim 

Zustand als auch der Zielsetzung) zeigen auf, 

dass grundsätzlich das Verständnis über das 

Controlling einer detaillierten Bewertung stand-

Abb. 5: Bewertungshilfe für ausgewählte Kriterien des Moduls Informationsgenerierung

Autoren

Ausschuss des Arbeitskreises West I des Internationalen Controller Verein (ICV)

Dipl.-Kfm. Heinz Schlagner, Dipl.-Kfm. Alexander Großhäuser, Dipl.-Kfm. Dieter Wäscher,  
Dipl.-Kfm. Hartmut Ibershoff, Dipl.-oec. Hans Jochen Kluetsch, Dipl.-Kfm. Thilo Knuppertz
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hält. Bei Informationsgenerierung und verwen-

dung des Controllings wurde vorab ein nied-

rigerer Status vermutet, als die detaillierte  

Bewertung ergeben hat. 

Die Teilnehmer der Bewertung unter-

schätzten den bereits installierten Umfang 

des Controllings leicht. Demgegenüber 

überschätzten die Teilnehmer die Beteili-

gung des Controllings an der Strategiebe-

gleitung (d. h. an Strategieentwicklung und 

-umsetzung). Gleichwohl befürworteten alle 

Teilnehmer des Controlling-Audits eine stär-

kere Beteiligung des Controllings an der Stra-

tegieentwicklung und -umsetzung. Bei einer 

ausreichenden Anzahl von Teilnehmern kann 

zudem das Eigenbild (Antworten Controller) 

und das Fremdbild (Antworten Kunden des 

Controllings) veranschaulicht und verglichen 

werden.

Die Antworten der Teilnehmer des Control-

ling-Audits wurden von den Interviewern 

ausgewertet in Bezug auf:

 · Übereinstimmung von Eigen- und Fremdbild,

 · Bewertung der Module  

(inklusive Unter-Module),

 · Stärken und Schwächen im Status,

 · Diskrepanzen zwischen Zielsetzung  

und aktuellem Status,

 · unterschiedliche Bewertungen der Kriterien 

(hohe Standardabweichung) sowie

 · höchste Zielsetzungen.

Diese Punkte stellen Ansatzpunkte zur unter-

nehmensspezifischen Weiterentwicklung des 

Controllings dar. Aus Abweichungen beim Ei-

gen- und Fremdbild ergeben sich erste Hin-

weise auf einen Veränderungsbedarf, falls 

vom Controlling angesehene Stärken von den 

Kunden nicht gesehen werden oder Kunden 

Schwächen sehen, die das Controlling nicht be-

merkt hat. Die Bewertung der Module (siehe 

Abbildung 6) zeigt in einer grafischen Übersicht 

die Ausprägung des aktuellen und zukünftigen 

Controllings auf.

Es wird deutlich, in welchen Bereichen Hand-

lungsbedarf besteht, in der Form, dass Schwä-

chen beseitigt oder aber auch Stärken ausge-

baut werden. Dies dient der unternehmensspe-

zifisch ausgerichteten Weiterentwicklung des 

Controllings. Eine Aufstellung der Stärken zeigt 

auf, wo das Controlling bereits gut ist. Die auch 

von den Kunden gesehenen Stärken stellen 

eine Bestätigung des Controllings dar. Im Ver-

gleich mit den Zielsetzungen kann festgelegt 

werden, wo Stärken ausgebaut werden 

sollten. 

Für das Unternehmen relevante Schwächen 

sind abzustellen. Desweiteren ergibt sich Hand-

lungsbedarf aus den Kriterien, bei denen die 

Zielsetzung deutlich über der aktuellen Ausprä-

gung liegt. Desweiteren werden die Aussagen 

thematisiert, bei denen die Bewertung durch 

die Teilnehmer stark voneinander abweicht, da 

hier Wissen über vorhandene / notwendige  

Ausprägungen nicht einheitlich vorliegt oder 

Missverständnisse entstanden sind. Abschlie-

ßend werden die Punkte mit den höchsten  

Zielsetzungen thematisiert und es wird geklärt, 

wo die zukünftigen Stärken des Controllings  

im Unternehmen liegen sollen.

Reifegradmodell / Weg zur unter-
nehmensspezifischen Weiterent-
wicklung des Controllings

Auf Basis der Auswertungen des Controlling-

Audits ist festzulegen, was wann und insbe-

sondere wie umgesetzt werden soll. Das 

Vorgehensmodell zur Optimierung des Control-

lings (Veränderungs- und Projektmanagement) 

dient der Festlegung einer ergebnis-/unter-

nehmensspezifischen, schrittweisen Vor-

gehensweise zur Erreichung eines höheren 

Reifegrades des Controllings. Dazu müssen zu-

nächst Handlungsempfehlungen entwickelt 

werden. Hierbei ist zwischen kurzfristig um-

setzbaren Handlungsoptionen (Quick-wins) und 

größeren Projekten zu unterscheiden, mit de-

nen Module oder Teilbereiche von Modulen 

weiterentwickelt werden.

Zu den kurzfristig umsetzbaren Handlungs-

optionen (Quick-wins) können zum Beispiel 

folgende Punkte gehören:

 · Klärung, inwieweit Tages-/Wochenberichte 

vom Controlling erstellt und verwendet  

werden sollen,

 · Abstimmung Nutzung Kontenrahmen mit 

Finanzbuchhaltung (u. a. Konsolidierung),

 · Schulung Controllerteam mit Schaffung  

einer Mindestqualifikation der Controlling-

Anwender (gegenseitige Schulung) und  

Verbesserung der Kommunikation,  

Interaktion und Konfliktmanagement.

Abb. 6: Auswertung über Status und Zielsetzung (Vorab-Modulbewertung und detailierte Bewertung)

Weiterentwicklung des Controllings – unternehmensspezifisch ausgerichtet 
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Zu den umfassenderen Handlungsempfeh-

lungen zur Weiterentwicklung des Controllings 

mit Teil-Projektcharakter können gehören:

 · Erhöhung der Prognosegenauigkeit der  

Planung durch Szenario-Rechnungen  

(Bottom-up versus Top-down bzw. Gegen-

stromverfahren) mit Nutzung der Plan-

ergebnisse zur Steuerung der Kapazitäten,

 · Einführung/Verbesserung Risikomanage-

ment und Aufbau eines Frühwarnsystems/

Nutzung von Frühindikatoren für ein  

zukunftsorientiertes Controlling mit  

systematischer Umfeldanalyse sowie

 · Reduktion Medienbrüche zwischen  

EDV-Systemen und Reduktion der Nutzung 

von Excel.

Bei den umfassenderen Handlungsempfeh-

lungen ist eine Priorisierung der Projekte nach 

Höhe des zu erwartenden Nutzens und der  

jeweiligen Umsetzungsgeschwindigkeit vorzu-

nehmen. Es ergibt sich in Bezug auf die benötig-

ten Ressourcen eine Konkurrenzsituation zwi-

schen den Handlungsoptionen. Im Hinblick auf 

die umzusetzenden Handlungsempfehlungen/

Projekte ist eine Auswahl zu treffen. Sinnvoller-

weise bewerten Geschäftsleitung, Fachabtei-

lung und Controlling die Projekte gemeinsam 

nach Nutzen und Umsetzungsgeschwindigkeit 

(siehe Abbildung 7).

 

In einem der beteiligten Unternehmen wurden 

mittels Punktvergabe drei Projekte festgelegt, 

die neben den Quick-win-Handlungsempfeh-

lungen in den nächsten Monaten umgesetzt 

werden. Durch die o. g. Vorgehensweise wur-

de die Unterstützung durch die Geschäfts-

leitung, die Fachabteilungen und die Controller 

gewonnen.

Fazit und Ausblick

Die Anforderungen an das Controlling und 

der Anspruch des Controllings sind gestie-

genen. Die Qualität des Controllings kann als 

Indiz für eine nachhaltige Entwicklung der Un-

ternehmen angesehen werden. Um das Heft 

des Handelns in den eigenen Händen zu behal-

ten, sollte sich das Controlling proaktiv mit der 

eigenen Weiterentwicklung beschäftigen.

Mit der Durchführung des Controlling-Au-

dits wurden bei der SHB Stahl- und Hartguss-

werk Bösdorf GmbH und HOPPECKE Batterien 

GmbH & Co. KG bereits bekannte Schwä-

chen und Handlungsbedarfe aufgezeigt  

und neu thematisiert. Zudem kamen neue  

Erkenntnisse über Schwächen und Hand-

lungsbedarfe hinzu. Insgesamt wurde die hohe 

Qualität des Controllings in Teilbereichen oder 

insgesamt bestätigt.

Die Teilnehmer des Controlling-Audits äußerten 

sich positiv darüber, dass das Controlling mit 

dem Controlling-Audit eine Kundenbefragung 

durchgeführt hat und seine Weiterentwicklung 

an den Anforderungen des Unternehmens aus-

richten will. Eine erneute Befragung sollte 

nach Umsetzung der Handlungsempfehlungen 

in 2-3 Jahren durchgeführt werden. 

Das Controlling-Audit hat in den beiden Unter-

nehmen zudem dazu geführt, dass ein ge-

meinsames, besseres Verständnis für die ak-

tuelle Situation des Controllings geschaffen 

und ein gemeinsamer Weg festgelegt wurde, 

das Controlling – entsprechend den spezi-

fischen Anforderungen des Unternehmens – 

weiterzuentwickeln. Neben schnell umzuset-

zenden Handlungsempfehlungen (Quick-wins) 

wurden Projekte definiert und priorisiert, an 

denen Controlling und Fachabteilungen ge-

meinsam arbeiten. Die Veränderungsbereit-

schaft wurde – soweit nicht bereits vorhanden 

– geweckt und zielgerichtet zur Weiterent-

wicklung des unternehmensspezifischen  

Controllings genutzt. 

Auf dem Controller Congress 2013 werden 

konkrete Erfahrungen in der Anwendung 

des Controlling-Audits zur Weiterentwick-

lung des Controllings dargestellt. Die Mit-

glieder aus dem AK West I stehen neben dem 

Vortrag für Fragen und Anregungen vor Ort  

jederzeit unter der E-Mailadresse: 

hartmut.ibershoff@mbbgmbh.de oder 

tk@bpmo.de 

zur Verfügung. Neben der umfassenden Bewer-

tung von 146 Aussagen im Controlling Audit 

wird Mitte 2013 eine Kurzversion mit 46 Krite-

rien für Mitglieder des ICV zur Orientierung und 

Selbstbewertung online zur Verfügung gestellt. 

Hiermit kann eine erste Selbstbewertung des 

Controllings sowohl von einem einzelnen Mitar-

beiter als auch durch mehrere Mitarbeiter und / 

oder Führungskräfte erfolgen. Nutzen auch Sie 

die Chance einer Standortbestimmung für Ihr 

Controlling und einer gemeinsamen Festlegung 

der Weiterentwicklung des Controllings – unter-

nehmensspezifisch ausgerichtet.  

Abb. 7: Priorisierungsmatrix – ausgefüllt

CM März / April 2013
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Portfolio-Modelle (im weiteren Verlauf mit PM 

abgekürzt) wie das Risiko-, Einkaufs-, BCG-

Portfolio etc. weisen enge Gemeinsamkeiten 

auf und sind weit verbreitete Instrumente 

für die Entscheidungsunterstützung. Dieser 

Beitrag zeigt acht Arten betriebswirtschaft-

licher PM auf und leitet sieben modellübergrei-

fende Anforderungen her. Darauf basierend 

werden vier verschiedenartige PM-Empfeh-

lungen für die Nutzung dargelegt. 

Besonders bekannt sind nach wie vor die 

absatzmarktorientierten Modelle wie das von 

der BCG (Boston Consulting Group) entwi-

ckelte Marktwachstums-Marktanteils-

Portfolio oder das von McKinsey stammen-

de Marktattraktivitäts-Wettbewerbs-

vorteils-Portfolio. Auch inspiriert vom Erfolg 

dieser klassischen Modelle sind in den letzten 

Jahrzehnten zahlreiche PM vorgeschlagen 

worden: beschaffungsmarktorientierte 

Portfolios, Projekt-Portfolios, Technologie-

Portfolios, Länder-Portfolios, Kunden-

Portfolios, Personal-Portfolios, Kompetenz-

Portfolios, Portfolios zur Identifikation von 

Outsourcing-Objekten, Risiko-Portfolios 

und weitere mehr. 

In der Literatur werden jeweils bestimmte PM 

bzw. Arten von PM im Kontext eines bestimm-

ten betriebswirtschaftlichen Themenbereichs 

behandelt, oft im Rahmen des funktionsbe-

reichsbezogenen Controllings (vgl. z. B. Schäf-

fer/Weber, 2005). Beispielsweise thematisieren 

viele Lehrtexte zum Projekt-Controlling zahl-

reiche Projekt-Portfolios. Auch finden sich nach 

wie vor regelmäßig Forschungsbeiträge zu ein-

zelnen PM. Doch zur modellübergreifenden Be-

trachtung der Gesamtheit betriebswirtschaft-

licher PM, welche aufgrund der engen Gemein-

samkeiten der PM sinnvoll sein könnte, besteht 

ein Mangel an Beiträgen. 

Der einzige umfassende und wirklich modell-

übergreifend ausgerichtete Beitrag ist das Buch 

„The Power of the 2x2 Matrix“ von Lowy/

Hood (2004), welches systematisch 55 Vier-

Felder-Matrix-Darstellungen erläutert. Dieses 

Buch beinhaltet jedoch keinerlei kritische Aus-

einandersetzung mit PM und beschränkt sich 

explizit auf Vier-Felder-Modelle. In der Literatur 

insgesamt liegen für die meisten PM keine oder 

kaum Forschungsbeiträge zu ihrer Nutzung und 

ihrem Nutzen vor. Nur einige wenige PM sind 

intensiv erforscht worden, insbesondere das 

BCG-Portfolio, für das gravierende Nutzungs-

probleme festgestellt wurden. Wer bereits 

selbst PM eingesetzt hat, dürfte auf Anwen-

dungsprobleme gestoßen sein. 

In der Gesamtschau besteht ein Bedarf nach 

Ausbau des Wissens über die richtige Nutzung 

von PM. Das übergeordnete Ziel im Folgenden 

ist, zum Ausbau modellübergreifenden Wissens 

über betriebswirtschaftliche PM beizutragen. 

Im Vordergrund steht nicht spezifisches Detail-

wissen zu einzelnen PM, sondern transferier-

bares allgemeines Wissen über die PM-Metho-

dik an sich.

Elemente, Arten und Nutzen  
von Portfolio-Modellen

Der Begriff „Portfolio“ bezeichnet allgemein 

eine Sammlung von Objekten eines bestimm-

ten Typs. In spezieller Verwendung im Rah-

men der Finanzwirtschaft meint „Portfo-

lio“ ein Bündel von Investitionen. Der vor-

liegende Beitrag geht von der allgemeinen  

Bedeutung aus. In diesem Kontext findet sich 

in der Betriebswirtschaftslehre seit ca. 1970 

eine bis heute wachsende Zahl von PM. Die 

Gemeinsamkeiten dieser Modelle bestehen 

vor allem darin, dass sie sich alle in folgende 

Elemente zerlegen bzw. durch diese Elemente 

charakterisieren und definieren lassen: Be-

stimmte Objekte (Modellelement 1) werden 

nach zwei Kriterien (Modellelement 2) in ei-

ner Mehr-Felder-Typologie (Modellelement 

3) positioniert. Zudem sind oft Normstrategien 

für die einzelnen Felder vorhanden (Modell-

element 4). 

Beispielsweise positioniert das bekannte BCG-

Portfolio (siehe in Abbildung 2 rechts oben) 

strategische Geschäftseinheiten (Modellele-

ment 1) nach Marktwachstum und relativem 

Marktanteil (Modellelement 2) in einer Vier-

Felder-Matrix mit den Feldbezeichnungen 

„Question Marks“ etc. (Modellelement 3) – und 

weist jedem Feld eine Normstrategie zu  

(Modellelement 4), z. B. Abschöpfungsstrategie 

für „Cash Cows“. 

Zur Abgrenzung von PM-Arten bietet sich ins-

besondere Modellelement 1 an, während die 

anderen Modellelemente dafür wenig geeignet 

sind. Daher orientiert sich die Unterteilung von 

PM-Arten in Abbildung 1 an den zu positionie-

renden Objekten (zweite Spalte). Dabei wurden 

als einzige Besonderheit diejenigen PM, die 

strategische Geschäftseinheiten positionieren, 

noch weiter differenziert, da die betroffenen 

Portfolio-Modelle richtig nutzen
Modellübergreifende Empfehlungen zur  
Anwendung von Risiko-, Einkaufs-,  
BCG-Portfolio und ähnlichen Modellen

von Hanno Drews

Portfolio-Modelle richtig nutzen
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PM-Arten (absatz- versus unternehmenswert- 

versus ökologieorientierte PM) sich in ihrem 

Einsatzbereich sehr unterscheiden. 

Bei der Literaturrecherche stieß der Autor 

auf über 80 betriebswirtschaftliche PM. 

Diese lassen sich fast alle eindeutig einer der 

in Abbildung 1 vorgeschlagenen Arten zuord-

nen. Nur sehr wenige PM, bei denen es sich 

um allein stehende Ansätze handelt, sind in 

der untersten Zeile als „sonstige“ einzuordnen. 

Außerdem gibt es eine geringe Anzahl an 

Mischformen, die in Abbildung 1 nicht gezeigt 

werden. Ein Beispiel dafür ist das Risiko- 

Attraktivitäts-Projekt-Portfolio, welches zwar 

nach Modellelement 1 ein Projekt-PM, aber 

gleichzeitig auch risikoorientiert ist.

Die dritte Spalte in Abbildung 1 enthält Modell-

element 2 für jeweils drei exemplarisch ge-

nannte PM. Aus Platz- und Übersichtlich-

keitsgründen sind keine Angaben hinsichtlich 

der Modellelemente 3 und 4 aufgeführt und  

es erfolgt hier keine nähere Darlegung der 24  

auf gelisteten Modelle.

Der Nutzen der PM wird vor allem darin gese-

hen, dass sie auf einfache und übersichtlich  

visualisierende Weise die Positionierungsob-

jekte kategorisieren (dann deskriptive Modelle) 

und gegebenenfalls auch Vorschläge für abzu-

leitende Handlungsempfehlungen unterbreiten 

(dann auch Entscheidungsmodelle). Sie bieten 

durch Informationsverdichtung und Kom-

plexitätsreduktion Orientierung für das mit 

komplexen Entscheidungssituationen konfron-

tierte Management. Nutzen und Beliebtheit von 

PM lassen sich auch mit Hilfe von Urteilsheuris-

tiken erklären, die Menschen typischerweise 

anwenden. So bezeugt die Repräsentativitäts-

heuristik, dass Menschen Objekte bestimmten 

Kategorien zuordnen möchten, da dies Urteile 

und Entscheidungen vereinfacht. 

Die Zuordnung ermöglicht eine Steigerung 

der Effizienz, da auf diese Weise nicht für 

jeden Einzelfall, sondern nur für jede Kate-

gorie Erkenntnisse und Maßnahmen abzulei-

ten sind. Aus der Verfügbarkeitsheuristik lässt 

sich deduzieren, dass Menschen eher solche 

Informationen nutzen, die für ihr Gehirn leicht 

verfügbar sind. Da viele Entscheidungsträger 

PM während ihres Karrierewegs kennenlernen 

und da PM als einfach zu verstehende Abbil-

dungen gut im Gedächtnis abgerufen werden 

können, sind sie leicht verfügbar und werden 

gerne genutzt. Zur Ausschöpfung des Nutzens 

werden im nächsten Abschnitt modellübergrei-

fende Anforderungen hergeleitet, welche die 

Basis für Empfehlungen zur Anwendung von 

PM bilden.

Anforderungen an Portfolio-Modelle

PM müssen sich an Anforderungen orientieren, 

welche sich allgemein an Entscheidungsunter-

stützungsmodelle stellen. Die zentrale Anforde-

rung an ein Modell ist, dass es einen Sachver-

halt einerseits vereinfacht, andererseits aber 

möglichst vollständig und damit realitätsge-

treu abbilden soll. Von der Ausgestaltung die-

ses Spannungsfeldes hängt die Qualität der 

Modellergebnisse maßgeblich ab. Als weitere 

Anforderungen werden die Wirtschaftlichkeit 

des Modelleinsatzes, die Verfügbarkeit von 

Daten sowie die Akzeptanz des Modells durch 

die Entscheidungsträger genannt. Handelt es 

sich nicht um ein rein deskriptives Modell,  

sondern um ein Entscheidungsmodell, ist als 

zusätzliche Anforderung das Vorhandensein 

einer Lösungsmethodik für das jeweilige  

Entscheidungsproblem zu berücksichtigen (zu 

den genannten allgemeinen Anforderungskrite-

rien vgl. z. B. Götze/Bloech, 2008, S. 41ff.). 

Auch die Erfüllung dieser weiteren Anforderun-

gen hängt stark von der Ausgestaltung des  

genannten Spannungsfeldes ab. 

Im Folgenden werden sieben modellüber-

greifende Anforderungen dargelegt, welche 

der Autor des vorliegenden Beitrags für PM 

hergeleitet hat. Dabei wurde zunächst das 

Spannungsfeld von Vereinfachung und Voll-

ständigkeit auf die einzelnen Modellelemente 

von PM bezogen und konkretisiert. Dann wur-

den die weiteren oben genannten Anforderun-

gen (Wirtschaftlichkeit, Datenverfügbarkeit, 

Lösungsmethodik) ergänzend einbezogen. Nur 

die Akzeptanz durch die Entscheidungsträger 

fand nicht explizit Berücksichtigung, weil sie ja 

aus der Erfüllung der anderen Anforderungen 

resultieren soll.

Abb. 1: Arten betriebswirtschaftlicher PM im Überblick

CM März / April 2013
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Modellelement 1: In PM werden Objekte wie 

Produkte, Kunden, Projekte, Risiken etc. meist 

in Form von Kreisen positioniert. 

 · Anforderung 1: Als Vereinfachung ist grund-

sätzlich in allen PM eine Aggregation von 

Teilobjekten zu Objekten (z. B. von einzelnen 

Produkten zu Produktgruppen, einzelnen 

Aufgaben zu betrieblichen Funktionsbe-

reichen oder von Teilrisiken zu umfassen-

deren Ris i ken) möglich. Dabei sollten nur  

solche Teilobjekte aggregiert werden, die  

bezüglich der Positionierungskriterien homo-

gen sind. Sind die Teilobjekte inhomogen, 

dann hängt die Positionierung vom Aggre-

gationsgrad ab. Das PM liefert dann keine 

eindeutigen Ergebnisse. 

 · Anforderung 2: Die Darstellung der Objekte 

als separate Kreise erfordert als Vereinfa-

chung, dass die Objekte voneinander unab-

hängig sein müssen. Mit höherer Aggrega-

tion verringern sich die Abhängigkeitsbezie-

hungen der im Portfolio gezeigten Kreise, aller-

 dings sinkt auch ihre innere Homogenität. 

Das Variieren des Aggregationsgrades der 

Objekte erhöht zwar den Aufwand des Ein-

satzes von PM, kann aber die Qualität der  

Ergebnisse wesentlich verbessern.

Modellelement 2: In PM werden die Objekte 

nach zwei Kriterien bewertet.

 · Anforderung 3: Die Kriterien für die Positio-

nierung müssen diejenigen Informationen 

vollständig widerspiegeln, welche für die Be-

urteilung der Objekte hinsichtlich des Ein-

satzzwecks des PM wesentlich sind. Die  

gewünschte Vereinfachung darf nicht dazu 

führen, dass wesentliche Informationen nicht 

einbezogen werden oder aber durch Infor-

mationsverdichtung verloren gehen. Beste-

hen die Kriterien aus mehreren Unterkrite-

rien, dann ist auch bei Modellelement 2 ein 

Aggregationsproblem vorhanden. Eine hohe 

Zahl an Unterkriterien ist zu vermeiden, da 

sie sich bei der vereinfachenden Aggregation 

zu einem Kriterium gegenseitig kompensie-

ren und damit ein Informationsverlust einher-

geht. Um mit zwei Kriterien einen hohen 

Grad an Vollständigkeit zu erreichen, sollten 

die beiden Kriterien nicht stark komplemen-

tär oder konfliktär, sondern eher neutral zu-

einander sein.

 · Anforderung 4: Die Daten, d. h. die Aus-

prägungen der Objekte bezüglich der Krite-

rien, müssen verfügbar sein, und zwar mit 

einem Aufwand, der durch den Nutzen des 

PM gerechtfertigt wird. Außerdem sollten 

die Daten sich möglichst objektiv messen 

lassen.

Modellelement 3: In PM werden die bewer-

teten Objekte in einer Mehr-Felder-Typologie 

positioniert. Durch die Bildung von Feldern (und 

gegebenenfalls auch durch die Vergabe von 

Namen für sie) geschieht eine Vereinfachung.

 · Anforderung 5: Innerhalb der Mehr-Felder-

Typologie sollten die Trennlinien zwischen 

Abb. 2: Ausgewählte Portfolio-Modelle dargestellt in Anlehnung an die originäre Quelle: BCG-Portfolio (vgl. Henderson, 1973, S. 1ff.), Einkaufs-Portfolio (vgl. Kraljic, 1983, S. 111), 
Eisenhower-Portfolio (vgl. Hansen, 2004, S. 157, da originäre Quelle nicht bekannt), Risiko-Portfolio (vgl. Burger/Buchhart, 2002, S. 164, da originäre Quelle nicht bekannt) 

Portfolio-Modelle richtig nutzen 
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den Feldern nachvollziehbar die Zugehörig-

keit zu einem andersartigen Typ abgrenzen. 

Diese Abgrenzung und auch die beabsichtigte 

Vereinfachung gelingen tendenziell besser 

bei einer geringeren Anzahl von Feldern. 

 · Anforderung 6: Eine eventuelle Vergabe von 

Bezeichnungen für die einzelnen Felder sollte 

nur solche Attribute enthalten, die durch die 

Beurteilungskriterien oder damit eng korre-

lierende Eigenschaften gerechtfertigt sind.

Modellelement 4: Viele PM beinhalten Norm-

strategien als vereinfachende, zumeist grobe 

Standardempfehlungen.

 · Anforderung 7: Nur wenn fundierte Wenn-

Dann-Relationen der Art „wenn Feld X, dann 

führt Strategie Y zum optimalen Ergebnis“ 

vorliegen, sind Normstrategien gerechtfer-

tigt, die als Lösungsmethodik für ein Ent-

scheidungsproblem das PM zu einem Ent-

scheidungsmodell machen. Dies dürfte 

umso weniger der Fall sein, umso komplexer 

die Objekte und Kriterien eines PM sind. Je 

weniger entsprechende Relationen vorliegen 

und je weniger die Anforderungen 1 bis 6  

erfüllt sind, desto gröber sollten die Norm-

strategien sein, bis hin zum Verzicht auf 

Normstrategien.

Die weiteren Ausführungen gehen davon aus, 

dass ein PM umso nützlicher für die Entschei-

dungsunterstützung ist, umso mehr die sie-

ben herausgearbeiteten Anforderungen erfüllt 

werden.

Empfehlungen für die Nutzung 
ausgewählter Portfolio-Modelle

Aufgrund der großen Anzahl von PM kann die 

Darlegung von Empfehlungen hier nur für einige 

ausgewählte Ansätze erfolgen. Um trotzdem 

eine möglichst breite Abdeckung der in Abbil-

dung 1 gezeigten PM zu erreichen, entstam-

men die vier ausgewählten Ansätze (siehe Ab-

bildung 2) vier verschiedenen Arten von PM. 

Um zudem eine hohe Relevanz zu schaffen, 

wurden Ansätze bevorzugt, die innerhalb der 

jeweiligen PM-Art eine besonders hohe Bedeu-

tung aufweisen: 

 · Das Einkaufs-Portfolio von Kraljic will  

Impulse für die Verbesserung von Beschaf-

fungsstrategien für verschiedenartige Be-

schaffungsobjekte geben. 

 · Das BCG-Portfolio dient als Instrument der 

strategischen Analyse und Ressourcenallo-

kation hinsichtlich der Gewährleistung einer 

möglichst vorteilhaften, ausgewogenen  

Mischung von strategischen Geschäftsein-

heiten bzw. Produkten.

 · Das Eisenhower-Portfolio dient als Hilfs-

mittel für die Prioritätensetzung bezüglich 

von Aufgaben bzw. Projekten und ist damit 

ein Instrument für Zeitmanagement bzw. 

Projektcontrolling. 

 · Das üblicherweise mit dem Begriff „Risi-

ko-Portfolio“ gemeinte Eintrit tswahr-

scheinlichkeit-Schadensausmaß-Portfolio 

dient dem Zweck, einen Überblick über die 

Risiken eines Unternehmens zu geben und 

Handlungsnotwendigkeiten für die Risiko-

steuerung aufzuzeigen. Die Bezeichnungen 

„gering“, „mittel“ und „hoch“ in den Feldern 

signalisieren als jeweilige Normstrategie 

das Ausmaß der Handlungsnotwendigkeit, 

ein Risiko durch Maßnahmen der Risiko-

steuerung nach links und/oder unten zu be-

wegen.

Aus Abbildung 2 sind die Modellelemente für 

die ausgewählten PM ersichtlich. Es sind auch 

zu positionierende Objekte enthalten, wobei die 

Lage und die Anzahl (jeweils zwei) so gewählt 

wurden, dass die Übersichtlichkeit gewahrt 

bleibt. Als ergiebige Quellen für die nun fol-

gende kritische Diskussion der angemessenen 

Nutzung der PM seien exemplarisch genannt: 

für das Einkaufs-Portfolio Gelderman/van 

Weele (2005), für das BCG-Portfolio Drews 

(2008) und für das Risiko-Portfolio Gleißner/

Wolfrum (2006). Für das Eisenhower-Portfolio 

liefert Hansen (2004, S. 157ff.) zwar einige  

Erkenntnisse, es sind jedoch keine ergiebigen 

Quellen vorhanden. 

Empfehlungen zum Umgang  
mit Positionierungsobjekten  
(Modellelement 1)

Bezüglich der zu Modellelement 1 gehörigen 

Anforderungen 1 und 2 zeigt sich trotz der Ver-

schiedenartigkeit der vier PM ein recht einheit-

liches Bild. Ob strategische Geschäftseinheiten 

beim BCG-Portfolio, Beschaffungsobjekte beim 

Einkaufs-Portfolio, Aufgaben beim Eisenhower-

Portfolio oder Risiken beim Risiko-Portfolio  

positioniert werden, bei allen gilt: Der Nutzer 

verfügt über Gestaltungsfreiheit hinsichtlich 

des Aggregationsgrades der zu positionie-

renden Objekte und sollte nur solche Teilob-

jekte zu einem Objekt zusammenfassen 

(z. B. einzelne Materialien zu einer Material-

gruppe beim Einkaufs-Portfolio), die bezüglich 

der Positionierungskriterien homogen sind. 

Zudem können bei allen vier Modellen unter 

den Objekten Abhängigkeiten bestehen, die 

aber nicht abgebildet werden (z. B. Leistungs-

verflechtungen und Synergien zwischen den 

Geschäftseinheiten im BCG-Portfolio). Es be-

steht das Problem, dass mit steigendem Ag-

gregationsgrad mehr Vereinfachung und eine 

Verringerung der Abhängigkeitsbeziehungen 

erreicht werden, aber die innere Homogenität 

der Objekte abnimmt. Als Lösungsmöglichkeit 

bietet es sich an, nicht nur ein Portfolio für 

eine bestimmte Situation zu erstellen, sondern 

den Aggregationsgrad im Sinne einer 

Sensitivitätsanalyse variieren zu lassen. 

Das erhöht zwar den Aufwand für den Einsatz 

eines PM, dürfte aber die Ergebnisqualität 

deutlich verbessern. Wesentliche Abhängig-

keitsbeziehungen müssen zumindest bei der 

Interpretation der Ergebnisse Berücksichti-

gung finden.
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Empfehlungen zum Umgang  
mit den Bewertungskriterien  
(Modellelement 2)

Die geforderte, im Hinblick auf den Einsatz-

zweck des jeweiligen PM möglichst vollständige 

Abdeckung von Informationen durch die an den 

beiden Achsen ersichtlichen Bewertungskri-

terien ist beim Einkaufs-Portfolio weitgehend 

gegeben. Beim Risiko-Portfolio gilt das nur für 

binomialverteilte Risiken, nicht aber für die häu-

fig vorkommenden normalverteilten Risiken, bei 

denen das Risiko in unterschiedlichem Ausmaß 

auftreten kann.

Es fehlen wesentliche Informationen beim Ei-

senhower-Portfolio (z. B. die Komplexität und 

Machbarkeit der Aufgaben) und insbesondere 

beim BCG-Portfolio (z. B. staatliche Regulierung 

und Wettbewerbsintensität des betroffenen 

Marktes). Folglich sind bei Risiko-, Eisenho-

wer- und BCG-Portfolio die Ergebnisse der 

Portfolio-Analyse vorsichtig zu interpretie-

ren und um zusätzliche Informationen zu 

ergänzen. Eine vorsichtige Interpretation ist 

auch ratsam, wenn die beiden Bewertungs-

kriterien nicht unabhängig voneinander sind. 

Dieses Problem besteht bei den vier ausge-

wählten PM allerdings nicht.

Alle vier PM weisen hinsichtlich der für die Be-

wertungskriterien erforderlichen Daten diverse 

Verfügbarkeits- und Messprobleme auf. Diese 

Probleme sind jedoch kaum der PM-Methodik 

anzulasten, sondern grundsätzlicher Natur (z. B. 

Quantifizierungsprobleme und Wahrnehmungs-

verzerrungen bei der Beurteilung von Risiken). 

Sie lassen sich durch Sorgfalt und erhöhten 

Aufwand bei Datenbeschaffung und -aufberei-

tung mildern. 

Empfehlungen zum Umgang  
mit der Mehr-Felder-Typologie  
(Modellelement 3)

Bei BCG- und Einkaufs-Portfolio sind die Ska-

lierung und die Festlegung der Trennlinien recht 

willkürlich. Zudem besteht bei diesen PM und 

auch beim Eisenhower-Portfolio die Gefahr von 

unangemessenem „Schwarz-Weiß-Denken“, 

da nur zwischen hoch und niedrig unterschie-

den wird. Auch sind die Feldbezeichnungen 

beim BCG-Portfolio (Cash Cows etc.) und Ein-

kaufs-Portfolio (strategische Artikel etc.) kaum 

durch die jeweiligen Bewertungskriterien ge-

rechtfertigt. Der Nutzer sollte die genannten 

Konstruktionsmängel bei der Interpretation 

von Ergebnissen der Portfolio-Analyse 

sorgfältig und explizit berücksichtigen. So 

ist es ratsam zu untersuchen, inwieweit sich die 

Analyseergebnisse bei Variation von Skalierung 

und Trennlinien verändern. Die Feldbezeich-

nungen sollten bei diesbezüglich problema-

tischen PM durch neutrale Bezeichnungen (z. B. 

Typ I bis Typ IV) ersetzt werden.

Empfehlungen zum Umgang  
mit den Normstrategien  
(Modellelement 4)

Die in den vier PM enthaltenen Normstrate-

gien sind aus verschiedenen Gründen proble-

matisch, insbesondere sind sie aufgrund von 

Mängeln hinsichtlich der anderen Modellele-

mente für die vier PM kaum zu rechtfertigen. 

Wenn beispielsweise Informationen, die für die 

Rechtfertigung einer Normstrategie wesentlich 

sind, nicht einfließen oder nur schwer messbar 

sind, werden die Normstrategien in Frage ge-

stellt. So haben mehrere Forschungsbeiträge 

starke Zweifel an den Normstrategien des 

BCG-Portfolios offenbart. Aber auch bei Ein-

kaufs-, Eisenhower- und Risiko-Port folio 

sollten die Normstrategien allenfalls als 

Denkanstöße, nicht aber als „blind“ zu be-

folgende Empfehlungen dienen. Dies wird 

auch in anderen Literaturbeiträgen gefordert, 

doch angesichts von Erkenntnissen zur Anker-

heuristik ist fraglich, inwieweit diese Forderung 

fruchtet.

Da menschliche Entscheidungen stark von An-

kerwerten (hier in Form von Normstrategien 

vorliegend) beeinflusst werden können, ist ein 

Verzicht auf Normstrategien erwägens-

wert. Ein PM ohne Normstrategien mag zwar 

aus Anwendersicht zunächst weniger nützlich 

erscheinen, aber tatsächlich eher zu guten Ent-

scheidungen führen. Denn ohne Normstrate-

gien bewegt sich ein PM vom Entscheidungs-

modell in Richtung deskriptives Modell, welches 

nur zur Informationsaufbereitung dient, so dass 

sich eventuell bestehende Mängel eines PM 

weniger schädlich auswirken.

Fazit

In diesem Beitrag konnten vier Modellelemente 

abgegrenzt werden, mit denen sich alle be-

triebswirtschaftlichen PM charakterisieren las-

sen. Außerdem konnten sieben modellübergrei-

fende Anforderungen an PM hergeleitet werden, 

welche sowohl für die Nutzung vorhandener PM 

als auch für die Entwicklung neuer PM hilfreich 

sein können. Aus den acht unterschiedenen 

PM-Arten und den exemplarisch zugeordneten 

24 PM wurden vier bedeutende Ansätze ausge-

wählt und näher diskutiert. Dabei zeigte sich, 

dass aus den erarbeiteten Anforderungen viel-

fältige Empfehlungen für die Anwendung 

erwachsen. So trägt dieser Artikel dazu bei, 

modellübergreifendes Wissen für die Nutzung 

von PM aufzubauen, welches den Anwendern 

in der Praxis eine verbesserte Entschei-

dungsunterstützung ermöglichen soll.
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Die Pareto 80/20-Formel, welche besagt, dass 

20% der wichtigsten Märkte, Kunden oder  

Produkte zu 80% des Erfolges beitragen, führt 

zum Rückzug bzw. Nichteintritt in – auf den 

ers ten Blick – unbedeutende Märkte. Dennoch 

gibt es oftmals Möglichkeiten, auch in diesen 

Marktsegmenten tätig zu sein, nicht alleine 

Umsätze zu generieren, sondern auch Gewinne 

zu realisieren. Dabei kann aber nur eine an-

gepasste Vorgehensweise zum Erfolg führen; 

deren konsequente Umsetzung ist Aufgabe  

des Controllings.

Definition unbedeutender Märkte

Die Existenz unbedeutender Märkte setzt 

das Bestehen verschiedener Teilmärkte vo-

raus. Diese existieren nur, wenn eine Eintei-

lung des gesamten Marktes möglich ist. Zwei 

Extreme schließen unterschiedliche Märkte 

aus: Einerseits kann ein einheitlicher Markt 

bestehen, bspw. für Informationen im Internet, 

welche grundsätzlich an jedem Ort der Welt 

gleichermaßen verfügbar sind; anderseits 

können Produkte derart komplex sein, dass 

die Herstellung vor Ort erfolgt, dies aber  

nur durch extra bereitgestellte Spezialisten  

erfolgen kann, bspw. im Großanlagenbau,  

also auch hier die gleichen Anbieter weltweit 

konkurrieren.

Im vorliegenden Text betrachtete Leistungen 

liegen zwischen diesen Extremen. Es handelt 

sich um Produkte mittlerer Komplexität, 

welche lokal nachgefragt werden. Damit 

sind grundsätzlich die meisten Produkte betrof-

fen. Dies können Maschinen und Produkte sein, 

welche an anderen Orten produziert werden, 

aber erklärungsbedürftig sind, einen fachge-

rechten Einbau benötigen, der regelmäßigen 

Wartung bedürfen, oder deren Verkauf in klei-

neren Mengen unmittelbar an den Endkunden 

erfolgt, ein Versand also unwirtschaftlich ist 

oder vom Kunden nicht akzeptiert wird (vgl.  

Abbildung 1).

Entsprechend lassen sich vier typische 

Merkmale unbedeutender Märkte fest-

halten:

 · Im internationalen Rahmen ist die Kom-

plexität für einen einheitlichen Markt zu 

hoch bzw. die Bewältigung zu aufwendig. 

Diese betreffen sprachliche Schwierigkeiten, 

einen ungenügenden rechtlichen Rahmen, 

wenn bspw. der erforderliche Rechtschutz 

nicht gegeben ist oder grassierende Korrup-

tion eine Umsetzung nicht erlaubt.

 · Eine unzureichende Infrastruktur ist ein 

weiterer Punkt. In vielen Ländern sind die 

Transport- und Lagermöglichkeiten be-

schränkt, eine dauerhafte und stabile Ver-

sorgung mit Elektrizität ist nicht gegeben 

oder der Schutz des Eigentums, evtl. auch 

der Mitarbeiter, nicht gewährleistet.

 · Die Anzahl der potenziellen Kunden wird 

als zu gering erachtet. Entweder ist die  

Einwohnerzahl schlicht zu niedrig oder Preis-

vorstellungen des Herstellers und Zahlungs-

möglichkeiten der Kunden schließen einan-

der aus.

 · Als Ausschlussargument gilt auch das  

Fehlen ausgebildeter Mitarbeiter und die 

zu aufwendigen Anstrengungen, diese aus-

zubilden und dauerhaft an das eigene Unter-

nehmen zu binden.

Ausschließich in internationalen Dimensionen 

zu denken greift hier zu kurz. Auch im natio-

nalen Umfeld bestehen derartige Märkte. 

Zwar sind die oben dargestellten Mängel nicht 

Geschäfte in „unbedeutenden” Märkten
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gegeben, an deren Stelle werden andere  

Gründe für den Ausschluss eines Engagements 

angeführt:

 · Die Entwicklung der Gesamtbevölkerung, 

insbesondere die der kaufrelevanten Men-

schen, gestaltet sich in Deutschland unter-

schiedlich. Während einige Metropolen stei-

gende Einwohnerzahlen vermelden, nimmt 

die Bevölkerung im ländlichen Raum ab. 

Insbesondere in einigen ostdeutschen Ge-

bieten lassen sich dramatische Entwick-

lungen feststellen. Damit verbunden ist oft 

ein noch stärkerer Rückgang der Kaufkraft.

 · Auch in einem Land mit hervorragender  

Infrastruktur wie Deutschland kann die 

schlechte Erreichbarkeit ein Ausschlusskri-

terium für ein Engagement darstellen. Ist 

eine dauerhafte, kurzfristige Erreichbarkeit 

gefordert, kann diese oft nur durch ein eng-

maschiges Netz von Niederlassungen 

gewährleistet werden. Sind die Entfer-

nungen zu weit, wird der Mehraufwand von 

den Kunden nicht honoriert, das Engage-

ment unwirtschaftlich.

 · Entsprechende Regionen sind für Mitar-

beiter oft unattraktiv. Es ist kaum möglich, 

umzugswillige Arbeitnehmer zu finden. Las-

sen sich dennoch Umzugswillige finden, 

handelt es sich oft um unerfahrene Berufs-

anfänger, welche auf sich alleine gestellt 

nicht in der Lage sind, allen Anforderungen 

zu genügen.

Die erste Aufgabe für das Controlling wird 

darin bestehen, festzustellen, ob die aufge-

führten Verhältnisse für das eigene Unterneh-

men bestehen und die Unternehmenslei tung 

auf Grundlage erster Ergebnisse eine inten-

sivere Analyse der Chancen und Risken des 

Markteintritts befürwortet. In einem weiteren 

Schritt kann durchaus erwogen werden, ent-

sprechende Verhältnisse gezielt zu erzeugen. 

Dies erfolgt bspw. dann, wenn ein bisher 

ausschließlich produzierendes Unterneh-

men nunmehr an Endkunden anbietet und 

zusätzliche Leistungen wie Installation 

oder Service- und Wartungsleistungen of-

feriert. Da in diesem Bereich der Konkurrenz-

druck oft niedriger und die zu erzielenden Ge-

winne höher sind, streben viele Unternehmen in 

diese Bereiche. Um nicht unnötige Konflikte mit 

den bisherigen Partnern zu schüren und erste 

Erfahrungen zu sammeln, kann ein Einstieg 

über unbedeutende Märkte die richtige Strate-

gie darstellen. Spätestens mit Abschluss der 

ersten Überlegungen wird das grundsätzliche 

Konzept vorgestellt und die Unternehmens-

leitung informiert. Diese entscheidet über die 

weitere Vorgehensweise.

Gründe für ein Engagement

Leistungen in Märkten, welche diese Voraus-

setzungen mitbringen, sind nicht zu gleichen 

Kosten wie in den Hauptmärkten zu erbrin-

gen. Mögliche Illusionen sind bereits vor 

Markteintritt auszuräumen. Dennoch lassen 

sich zahlreiche Gründe für einen Markteintritt 

finden. Die hier dargestellten Argumente 

bzgl. der fehlenden Attraktivität sind auch 

der Konkurrenz bekannt. Deshalb sind meis-

tens weniger Wettbewerber vertreten. Sind 

diese dennoch im Markt aktiv, werden häufig 

nur wenige, reduzierte Leistungen angeboten. 

Mitarbeiter empfinden ihre Verantwortlichkeit 

oft als „Abschiebung“, unternehmensintern 

wie -extern wird nach anderen Aufgaben ge-

sucht, die Fluktuation ist entsprechende hoch. 

Großes Engagement wird sich so nicht entfal-

ten, Begeisterung bei den Kunden nicht aus-

gelöst. Damit ist der Wettbewerb schlicht 

weniger intensiv als auf stärker um-

kämpften Märkten.

Eine Vielzahl von Kosten in diesen Regionen 

liegt signifikant unter den durchschnitt-

lichen Werten. Sicherlich gibt es für Kraft-

stoffe und Energie vergleichbare Preise, Immo-

bilienpreise und Löhne sind jedoch bedeutend 

niedriger, weiterhin werden oftmals großzü-

gige Fördermittel durch die Bundesländer zur 

Verfügung gestellt. Die Amtsträger vor Ort ste-

hen als Ansprechpartner zur Verfügung und  

leisten meistens bereitwillig Unterstützung bei 

vielfältigen Fragen. Ergänzend stehen zahl-

reiche, qualifizierte Arbeitnehmer „parat”. Nicht 

wenige Menschen suchen nach Möglich-

keiten, wieder in ihrer Heimatregion tätig 

zu sein, und sind auch bereit, dafür Einbußen 

bei der Entlohnung in Kauf zu nehmen.

Die Kunden kennen die Situation in ihrer Regi-

on genau. Der wirtschaftliche Rückgang ist Re-

alität, Menschen und Unternehmen verlassen 

die Gegend. Gegenläufige Entwicklungen sind 

kaum zu verzeichnen. Entsprechend positiv 

wird ein neues oder verstärktes Engage-

ment aufgenommen. Im Gegensatz zu ande-

ren Märkten haben neue Anbieter einen Start-

vorteil. Zusätzlich wissen die Kunden um die 

Nachteile ihrer Region: lange Anfahrtswege 

und geringe Annahmemengen. Können Mehr-

kosten begründet werden, sind die Kunden 

durchaus willig und oftmals auch fähig, diese  

zu tragen.

Allerdings sollte eine Fehleinschätzung vermie-

den werden, abgelegen heißt nicht „hinterwäld-

lerisch“. Die Kunden sind sehr wohl in der Lage, 

sich gezielt zu informieren und entsprechend 

Angebote zu vergleichen. Sind einzelne dazu 

nicht im Stande, helfen vor allem bei größeren, 

erklärungsbedürftigen Angeboten Angehörige 

weiter.

Zu diesem Zeitpunkt ist es sicherlich zu  

früh, genaue Kalkulationen durchzuführen, das  

Controlling kann jedoch erste Informationen 

sammeln. Spätestens jetzt ist auch der Zeit-

punkt gekommen, mögliche Märkte zu defi-

nieren, in Augenschein zu nehmen und mit 

ausgewählten Ansprechpartnern in Kontakt zu 

treten. An dieser Stelle müssen noch keine  

detaillierten Investitionspläne erstellt werden, 

vielmehr gilt es erste Eindrücke zu sammeln. 

Dies kann durchaus im Rahmen einer Dienst-

reise durch einen kleinen Umweg und Zwi-

Abb. 1: Zeigt beispielhafte relevante Güter auf

Geschäfte in „unbedeutenden” Märkten
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schenstopp erfolgen. Kompetente, engagierte 

Ansprechpartner, bspw. der Wirtschaftsförde-

rung, lassen sich einfach finden. Aufgrund der 

schwierigen Situation in der Region wird häufig 

ungewohnte Offenheit und Hilfsbereitschaft  

bei staatlichen und privaten Stellen vorhanden 

sein.

Analyse der Wertschöpfungskette

Das Ziel des Eintritts in unbedeutende Märkte 

unterscheidet sich nicht von anderen unterneh-

merischen Aktivitäten. Angestrebt wird die Er-

zielung von Gewinnen. Dies muss nicht kurzfris-

tig erfolgen, wohl aber mittelfristig. Da größere 

Unsicherheit als bei typischen Investitionsent-

scheidungen besteht, werden bei der Vorberei-

tung des Markteintritts risikominimierende 

Maßnahmen im Mittelpunkt stehen. Dies auch 

vor dem Hintergrund, dass aufgrund der Markt-

situation rasche Maßnahmen der Konkur-

renz wenig wahrscheinlich sind.

Entsprechend wird die Wertschöpfungskette 

auf Möglichkeiten der Flexibilisierung bzw. 

Auslagerung hin analysiert. Hierbei werden die 

Tätigkeiten am Sitz der Kunden die wesent-

liche Position darstellen. Allen Beteiligten 

gilt es zu verdeutlichen, dass das Ge-

schäftsmodell, welches auf den Haupt-

märkten erfolgreich ist, hier zum Schei-

tern verurteilt ist. Aufgaben, welche durch 

eigene Mitarbeiter von festen Standorten er-

füllt werden, sind an lokale Partner zu delegie-

ren. Dabei gilt es deren Möglichkeiten rea-

listisch einzuschätzen. Komplexe Lösungen 

sind zumindest in der Anfangsphase zu redu-

zieren, ein Standardangebot, das auch ohne 

jahrelange Erfahrungen bewältigt werden 

kann, ist anzubieten. Dabei kann und soll 

durchaus offensiv die „Einschränkung” erklärt 

werden. Auch wenn die Mitarbeiter noch Ein-

arbeitungszeit benötigen, steht im Vorder-

grund die Betonung ihrer Flexibilität.

Für das Unternehmen wird es besser sein, auf 

kleinem Niveau mit stabilen Erträgen den 

Markteintritt durchzuführen, als über unrea-

listische Absatzzahlen eine Fixkostendegressi-

on anzustreben. Deshalb kommt der Flexibili-

sierung der Kosten entscheidende Bedeutung 

zu. Hier erhalten die Partnern vor Ort eine 

Schlüsselrolle. An dieser Stelle wird bewusst 

von Partnern, nicht Mitarbeitern, gespro-

chen. Wo in etablierten Märkten feste Anwei-

sungen an abhängig Beschäftigte die richtige 

Lösung darstellen, wird auf unbedeutenden 

Märkten unternehmerische Freiheit nur dort 

begrenzt, wo es zur Wahrung der Identität des 

Gesamtunternehmens notwendig ist.

Unternehmerische Zusammenarbeit ist viel-

mehr die Maxime, wobei Chancen und Ri-

siken partnerschaftlich getragen werden. 

Typische Fixkosten wie Personal-, Gebäude- 

und Fahrzeugkosten können vom Partner 

übernommen werden. Sind diese in vergleich-

baren Geschäftsfeldern tätig, verfügen sie oft 

über freie Kapazitäten, deren Nutzung keine 

zusätzlichen Kosten verursacht. Selbstver-

ständlich sollen die Partner vor Ort nicht  

übervorteilt und die Nutzung der Kapazitäten  

honoriert werden, dies aber auf variabler  

Basis, selbst um den Preis anfangs höherer 

Kosten, als bei der einmaligen Bereitstellung 

der Kapazitäten.

Weiterhin gilt die rechtlich beste Form der Zu-

sammenarbeit zu finden. Dies kann von der 

verstärkten Betonung erfolgsabhängiger 

Entgeltkomponenten bis zur vollständigen 

Selbstständigkeit reichen.

Entscheidung im  
Unternehmen vermitteln

Wie dargelegt wird sich das Angebot auf unbe-

deutenden Märkten von dem auf den Hauptab-

satzmärkten unterscheiden. Dies betrifft in der 

Mehrzahl der Fälle eine Reduktion bzw. Ausla-

gerung von Aktivitäten. Typischerweise ist hier-

von der direkte Kundenkontakt betroffen, 

welcher nicht von eigenen Mitarbeitern wahr-

genommen, sondern an externe Partner aus-

gelagert wird. Parallel kann auch eine Reduk-

tion der Angebotsvielfalt erfolgen. Mitarbei-

ter reagieren oftmals besorgt auf diese Verän-

derungen und vermuten nur einen Test, um 

nach erfolgreicher Umsetzung entsprechende 

Maßnahmen auch auf den Hauptmärkten zu 

etablieren, verbunden mit Stellenkürzungen. 

Diesen Einwand gilt es zu entkräften und das 

veränderte Geschäftsmodell in den neuen 

Märk ten darzustellen. 

Mit der Auslastung der Leistungserstellung und 

der Steigerung des Umsatzes werden letztlich 

auch die Arbeitsplätze am Hauptstandort gesi-

chert. Der Überzeugung der Mitarbeiter 

kommt auch deshalb hohe Bedeutung zu, 

weil diese auf der Arbeitsebene im unmittel-

baren Kontakt zu den neuen Ansprechpartnern 

stehen werden. Hier muss Verständnis für  

deren Situation gerade in der Anfangsphase 

aufgebaut werden.

Weiterhin ist auch der Verkauf über die Ent-

scheidung zu informieren. Erfahren Kunden von 

den neuen Angeboten, ist nicht auszuschlie-

ßen, dass vergleichbare Angebote nachgefragt 

werden. Dann muss der Verkauf in der Lage 

sein, die Gründe der regionalen Trennung den 

Kunden erklären zu können.

Das Controlling wird die Information der 

Unternehmensmitarbeiter durchführen und 

Gründe und Ziele des Projektes darstellen.  

Dabei werden die hier aufgeführten Argumente 

erläutert und Rückfragen beantwortet, even-

tuell mit „Rückendeckung” durch das Personal-

wesen.

Marktauftritt

Das gleiche Angebot zu gleichen Preisen wie in 

der Hauptregion anzubieten, wird unzurei-

chende Erlöse nach sich ziehen. Dennoch 

sollten vor Markteintritt eindeutige Prioritäten 

gesetzt werden. Ein wenig schlechtere Leistun-

gen zu etwas höheren Preisen wird nur selten 

eine erfolgreiche Strategie bedeuten. Selbst-

verständlich ist die Preistransparenz in 

Zeiten des Internets hoch, die Kunden sind 

allerdings durchaus bereit, nachvollzieh-

bar höhere Preise zu akzeptieren. Gleiches 

gilt für die Vollständigkeit bzw. Schnelligkeit 

verschiedener Angebotsbestandteile. Auch 

hier gilt es nicht den falschen Eindruck zu ver-

mitteln, dass die Angebote auf allen Teilmärk-

ten gleich sind. Der Rückzug bzw. die unbefrie-

digende Ergebnislage auf unbedeutenden  

Märkten hat oftmals ihre Ursache in diesem 

Grund.

Kritisch zu sehen sind allerdings sog. Cafe-

teria-Systeme, bei denen der Kunde also  

bestimmte Leistungsbestandteile aus dem  

Gesamtpaket streichen kann. Insbesondere in 
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ländlichen Regionen bestehen vielfältige Mög-

lichkeiten der Nachbarschaftshilfe, womit Leis-

tungen im privaten Umfeld erbracht werden 

können, die ansonsten Bestandteil des Ge-

samtangebots sind. Hier sind sowohl Transport 

als auch fachgerechter Aufbau und Inbetrieb-

nahme zu betrachten; die dann herzustellende 

Preistransparenz wird jedoch selten gewünscht 

sein. Weiterhin werden häufig optionale Be-

standteile abgelehnt, selbst wenn keine fach-

gerechten Alternativen vorliegen. Die unzurei-

chende Funktionsfähigkeit, Reklamationen und 

Absprachen würden Verärgerung verursachen 

und die Kosten sprunghaft ansteigen lassen.

Der eigentliche Eintritt in den Markt kann 

meistens kostengünstiger als in anderen 

Regionen erfolgen. Aufgrund der abneh-

menden wirtschaftlichen Attraktivität überwie-

gen negative Wirtschaftsnachrichten. Öffent-

lichkeit und Presse werden positive Nachrich-

ten gerne aufgreifen und diesen breiten Raum 

geben.

Das Controlling wird Förderungsmöglich-

keiten ermitteln und mit den entspre-

chenden Stellen Kontakt aufnehmen. Da 

Förderungen an die Einhaltung bestimmter  

Vorgaben geknüpft sind, wird das Controlling 

aufgrund der Projektplanung am besten in der 

Lage sein abzuwägen, wo entsprechende  

Zusagen gemacht werden können und wo dies 

schlicht unrealistisch ist. Dabei geht es nicht  

alleine um die rechtliche Relevanz, stellt doch 

die vertrauensvolle Zusammenarbeit das  

wesentliche Fundament für die Förderung  

evtl. weitergehender Investitionen in den  

entsprechenden Märkten dar.

Auswahl der  
Unternehmensverantwortlichen

Unternehmen, die keine großen Erwartungen in 

bestimmten Märkten haben, lassen Aufgaben-

bereiche von Mitarbeitern verantworten, in die 

ebenfalls keine Erwartungen gesteckt werden. 

Oft lässt sich der Eindruck nicht verhehlen, 

dass „Auslaufmodelle“ für Auslaufmärkte  

verantwortlich sind. Die oben dargestellten Ver-

hältnisse sollten jedoch zur gegenteiligen Vor-

gehensweise führen. Es gibt wenige bessere 

Möglichkeiten, Nachwuchskräfte auf Füh-

rungsaufgaben vorzubereiten, als diesen 

hier Verantwortung zu übergeben. Gerade 

weil die Märkte relativ unbedeutend für das Ge-

samtunternehmen sind, können und sollen sich 

hier junge Mitarbeiter bewähren. Nicht in einem 

speziellen Teilbereich, sondern als Verantwor-

tungsträger für alle Aspekte. Selbst wenn zu 

einem späteren Zeitpunkt wieder ein Wechsel 

in Fachaufgaben erfolgt, werden die gewonnen 

Erkenntnisse anderer Bereiche der Wertschöp-

fungskette des Unternehmens von bleibendem 

Wert sein.

Die Gesamtverantwortlichkeit wird sich 

auch durch die Entlohnung ausdrücken. 

Geringe fixe Anteile werden mit hohen 

Leistungsanreizen verknüpft, welche bewusst 

nicht gedeckelt sind. Hoher persönlicher Ein-

satz und die Bereitschaft, in nicht unbedingt als 

attraktiv angesehene Regionen seinen Lebens-

mittelpunkt zu verlagern, sind zu honorieren. 

Aufgrund der Gesamtverantwortung ist die  

Ermittlung entsprechender Kennzahlen un-

problematisch.

Insbesondere in der Anfangsphase benöti-

gen die Partner vor Ort einen unmittelbaren 

Ansprechpartner. Entsprechend sollte dieser 

am Stammsitz eingesetzt und ständig zur Ver-

fügung stehen. Da sich Umfang und Intensität 

seiner Leistungen im Vorfeld kaum festlegen 

lassen, ist auch hier eine Flexibilisierung anzu-

raten. Oft bieten sich erfahrene Führungskräfte 

an, welche in den Ruhestand getreten sind, 

aber gerne noch zu einem gewissen Grad als 

Freiberufler aktiv bleiben möchten. Hier solle 

ebenenfalls eine flexible Entlohnung gefun-

den werden, die das finanzielle Risiko für 

das eigene Unternehmen begrenzt und das 

unternehmerische Handeln fördert. Mit  

diesen Lösungen können die Ansprechpartner 

im Unternehmen weitgehend entlastet und  

der Mehraufwand im Rahmen der Betreuung 

begrenzt werden.

Das Controlling wird hier nicht nur Ent-

wicklungen vorgeben, sondern vorleben. In 

jeder Controllingabteilung sollten ambitionierte 

Kräfte in der zweiten Reihe stehen, welche sich 

in weitgehend selbstständiger Projektverant-

wortung bewähren wollen.

Auswahl der lokalen Partner

In dünn besiedelten Regionen werden 

grundsätzlich die gleichen Leistungen wie in 

Großstädten nachgefragt und erbracht. Aller-

dings verändert sich die Struktur der Anbieter, 

von Spezialisten zu Generalisten. Bei einer 

großen Zahl von Nachfragern existieren hier 

keine ausreichenden Nischen. Deshalb wird 

ein weites Spektrum von Leistungen angebo-

ten. Da die lokalen Partner über eine weitge-

hende Auto nomie verfügen müssen, ist deren 

Auswahl der entscheidende Erfolgsfaktor.  

Hier sind intensive Gespräche vor Ort  

un bedingt erforderlich. Auch auf den ersten 

Blick nicht hundertprozentig passende  

Personen können sich als gute Partner heraus-

stellen, weshalb mit vielen Interessenten  

persönliche Gespräche zu führen sind.
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An erster Stelle ist eine gewisse Flexibilität 

bzgl. der Anforderungen notwendig. Oft liegt 

auch bei hochqualifizierten, motivierten Men-

schen eine Unterbeschäftigung vor. Dabei han-

delt es sich nicht nur um Arbeitsuchende, son-

dern auch um Ruheständler, die nach Beendi-

gung der Berufstätigkeit wieder in der Heimat-

region leben und noch unternehmerisch tätig 

sein wollen. Dem Begriff des Unternehmertums 

kommt eine höhere Bedeutung als in den 

Hauptmärkten zu, da die weitgehende Speziali-

sierung nicht möglich ist. Deshalb werden die 

Verantwortlichen neben dem Verkauf auch die 

Leistungserbringung und -abrechnung bis hin 

zur Serviceerbringungbewerkstelligen, also im 

besten Sinne unternehmerisch tätig sein.

Gemeinsame Überzeugung und Werte können 

nicht vorausgesetzt werden, sondern sind  

zu schaffen. Bestanden bisher keine Berüh-

rungspunkte und sind nur allgemeine Markt- 

und Produktkenntnisse beim Partner vorhan-

den, gilt es eine entsprechende Zeit miteinan-

der einzuplanen. Neben Besuchen am Unter-

nehmenssitz und einer Begleitung der 

operativen Abläufe ist bei jedem Einzelschritt 

festzulegen, wie dieser zukünftig im neuen 

Markt gestaltet wird. Hier wird kein einseitiges 

Festlegen, sondern nur die gemeinsame  

Lösungssuche dauerhaft praktikable Abläufe-

formen. Die Schaffung gemeinsamer Über-

zeugungen benötigt Zeit, ein vierzehntä-

giger Schnelldurchlauf durch alle Abteilungen 

reicht hierzu nicht aus. Vielmehr ist ein  

persönlicher Ansprechpartner zu benennen, 

der die Einführung intensiv begleitet und auch 

später als zentraler Anlaufpunkt zur Verfü-

gung steht.

Für die weitere Zusammenarbeit gilt es die 

passenden Anreize zu finden. Die üblichen 

Entlohnungsformen der eigenen Mitarbeiter 

werden sich aufgrund des anderen Geschäfts-

modells selten als passend herausstellen. Oft 

wird eine selbstständige Tätigkeit als die 

bessere Lösung dargestellt, wobei seitens 

des Personalwesens die rechtliche Zulässig-

keit zu prüfen ist. In jedem Fall sind die  

Vorstellungen des Partners möglichst zu  

berücksichtigen. Dabei ist ein Gesamtpaket  

zu schnüren, da neben der Arbeitsleistung oft 

noch Räumlichkeiten oder Fahrzeuge Teil der 

Gesamtlösung sind.

Auch die üblichen Planvorgaben, verbunden mit 

entsprechenden Kontrollen, werden sich auf den 

hier beschriebenen Märkten nicht realisieren las-

sen. Vielmehr gilt es eine starke strategische 

Kontrolle zu implementieren, aber operative 

Freiräume zu schaffen. Chancen und Risiken 

sind sicherlich höher als bei „normalen“ Ge-

schäftsentscheidungen. Deshalb muss man 

großzügige, aber konsequent einzuhaltende Aus-

gaben festlegen. Diese vorab definierten Investi-

tionen stellen das maximale Engagement dar. Bei 

einer Überschreitung wird das Projekt beendet. 

Diese Haltung ist schon bei Projektbeginn allen 

Beteiligten deutlich aufzuzeigen, um spätere  

Irritationen und Enttäuschungen zu vermeiden.

Bei allen Risken können sich vermeintlich 

unbedeutende Märkte als durchaus erfolg-

reiche Objekte herausstellen. Dann wächst 

die Begehrlichkeit der Zentrale, die üblichen 

Prozesse einzuführen, welche auf Hauptmärk-

ten etabliert sind. Damit verbunden wäre eine 

Ausbootung des bisherigen Partners, welcher 

nicht mehr in das angepasste Geschäftsmodell 

passt. Hiervon ist jedoch Abstand zu nehmen. 

Der lokale Vertreter stellt den zentralen  

Ansprechpartner für bestehende und  

potenzielle Kunden dar. Wird dieser aus dem  

Geschäft gedrängt, würde dessen Wechsel zu 

einem Konkurrenten eine empfindliche Schwä-

chung nach sich ziehen. Zwar mögen vertrag-

liche Wettbewerbsklauseln vereinbart sein, de-

ren Einhaltung wird jedoch schwierig durchzu-

setzen sein. Deshalb sollten bei einer geplanten 

Veränderung des Geschäftsmodells frühzeitig 

der Kontakt zum Partner gesucht und ein-

vernehmliche Lösungen gefunden werden.  

Deren zeitliche Befristung, verbunden mit dem  

Angebot der festen Übernahme, wird auch die 

eigenen Ansprüche erfüllen können.

Das Controlling sollte diese Situation in den 

Businessplänen reflektieren und auch im 

Erfolgsfall Grenzen akzeptieren, welche in 

unbedeutenden Märkten zwangsweise beste-

hen und nicht über ein gewisses Maß hinaus-

geschoben werden können. Bei aller Euphorie 

nach einem gelungen Start, können in der 

Uckermark nicht die gleichen Ziele vorgegeben 

werden wie im Hochtaunus. 

Praxisfall: Treppenliftanbieter

Ein Treppenliftanbieter ist im Umkreis von 

50 km um seinen Unternehmenssitz fest 

etabliert. Anzeigen, enger Kontakt mit Sani-

tätshäusern und persönliche Empfehlungen  

gewährleisten eine starke Marktposition.  

Wenn auch einzelne Konkurrenten preiswertere 

Abb. 2: Ansprüche der verschiedenen Fachbereiche
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Angebote abgeben können, liegt die besondere 

Stärke im Kundenservice. Die zumeist  

älteren Kunden bedienen die Anlagen nicht  

immer sachgerecht. Ein typischer Bedienungs-

fehler liegt darin, dass der Lift nicht bis in die 

Endposition gefahren wird und so die Aufladung 

der Batterie ausfällt. Selbst solche kleinen Pro-

bleme lassen sich nicht am Telefon beheben, 

sondern bedürfen des Besuchs eines Service-

technikers, der den Umgang mit älteren Mit-

bürgern zu seinen Stärken zählt.

Aufgrund des begrenzten regionalen Umfangs 

sind vertragsgemäß drei entsprechende Be-

suche bei Abschluss eines Servicevertrags 

kos tenfrei. Weiterhin besteht die Zusage, dass 

im Notfall maximal zwei Stunden bis zum Be-

such vergehen. Ein wichtiger Faktor für die 

Kunden, die im Normalfall im Eigenheim woh-

nen, wo sich häufig die Wohnräume im Erd-

geschoss und die Schlafräume in der ersten 

Etage befinden.

Um die Unterstützung der beteiligten Fachbe-

reiche zu erhalten, wurden vor Projektbeginn 

die entsprechenden Ziele vereinbart und die 

Mitarbeit des Controllings als projektverant-

wortlicher Bereich definiert. Abbildung 2 fasst 

Ansprüche und festgelegte Maßnahmen zu-

sammen.

Das Controlling vereinbarte für das erste Jahr 

monatlich Gespräche mit allen Fachbereichen 

über die Umsetzung der Ansprüche und sicher-

te rasches Handeln bei entsprechendem Bedarf 

zu. Um die neuen Partner nicht zu überfordern, 

wurde ein Mitarbeiter des Controllings als 

zentraler Ansprechpartner für alle Belange 

nominiert.

Trotz des sich langsam entwickelnden Marktes 

werden im weiteren Umfeld des Unternehmens-

sitzes keine Wachstumschancen gesehen, weil 

hier ähnlich aufgestellte Konkurrenten tätig sind. 

Allerdings ergab eine Marktanalyse verschie-

dener Regionen, dass ca. 250 km weiter nord-

östlich keine vergleichbaren Unternehmen 

tätig sind. Bisher beschränkt sich das Angebot 

auf bundesweit tätige Anbieter, welche allerdings 

keine eigenen Stützpunkte in der Region unter-

halten. Ein Mittelzentrum wurde als zukünftiger 

Stützpunkt ausgewählt. Dort ist ein Sanitätshaus 

tätig. Der Besitzer wurde an den Hauptsitz einge-

laden, das Geschäftsmodell erklärt, die Vorteile 

der eigenen Anlagen erläutert und eine Reve-

renzanlage eingebaut. Die Kosten von 6.000 € 

trug das Unternehmen. Der Verkauf wird primär 

über das Sanitätshaus erfolgen.

Ein Mitarbeiter, der spezielle Erfahrungen im 

Umgang mit älteren Menschen besitzt, wird 

den Verkauf verantworten, es wurde ein Er-

folgsanteil von 300 € je Verkauf vereinbart,  

wobei sich dieser nicht von den Vereinbarungen 

im Hauptmarkt unterscheidet. Die technischen 

Aufgaben, insbesondere die Erstellung der  

Aufmaße der Treppenhäuser der Kunden zur 

Liftproduktion erfolgt durch einen lokalen Me-

tallbauer. Den Einbau nehmen Mitarbeiter vom 

Hauptsitz vor. Dabei sind die Einbaukosten 

gleich, allerdings muss eine zusätzliche Fahr-

zeit von ca. 5 Stunden einkalkuliert werden. 

Dieser Mitarbeiter führt auch zum späteren 

Zeitpunkt die Wartung durch.

In der lokalen Tageszeitung wurden Anzei-

gen geschaltet, im Lokalfunk Werbespots 

gesendet. Hierzu konnten die vorliegenden 

Formate genutzt werden. Das höhere Werbe-

niveau wurde nach drei Monaten auf die nor-

malen Marketingaktivitäten heruntergefahren. 

Aufgrund der niedrigeren Kosten entstehen je 

Anlagen nur leicht erhöhte Aufwendungen.

Um erste Reverenzanlagen zu verkaufen, er-

folgte ein zeitlich befristetes Aktionsange-

bot. In diesem Rahmen wurden fünf Anlagen 

zu Selbstkosten veräußert. Im Laufe des er-

sten Geschäftsjahres konnten insgesamt 16 

Anlagen verkauft und Wartungsverträge abge-

schlossen werden. In den kommenden Jahren 

wird ein Ziel von 25 Anlagen angestrebt.

Insgesamt fielen Anlauf- bzw. Investitionskos-

ten von 18.000 Euro an. Bei einer Verteilung 

auf fünf Jahre und dann angestrebten 116 An-

lagen betragen diese 155 Euro je Anlage. Zu-

sätzlich sind Mehrkosten von 200 Euro für die 

Anreise der Monteure zur Installation einzuprei-

sen, womit die Gesamtkosten um 355 Euro an-

steigen. Bei Durchschnittspreisen von 12.000 

Euro je Anlage betragen die Zusatzkosten so-

mit 3%. Sicherlich ein signifikanter Wert bei ei-

ner durchschnittlichen Rentabilität des 

Neuanlagengeschäftes von 8%, zumal der 

höhere Koordinierungsaufwand und die gele-

gentlichen Reisekosten für Training und Weiter-

bildung noch nicht einkalkuliert sind. Realisti-

scherweise ist also von einem neutralen Ergeb-

nis auszugehen, eine wesentliche Steigerung 

der Erlöse ist nicht zu erwarten.

Interessanter sind allerdings die ohnehin 

höheren Ergebnisse des Wartungsgeschäf-

tes. Grundsätzlich kann eine Wartung zu 300 € 

je Jahr abgeschlossen werden. Diese erfordert 

einen jährlichen Besuch, welcher ca. zwei 

Stunden Anwesenheit beinhaltet; die durch-

schnittliche Fahrzeit wird mit einer Stunde an-

gesetzt, da Angebote primär im Umkreis von 

50 Kilometern erfolgen. Materalkosten fallen 

allenfalls in geringer Höhe an und werden dem 

Kunden zusätzlich belastet. Hier werden keine 

weiteren Erlöse angestrebt, da diese Kosten 

transparent sind und bei zu hohen Sätzen den 

Eindruck der Übervorteilung entstehen lassen. 

Mit dem lokalen Partner wurde eine Entlohnung 

von 150 € je Besuch vereinbart. Somit verbleibt 

ein Erlös von 150 € beim Unternehmen.

Da die durchschnittliche Einsatzdauer 

eines Treppenliftes fünf Jahre beträgt, wird 

ein mittelfristiger Anlagenbestand von 125 

Stück und ein jährlicher Erlös von 18.750 €  

im Wartungsgeschäft angestrebt. Die lang-

fris tigen Zusatzkosten fallen im Neuanlagen-

geschäft an, allerdings wird weiterhin ein  

kostenneutraler Verkauf angestrebt. Bei 

durchschnittlichen jährlichen Erlösen von 

12.000 € x 25 = 300.000 € und Fixkosten 

von 15 %, wird eine Fixkostendegression von 

45.000 € erzielt. Damit verbessert sich die 

Ergebnissituation um 63.750 €. Zwar sind 

die Neuanlagenpreise um ca. 10% niedriger 

als im Hauptmarkt, aufgrund der regionalen 

Dis tanzen ist jedoch kein negativer Einfluss 

auf das Preisniveau zu erwarten.

Die Schwerpunkte des Controllings ergaben 

sich in diesem Fall nicht aus der Erreichung der 

Zielergebnisse im Hauptmarkt, vielmehr lag der 

Schwerpunkt darauf, im Neuanlagengeschäft 

nach Amortisierung der Anfangsinvestitionen 

zumindest ein neutrales Ergebnis zu erzielen 

und mit wachsendem Serviceportfolio die Er-

träge zu steigern. Auf Basis der gewonnenen 

Erfahrung wird nunmehr aktiv nach wei-

teren unbedeutenden Märkten Ausschau  

gehalten.  
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Ökologische Aspekte sollten idealerweise auf 

allen Ebenen der Unternehmenstätigkeit in Be-

tracht gezogen werden – so ist auch der Be-

reich der Finanzbuchhaltung eng gekoppelt mit 

dem Umwelt-Thema zu sehen. Innerhalb dieser 

„alternativen“ Finanzbuchhaltung bekommt das 

Thema Umweltcontrolling eine hervorgehobene 

Position, als ein Teil des internen Informations-

dienstes. Ziel des Umweltcontrollings ist  

es, durch die Analyse der maßgeblichen 

ökologischen Faktoren die Management-

Entscheidungen zu unterstützen. 

Der Autor untersuchte in einer Studie – in  

Anlehnung an fachspezifische Literatur – die 

Frage, welchen Nutzen und welche wirtschaft-

lichen Vorteile Unternehmen mit dem Aufbau 

und der Anwendung eines gut funktionie-

renden Umweltcontrolling-Systems realisieren 

können.

Im Fokus standen die Umwelt-Investitionen und 

deren finanzielle Auswirkungen bei 79 unga-

rischen Unternehmen. Die Forschung zeigt, 

dass sich der Umweltschutz in jedem Fall aus-

zahlt; die positiven Folgewirkungen von ökolo-

gischen Investitionsentscheidungen erstrecken 

sich auch signifikant auf die Finanzergebnisse. 

Rolle des Umweltcontrolling

Umweltcontrolling beschreibt die Schnitt-

menge aus Umwelt und Finanzen – und 

stellt die wirtschaftlichen und finanziellen Aus-

wirkungen der Unternehmensaktivitäten auf 

den Prüfstand. Im Zentrum steht die Samm-

lung, Analyse und Bewertung jener Informa-  

t ionen, die eine vorausschauende, aktive Öko-

logiestrategie ermöglichen und zur Verbesse-

rung der Umweltverträglichkeit von Produkten 

und Prozessen beitragen. Ein besonderes  

Augenmerk gilt in diesem Zusammenhang  

der Definition von „ökologischen Kosten“.

Herkömmliche Controlling-Systeme basieren 

auf Daten eines betrieblichen Rechungswe-

sens und daraus resultierenden finanziellen 

Kennzahlen. Einer der größten Vorteile dieser 

Indikatoren ist es, dass sie relativ einfach „her-

zustellen“ sind; die notwendigen Informationen 

stehen – gemäß den Meldepflichten für die  

externen Stakeholder – meist aktuell und stan-

dardisiert zur Verfügung. Auf diese Weise kann 

die Leistung der verschiedenen Organisations-

einheiten – unabhängig von deren Aktivitäten – 

im finanzwirtschaftlichen Sinne als gemein-

samer Nenner verglichen werden. Ein Nachteil 

ist, dass viele, für das langfristige Ergebnis 

entscheidende Faktoren wegen der Verein-

fachung „untergehen“, beispielsweise: Umwelt-

Umweltcontrolling – Unterstützung der  
Investi tionsentscheidungen für eine  
ökologieorientierte Unternehmensführung

von Gábor Nagy
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monitoring-Themen. In diese Kategorie fallen 

Fachgebiete u. a. der Biologie, Bodenkunde, 

Geographie, Geologie, Land- und Forstwirt-

schaft. Dies beinhaltet auch die nachhaltige 

Beobachtung der umwelt- und naturschutz-

relevanten Veränderungen. Eine Zusammen-

fassung der Vorteile und Nachteile der Finanz- 

und Rechnungswesen-Indikatoren enthält  

Abbildung 1 (Wimmer, 2002).

Unterstützung der  
Investitionsentscheidungen

Ziel des Umwelt-Controllings ist die zah-

lenbasierte Unterstützung des Manage-

ments für eine nachhaltige, ökologieorien-

tierte Unternehmensführung, ohne dass 

dabei die Wettbewerbsfähigkeit beein-

trächtigt wird. Zur Entwicklung dieses ge-

nauen „Bildes“ umfasst das Umwelt-Controlling 

ein breit gefächertes Spektrum, dessen wich-

tigster Teil die Berechnung und Analyse der  

finanziellen Auswirkungen von umweltbezo-

genen Maßnahmen und Investitionsentschei-

dungen darstellt. Wie ist es möglich, diese  

Kos ten planbar, kontrollierbar und steuerbar  

zu machen? Ein gängiges Instrument ist der 

Vergleich von Kennzahlen, z. B. Gesamtenergie-

verbrauch, Emissions- und Abwasserquoten, 

Rohstoffeinsatzquote, Abfallanteil.

Durch „ökologisches Verhalten” im Unter-

nehmen können enorme Kostensenkungs-

potenziale realisiert werden. Man geht da-

von aus, dass zwischen 5 und 15 Prozent der 

betrieblichen Gesamtausgaben eingespart 

werden können, sei es durch Vermeidung oder 

durch Verringerung umweltschädlicher Maß-

nahmen.

Auf den ersten Blick profitable Projekte 

entpuppen sich nicht selten als kostenin-

tensiv, wenn die gesetzlichen Richtlinien (z. B. 

Emissionsgrenzwerte) nicht eingehalten wer-

den – und Geldstrafen oder Umweltsanie-

rungskosten, also Sanierung von Böden, Was-

ser oder Luft, auf der Kostenseite stark zu  

Buche schlagen. Übersteigen die Emissionen 

des Unternehmens den gesetzlichen Grenz-

wert, lässt eine empfindliche Konventional-

strafe von Seiten der Umweltbehörden nicht 

lange auf sich warten. 

Um beispielsweise Emissionen reduzieren zu 

können, braucht man Investitionen in moderne 

Technologie. Oft ist die einmalige Anschaffung 

der entsprechenden Maschinen kostspieliger 

als die Zahlung einer Geldstrafe. Betrachtet 

man aber die langfristige Amortisation der 

technischen und strukturellen Anpassung, sind 

diese Investitionen in jedem Fall einträglicher – 

ganz abgesehen vom Imageschaden bei „Um-

weltsünden“.

Weitere mögliche Kosten entstehen für Unter-

nehmen auch in diesen Bereichen:

 · Abfallbeseitigung, Müllverbrennung,  

Recyc ling, Abwasserreinigung,

 · Lärm- und Strahlenschutz,

 · Techniken für die Nutzung erneuerbarer  

Energien: Wind- und Sonnenenergie,  

Erdwärme, Biokraftstoffe.

Csutora und Kerekes (2004) empfehlen fol-

gende Kostenkategorien bei der Bewertung 

von Investitionsentscheidungen: 

1.  Konventionelle oder Standardkosten: 

z. B. Materialkosten; 

2.  Versteckte Kosten: z. B. Abwesenheitstage 

von Mitarbeitern aufgrund eines ungesunden 

Arbeitsplatzes;

3. Krankheitsbedingte Kosten: z. B. zukünf-

tige Zahlungen wegen Erwerbsminderung 

durch einen ungesunden Arbeitsplatz;

4. Intangible Kosten: z. B. negative Einflüsse 

aus schlechtem Umgang mit Stakeholdern;

5.  Externe Kosten: z. B. Mehrkosten durch  

zusätzliche Instandhaltung an eigenen  

Gebäuden oder Zahlungen an Gemeinden 

für die Beseitigung von Umweltschäden.

Bei der Investitionsrechnung sind nicht nur 

die eben erwähnten Kostenarten sowie die 

Einsparmöglichkeiten zu betrachten (z. B. 

durch eine Kostenvergleichsrechnung, die 

aus der Menge der Gesamtkosten die rechne-

risch günstigste Variante auswählt), sondern 

auch weitere Faktoren technischer, ökolo-

gischer und insbesondere rechtlicher Natur: 

Hier sollten auch mögliche finanzielle Zusatz-

leistungen wie Schadensersatz-Zahlungen 

oder Haftungsverpflichtungen berücksichtigt 

werden. 

Im Rahmen des Kunden-Ratings von Banken 

wird darüber hinaus geprüft, ob z. B. firmen-

eigener Grund und Boden kontaminiert ist – 

dies würde ein Rating erheblich beeinträchtigen 

(Kerekes-Szlávik., 2001).

Abb. 1: Die Vor-, und Nachteile der traditionellen Finanz- und Rechnungswesen-Kennzahlen  
während der Leistungsmessung der Unternehmen
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Fallstudie

Während der empirischen Studie wurden die 

Investitionen im Umweltbereich – basierend 

auf der Datenbank des Verbandes KÖVET 

(Verband für nachhaltiges Wirtschaften) – von 

79 ungarischen Unternehmen untersucht. 

Nach den verfügbaren Informationen hatte der 

Autor dieses Artikels die Gelegenheit, die  

Finanzanalyse von insgesamt 379 Inves ti-

tionen dieser 79 Firmen durchzuführen. Diese 

in den letzten Jahren getätigten Investitionen 

im Umweltbereich machten eine einmalige 

Gesamtsumme von 290 Millionen Euro aus, 

während gleichzeitig auf der anderen Seite 

Einsparungen von 72 Millionen Euro ver-

zeichnet werden konnten – so lag die durch-

schnittliche Pay-back-Zeit bei 4 Jahren. Die 

Verteilung der sechs größten Unternehmen 

zeigt Abbildung 2.

Die Umweltprojekte dieser Firmen bewegten 

sich in einem Rahmen von 30 Millionen Euro 

einmaliges Investment und 20 Millionen Euro 

jährliche Einsparung. Innerhalb dieses Investi-

tionsvolumens gab es einige Projekte, deren 

Pay-back-Zeit bei einem Jahr lag; der Großteil 

der Unternehmen (79%) konnte die Kosten je-

doch erst nach mehreren Jahre amortisieren.

Im nächsten Schritt der Studie wurden die  

Daten der Audi Hungaria Motor Kft. untersucht 

(vgl. Abbildung 3).

Die Investitionen im Umweltbereich von 

Audi lagen bei 1,8 Millionen Euro, die Ein-

sparung bei 3,5 Millionen jährlich. Die Firma 

initiierte 6 parallel laufende Projekte. Bei Ener-

gieprojekten waren keine Investitionen nötig, 

aber mit der Analyse eines neuen Prozesses 

(Wöchentlicher Enegieverbrauch) konnten rund 

73.000 Euro eingespart werden. Die Projekte 

für die Abfallwirtschaft, also Vermeiden, Verrin-

gern, Verwerten und Beseitigen von Abfall, 

bedeuteten ca. 3,5 Millionen Euro weniger  

Kos ten.

Zusammenfassung

Die Instrumente des Umweltcontrollings 

(z. B. Ökobilanz, Ökoaudit und Umwelkenn-

zahlen) dienen dem Management zur un-

terstützenden Früherkennung ökologischer 

Trends und Entwicklungen, vor dem Hinter-

grund einer Verknüpfung von Ökonomie – Öko-

logie, einer Kontrolle und Steuerung aller um-

weltbezogenen Aktivitäten. Hervorzuheben ist 

ein Abkehr vom rein reaktiven hin zu einem vor-

beugenden und chancenorientierten Charakter, 

der auf die Umweltverträglichkeit von Pro-

dukten und Prozessen abzielt – also gleichge-

stellt zur langfristigen Steuerung und Existenz-

sicherung des Unternehmens zu sehen ist. 
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In der täglichen Praxis des Reportings ist es 

unerlässlich, auch die Liquidität des Unterneh-

mens zu betrachten. Diese kann auf unter-

schiedliche Weise gemessen werden, wobei 

nicht alle Kennzahlen gleich gut zur Unterneh-

menssteuerung geeignet sind. Obwohl in der 

Praxis auch häufig mit dem Working Capital 

gearbeitet wird, hat diese Methode einige 

Nachteile.

Was ist Liquidität?

In der täglichen Controlling-Praxis beschäftigen 

wir uns regelmäßig mit der Beurteilung der wirt-

schaftlichen Situation einer Gesellschaft. Sei es 

nun das eigene Unternehmen, welches monat-

lich betrachtet wird, oder eine Beteiligungsgesell-

schaft, die in das laufende Reporting eingebun-

den ist – es ist nicht nur wichtig, Umsätze und 

Gewinne zu analysieren, sondern auch einen ge-

nauen Blick auf die Liquiditätslage zu werfen. 

Doch was ist eigentlich Liquidität? „Liquide 

sein“ bedeutet zahlungsfähig zu sein – also sei-

ne Verbindlichkeiten bedienen zu können. Aber 

auch das profitabelste Unternehmen muss In-

solvenz anmelden, wenn ihm das Geld ausgeht. 

Gewinn ist also nicht gleich Liquidität! Daher 

muss in einem aussagekräftigen Reporting 

auch die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens 

berücksichtigt werden.

Es gibt viele Möglichkeiten, Liquidität zu mes-

sen. Die wohl einfachste ist der Blick auf den 

Kontostand. Dabei wird darauf geachtet, dass 

der Bestand an Zahlungsmitteln (Bargeld und 

Guthaben auf dem Girokonto) nicht zu niedrig 

wird. Die Forderungen des Unternehmens, die 

ja auch indirekt Geldvermögen darstellen,  

werden dabei aber genauso ignoriert wie die 

Verbindlichkeiten. Die jeweilige Auswirkung  

auf den Kontostand ist erst bei tatsächlichem 

Zahlungsmittelfluss zu sehen, aber dann kann 

es schon zu spät sein.

Etwas genauer hingegen ist die Berechnung 

von Liquiditätsgraden. Dazu werden die 

kurzfristigen Vermögensgegenständen ins Ver-

hältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten 

gesetzt. Je nach Geldnähe der Vermögensge-

genstände werden drei verschieden Liquiditäts-

grade unterschieden (vgl. Abbildung 1).

Das Working Capital

Darüber hinaus wird noch oft das Working Ca-

pital berechnet. Damit wird der Teil des Umlauf-

vermögens beschrieben, der über die Höhe der 

kurzfristigen Verbindlichkeiten hinausgeht (vgl. 

Abbildung 1). Doch kann es auch als Messgrö-

ße für die Liquidität dienen? Dazu betrachten 

wir das Working Capital mal etwas genauer.

Im normalen Unternehmenskreislauf wird 

Cash zuerst in Rohstoffe gewandelt, die für die 

Produktion nötig sind. Diese Rohstoffe werden 

Was sagt das Working Capital aus?
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dann durch den Produktionsprozess zu ferti-

gen Gütern verarbeitet und verkauft. Mit dem 

Verkauf kommt das Cash wieder in das Unter-

nehmen und der Kreislauf kann von neuem 

beginnen.

Doch das Geld ist nicht für die gesamte Dauer 

des Zyklus im Umlaufvermögen gebunden. 

Rohstoffe werden normalerweise auf Ziel ein-

gekauft, dadurch kann die Produktion bereits 

bei Lieferung beginnen, während der tatsäch-

liche Zahlungsmittelabfluss erst später eintritt. 

Auch die fertigen Produkte werden oft auf Ziel 

verkauft und die Rückumwandlung in Cash  

geschieht zeitlich nach dem Verkauf des  

Produkts.

Das Kapital ist also nur für den Zeitraum zwi-

schen Zahlungsausgang und Zahlungseingang 

im Umlaufvermögen gebunden und stellt somit 

das Working Capital dar. Die Dauer der Kapital-

bindung wird auch als Cash-Conversion-Cycle 

bezeichnet (vgl. Abbildung 2). Dieser errechnet 

sich folgendermaßen: Cash-Conversion-Cycle 

= Lagerdauer + Inkassoperiode – Lieferanten-

zahlungsziel.

In die Berechnung des Working Capitals fließt 

auch die Cash-Position des Unternehmens mit 

ein. Damit jedoch nur das tatsächlich operativ 

gebundene Kapital gemessen wird, arbeitet 

man in der Praxis häufig mit der Kennzahl des 

Net Working Capitals. Dazu wird die Cash-

Position vom Working Capital abgezogen, um 

Verzerrungen durch hohe Kontoguthaben 

zu vermeiden (vgl. Abbildung 1).

Aus dem Cash-Conversion-Cycle ergeben sich 

auch die drei Einflussgrößen auf das Working 

Capital: Vorräte, Forderungen und Verbindlich-

keiten aus Lieferung und Leistung. 

Vorräte, seien es nun Rohstoffe oder fertige 

Produkte, binden Kapital. Sie stellen einen 

Wert dar, der finanziert werden muss, ohne 

dass das Geld arbeiten kann. Auf der anderen 

Seite sind hohe Vorratsbestände wichtig, um 

jederzeitige Liefer- und Produktionsbereit-

schaft sicherzustellen. Dieser Spagat zwi-

schen so wenig wie nötig und so viel wie mög-

lich ist ein klassisches Entscheidungsproblem 

der BWL (siehe Bestellmengenoptimierung 

nach Andler).

Auch Forderungen müssen finanziert werden. 

In der Zeit, die dem Kunden zur Bezahlung der 

Ware gegeben wird, kann das Unternehmen mit 

den erzielten Einnahmen noch nicht wirtschaften 

– erst bei tatsächlichem Zahlungsmittelzufluss. 

Das gleiche Prinzip gilt auch bei den Verbindlich-

keiten. Kauft das Unternehmen Rohstoffe auf Ziel, 

entstehen Verbindlichkeiten, eine Liquiditätsbe-

lastung manifestiert sich aber erst bei tatsäch-

licher Bezahlung. Diese Lieferantenkredite dienen 

der kurzfristigen Finanzierung und beeinflussen 

die Höhe des Net Working Capitals positiv. 

Unterschiedliche Kennzahlen  
für unterschiedliche Zwecke

Die verschiedenen Kennzahlen werden unter-

schiedlich berechnet und beinhalten daher 

auch alle eine unterschiedliche Aussage. Die 

Liquiditätsgrade sind durch die jeweilige  

Geldnähe ihrer Vermögensgegenstände in drei 

Stufen mit unterschiedlichen Zeithorizonten 

unterteilt. Die Liquidität I. Grades misst den 

Bestand an Zahlungsmitteln und ist durch den 

kurzen Zeithorizont am ehesten für den Ein-

satz in der Finanzdisposition bzw. dem Cash-

Management geeignet. Die Liquidität III. 

Grades umfasst das gesamt Umlaufvermögen 

und bildet dabei auch eventuell schwierig zu  

liquidierende Vorräte ab. Sie ist durch ihren 

langfristigen Zeithorizont eher für Entschei-

dungen über die Finanzierungsstruktur geeig-

net als zur Steuerung des operativen Ge-

schäfts. Als Kennzahl mit sinnvollem Zeithori-

zont zur Unternehmenssteuerung bietet sich 

die Liquidität II. Grades an, die im wesent-

lichen Zahlungsmittel und kurzfristige Forde-

rungen umfasst.

In der Praxis wird auch oft auch mit dem  

Working Capital gesteuert. Doch wie hoch ist 

Abb. 1: Liquiditätsgrade

Abb. 2: Cash-Conversion-Cycle

Abb. 3: Strukturbilanz
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dessen Aussagekraft im Gegensatz zur Liqui-

dität II. Grades? Das soll anhand von zwei  

Beispielen verdeutlicht werden.

Der positive Fall

Dazu schauen wir uns einmal eine beispielhafte 

Strukturbilanz und die dazu gehörenden Kenn-

zahlen an:

Das Unternehmen beschließt nun, seine Vor-

ratsbestände abzubauen, um die Kosten der 

Lagerhaltung zu reduzieren. Dabei bleibt die 

Höhe der Forderungen aus Lieferung und Leis-

tung gleich, da das Unternehmen zuerst seine 

Produkte aus dem Lager verkauft und für die 

Nachproduktion die gelagerten Rohstoffe ver-

wendet. Die Umschlaggeschwindigkeit bleibt 

insgesamt gleich. Mit dem erwirtschafteten 

Cash zahlt das Unternehmen seine kurzfris-

tigen Verbindlichkeiten zurück, die es zum Auf-

bau der Lagerbestände benötigt hat. Nach  

einiger Zeit sieht die Bilanz wie folgt aus:

Insgesamt wurden Vorräte für 150 GE abgebaut 

und die Verbindlichkeiten in gleicher Höhe redu-

ziert. Das ergibt en bloc eine Bilanzverkürzung 

um 150 GE. Wie hat sich nun die Liquiditätslage 

verändert?

Das Unternehmen muss nun weniger Verbind-

lichkeiten mit dem gleichen Bestand an Zah-

lungsmitteln und Forderungen decken. Der  

Liquiditätsgrad II hat sich damit von 137,50% 

auf 220% erhöht. Sowohl das Working Capital 

als auch das Net Working Capital hingegen  

haben sich nicht verändert, es beträgt weiterhin 

500 bzw. 450 GE. Würde das Unternehmen 

nun nur nach dem Net Working Capital ge-

steuert werden, wäre die Verbesserung der  

Liquiditätslage nicht ersichtlich gewesen. 

Eventuell würde der steuernde Impuls, nämlich 

die Reduzierung der Lagerbestände, gar nicht 

erfolgen, da die positiven Auswirkungen nicht 

gemessen werden könnten.

Der negative Fall

Viel gefährlicher kann es jedoch sein, wenn im 

Unternehmen notwendige Eingriffe unterlassen 

werden, da diese Notwendigkeit nicht erkannt 

wird. Nehmen wir dazu wieder unser Beispiel-

unternehmen. Die Absatzleistung sinkt auf-

grund einer schlechten wirtschaftlichen Lage, 

die Produktion wird jedoch noch nicht gedros-

selt, sondern die fertigen Erzeugnisse werden 

gelagert. Die notwendigen Zahlungen für die 

Rohstoffe werden aus den Mitteln geleistet, die 

dem Unternehmen durch die Begleichung der 

Forderungen seiner Kunden zufließen. Da durch 

den Umsatzrückgang keine weiteren Produkte 

mehr verkauft werden können, sinkt der Forde-

rungsbestand. Nach einiger Zeit sieht die Bilanz 

vielleicht wie in Abbildung 5 aus:

Auch hier zeigt sich keine Veränderung des 

(Net) Working Capitals: beide Werte betragen 

immer noch 500 bzw. 450 GE. Doch die Liqui-

ditätslage wird langsam angespannt. Im 

Moment kann das Unternehmen seine kurzfris-

tigen Verbindlichkeiten gerade noch mit seinen 

Forderungen und Cash decken. Das ist gut zu 

erkennen am Liquiditätsgrad II, der nun 100% 

beträgt. Wenn die Flaute am Absatzmarkt noch 

etwas länger anhält, wird das Unternehmen  

jedoch eventuell seine Vorräte versilbern  

müssen, um seine kurzfristigen Verbindlich-

keiten zu decken. Nur liegt darin genau das  

aktuelle Problem: momentan kann es seine 

Produkte nicht absetzen.

Der notwendige Steuerungsbedarf wird auch 

hier nicht durch das Net Working Capital an-

gezeigt. Während im positiven Beispiel oben 

„nur“ Verbesserungspotenzial verschenkt 

wird, steuert das Unternehmen nun eventuell 

auf einen Eisberg zu, den niemand sieht. Die-

se potenziell bedrohliche Situation fällt  

jedoch durch die sinkende Liquidität II  

auf. Für die operative Unternehmenssteue-

rung erscheint das Net Working Capital daher 

nicht geeignet.

Wofür kann man das  
Working Capital verwenden?

Doch obwohl das Net Working Capital einige 

Sachverhalte nicht aufzeigt, sollte die Kennzahl 

deswegen nicht missachtet werden. Aus der 

Höhe des Net Working Capital lassen sich näm-

lich durchaus Handlungsempfehlungen ablei-

ten. Dazu sollte bewertet werden, ob das 

Net Working Capital im Vergleich zum 

Branchendurchschnitt hoch oder niedrig 

ist. Die Steuerung der Höhe des Working  

Capitals ist dann Aufgabe des Working Capital 

Managements. Grundsätzlich wird durch eine 

Reduzierung des Working Capitals Liquidität 

freigesetzt, während Erhöhungen Finanzie-

rungsbedarf auslösen.

Für das Working Capital Management stehen 

wieder die drei Stellschrauben des Cash- 

Conversion-Cycles zur Verfügung. Optimiert  

ein Unternehmen beispielsweise seine Lager-

haltung (Reduzierung der Lagerbestände und/

oder Lagerdauer, Änderung des Produktions-

ablaufs, Umstellung auf Just-in-Time), kann es 

bei gleicher Bereitstellungsleistung des Lagers 

Cash generieren. Der höhere Bestand an Vorrä-
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ten war ja vorher bereits finanziert und diese 

freigewordene Liquidität kann anderweitig nun 

genutzt werden.

Auch die Kapitalbindung in Forderungen 

kann gesenkt werden. Einmal können den Kun-

den Skonti als Anreiz zur schnellen Bezahlung 

in Aussicht gestellt werden. Anderseits dient 

auch ein effektives Forderungsmanagement 

dazu dienen, Außenstände schneller einzutrei-

ben und dadurch die durchschnittliche Forde-

rungsdauer zu reduzieren. Ein anderer Ansatz 

ist, die Forderungen per Factoring sofort zu 

Geld zu machen. Auch hier wird durch eine Re-

duzierung der Forderungsbestände und deren 

Dauer Cash generiert. Zu beachten ist hierbei 

jedoch, dass z. B. ein raues Mahnverhalten bei 

serviceorientierten Kunden die Geschäftsbe-

ziehung negativ beeinflussen könnte.

Die dritte Stellschraube stellen die Lieferan-

tenverbindlichkeiten dar. Sie dienen der 

kurzfristigen Finanzierung und ihre Höhe  

beeinflusst das Net Working Capital positiv. Es 

ist liquiditätsschonend, eventuelle Zahlungs-

ziele möglichst auszunutzen, wobei es jedoch 

sinnvoll ist, innerhalb der Skonto-Frist zu  

bleiben. Die Zinssätze für Lieferantenkredite  

liegen in der Regel rechnerisch deutlich über 

vergleichbaren Bankzinsen. Auch hier hat die 

Zahlungsmoral des Unternehmens Einfluss 

auf die Geschäftsbeziehung. Ein regelmäßiger 

Zahlungsverzug wird das Verhältnis zu den 

Lieferanten auf Dauer belasten und kann  

sogar den Ruf und die Bonität des Unter-

nehmens beschädigen.

Schauen wir uns die Erfolge von Working Capi-

tal Management in unserem Beispiel an. Hier 

sind die Vorräte und die Forderungen jeweils 

um 50 GE optimiert (d. h. gesenkt) worden. Bis-

her wurde noch nichts an der Finanzierungs-

struktur geändert (siehe Abbildung 6).

Es ist auch gut zu erkennen, warum man lieber 

auf das Net Working Capital als aussage-

kräftige Kennzahl anstatt auf das Working 

Capital zurückgreifen sollte. Obwohl das  

Unternehmen Finanzmittel in Höhe von 100 GE 

freigesetzt und dadurch seine Liquiditätslage 

verbessert hat, bleibt das Working Capital im-

mer noch bei 500 GE. Der Erfolg der Cash-

Freisetzung ist nur beim Net Working Capital zu 

sehen, dieses ist auf 350 GE gesunken.

Das Unternehmen kann nun seine Geldmittel 

als Liquiditätsreserve behalten und seine Liqui-

dität I nachhaltig verbessern. Dabei ist natür-

lich immer zu beachten, dass Kassenhal-

tung auch Opportunitätskosten verurs-

acht. Eine andere Möglichkeit wäre die Redu-

zierung der kurzfristigen Verbindlichkeiten. 

Dabei würde sich die Liquidität II von anfäng-

lich 137,50% (vgl. Abbildung 3) auf 166,67% 

verbessern. 

Das Working Capital sinkt erst dann, wenn das 

Unternehmen mit den freigesetzten Mitteln sei-

ne langfristigen Verbindlichkeiten zurückführt 

(oder neues Anlagevermögen erwirbt). Ein im 

Branchendurchschnitt zu hohes Working Capi-

tal kann also durchaus Anstoß zu Optimie-

rungen liefern. Jedoch sollte dabei immer die 

Liquidität im Auge behalten werden.

Nach der Rückführung von langfristigen Ver-

bindlichkeiten um 100 GE hat sich zwar das 

Working Capital verringert (siehe Abbildung 7), 

aber die Liquiditätsgrade II und III sind schlech-

ter geworden gegenüber der Ausgangsbilanz 

(vgl. Abbildung 3).

Was sollte genutzt werden?

Es gibt also viele Methoden, um Liquidität zu 

messen, und jede Methode hat ihren eigenen 

Einsatzzweck. So kann die Höhe des Working 

Capitals im Branchenvergleich eventuellen 

Handlungsbedarf aufzeigen. Ist es zu niedrig 

(wobei negative Werte nicht per se bedenklich 

sind, wenn diese in der Branche üblich sind), 

so ist vielleicht das Problem in der Finanzie-

rungsstruktur zu suchen. Da das Working  

Capital aussagt, in welcher Höhe das Umlauf-

vermögens mit langfristigem Kapital gedeckt 

ist, könnte dies auf ein Ungleichgewicht im 

Verhältnis von lang- und kurzfristigem Kapital 

hinweisen. 

Aus der Höhe des Net Working Capital sind 

Finanzierungspotenziale durch ein effizi-

enteres Working Capital Management  

ersichtlich. Ein zu hohes Net Working Capital 

verursacht unnötige Zinskosten, da das 

benötig te Kapital zum Teil langfristig mit  

höheren Zinsen finanziert ist. Bei der Reduzie-

rung durch das Working Capital Management 

sollte aber darauf geachtet werden, dass vor 

lauter Optimierung die Liquiditätslage nicht 

gefährdet wird.

Zur Steuerung des operativen Geschäfts ist 

es auf jeden Fall sinnvoll, neben Umsätzen 

und Gewinnen auch die Liquiditätslage zu 

betrachten. Wie wir gesehen haben, ist der Li-

quiditätsgrad II dazu gut geeignet. Er zeigt Ver-

änderungen im Unternehmen schnell genug an, 

um rechtzeitig reagieren zu können. Dabei ist er 

aber unempfindlicher gegenüber kurzfristigen 

Schwankungen in den Cash-Beständen als die 

Liquidität I. Sogar der Erfolg des Working Capi-

tal Managements des Unternehmens wird durch 

die Liquidität II abgebildet (Steigerung von 

137,50% auf 150%). Eine eigene Darstellung 

der Veränderung des Net Working Capital wäre 

in dem Fall nicht nötig. Die Liquidität II ist  

damit eine ideale Mischung aus schneller 

Reaktionsfähigkeit und hoher Anzeige-

genauigkeit.

Bei allen Kennzahlenberechungen und -be-

trachtungen sollten Sie jedoch auch immer  

beachten: Die Kennzahlen selber beantworten 

Ihnen keine Fragen. Sie helfen Ihnen, die 

richtigen Fragen zu stellen! 

Abb. 6: Erfolge von Working Capital Management

Abb. 7: Strukturbilanz und Kennzahlen nach Rückführung von Verbindlichkeiten
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Dietmar Paschers Controllerrätsel

1

2

3

4

5

6

7 8 9

10

11 12

13

14

Waagerecht
5. Anwendung des allgemeinen Controllings auf 

die Marketingbereiche
6. Bilanzposition für materielle und immaterielle 

Vermögensgegenstände
7. Bisher bekannter Name für SAP-Crystal-

Lösungen für Dashboards und 
Visualisierungen

10. Welche Kennzahl ergibt sich durch das 
Dividieren des Eigenkapitals durch die 
Bilanzsumme

13. In welchem Jahr trat das Gesetz zur Kontrolle 
und Transparenz (KonTraG) in Kraft

14. Bei welcher Excel-Version war der Umstieg am 
schwersten

Senkrecht
1. Wer beschrieb als erster die doppelte 

Buchhaltung
2. Synonym für Rentabilität
3. Bilanzposition für einbehaltene Gewinne
4. Abkürzung für Chief Information Officer
8. Vorstandsmitglied des Internationalen 

Controller Vereins (ICV)
9. Abkürzung für Overhead Value Analysis

11. Analyse, die vom besten zum schlechtesten 
Wert sortiert

12. Wieviele Arbeitskreise hat der Internationale 
Controllerverein

13. In wievielen Ländern ist der ICV mit 
Arbeitskreisen vertreten

Lösung: 1. Pacioli, 2. Profitabilität, 3. Rücklagen, 4. CIO, 5. Marketingcontrolling, 6. Anlagevermögen, 7. Xcelsius, 8. Steinke, 9. OVA,  

10. Eigenkapitalquote, 11. ABC, 12. 78, 13 .waagr. 1998, 13. senk. 17, 14. Excel2007

Dietmar Paschers 
Controllerrätsel

Dipl.-Ing. Dietmar Pascher

d.pascher@controllerakademie.de
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Online-Service mit neuem Zugriff 

Der Änderungs- und Ergänzungsdienst zum gedruckten Literatur-

forum erscheint unter „News Online-Literaturforum“ unter

www.haufe.de/controlling/ 

oder auch unter Google nachzuschlagen mit dem Stichwort  

Online-Literaturforum.

Das Zitat dieser Ausgabe: „Ein Controller versteckt sich nicht 

hinter den Zahlen, sondern ist immer auf dem Weg zu seinen Kun-

den (Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle).”

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,

ich freue mich sehr, Sie zur „Frühjahrs-Ausgabe 2013“ des Lite-

raturforums herzlich begrüßen zu dürfen. 

Einige Fragen, die dieser Ausgabe zugrunde liegen: 

Wie steht es um Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitscontrolling? 

Was berichten namhafte Controllingveranstaltungen? 

Wie verhalten sich „Zahlenmenschen“? 

Welche Brennpunkte gibt es in der Bilanzierungspraxis? 

Wert schaffen durch Werte? 

Wie lässt sich überzeugen? 

Welche Zukunftsperspektiven gibt es?

Allgemeine Hinweise: Die Inhalte dieser Seiten wurden mit gro-

ßer Sorgfalt erstellt. Die bibliografischen Daten, insbesondere die 

Preisangaben, entsprechen dem Kenntnisstand des Rezensenten 

zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung und beziehen sich auf 

den deutschen Buchmarkt. Der Rezensent übernimmt keinerlei 

Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Quali-

tät der bereitgestellten Informationen und Hinweise. Auf die – der 

weiterführenden Information dienenden – verlinkten Seiten hat 

der Rezensent keinen Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten 

sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Es wird aus 

Gründen der Lesbarkeit die geschlechtsneutrale bzw. männliche 

Form verwandt. Selbstverständlich sind stets sowohl Leserinnen 

als auch Leser gemeint. Der Rezensent orientiert sich als Ehren-

mitglied des Deutschen Fachjournalisten Verbandes (DFJV) an 

dessen Ethik-Kodex für Mitglieder.
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Literarische Schlaglichter

Zu den am stärksten hemmenden Faktoren für eine weiter reichende Um-

setzung des Nachhaltigkeitscontrollings in der Unternehmenspraxis 

scheinen unbekannte Auswirkungen unternehmerischer Aktivitäten auf 

Umwelt und Gesellschaft zu zählen – sowie das mangelnde Erkennen des 

Nutzens von Nachhaltigkeitsaktivitäten und -trends. – Aus: Gleich et al.: 

Nachhaltigkeitscontrolling, S. 60. 

Was uns um die Ohren zu fliegen droht, ist unser gesamtes Wirtschafts- 

und Finanzsystem, unser Lebensstil, unsere Konsumwelt. Denn die sind 

nicht nachhaltig. – Aus: Burchardt: Ausgegeizt!, S. 265.

Ein Trend, den wir in den letzten Jahren beobachten konnten, ist eine Abkehr 

von der Steuerung der Werke als Profit Center hin zur Steuerung als Perfor-

mance Center. – Aus: Klein / Schnell: Controlling in der Produktion, S. 14.

Das Controlling muss gleichzeitig effizienter und effektiver werden, um 

(…) im sprichwörtlichen Sinne nicht vom „Jäger“ zum „Gejagten“ zu  

werden. – Aus: Horváth / Michel: Controlling und Finance, S. 312.

Im Kulturbetrieb der Zukunft wird das Controlling maßgeblichen Anteil an 

seiner langfristigen Sicherung haben. – Aus: Schneidewind: Controlling 

im Kulturmanagement, S. 147.

Ein bedeutender Baustein der Umsetzung einer wertorientierten Steue-

rung ist die Aufnahme von Wertkennzahlen als Bestandteil einer langfris-

tigen Managemententlohnung. Ein wertorientiertes Anreizsystem steht aber 

meist im Spannungsfeld langfristige Wertsteigerung versus kurz-/mittelfris-

tige Motivation. – Aus: Altenburger: Wertorientiertes Management, S. 16.

Da laut einer Controllerweisheit nur das steuerbar ist, was auch messbar 

ist, empfiehlt sich, ein Umwelt-Accounting einzuführen. Die neuesten Ent-

wicklungen in diese Richtung zeigen, dass anhand der sog. nachhaltigen 

Kapitalerhaltungsrechnung die ökologischen Ressourcen in die Bilanz 

und damit in den Fokus der Unternehmensführung gebracht werden. – 

Aus: Günther / Ruter: Grundsätze nachhaltiger Unternehmensführung, S. 215.

Mit einer kaum zu überbietenden Komplexität, Änderungsdynamik, Infor-

mationsflut und Entobjektivierung werden die IFRS-Normenanwender 

verunsichert. Selbst die Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) 

hat festgestellt, dass es immer schwieriger wird, IFRS-Abschlüsse  

fehlerfrei zu erstellen. – Aus: Küting / Pfitzer / Weber: Brennpunkte der 

Bilanzierungspraxis nach IFRS und HGB. 

Werte sind nicht einfach zu leben, sie fordern uns heraus. Uns bleibt 

nichts anderes übrig, als uns dieser Herausforderung zu stellen. Das sind 

wir uns selbst schuldig, das sind wir auch unseren Unternehmen schul-

dig. – Aus: Von Fournier: Wert schaffen durch Werte, S. 218.

Zahlenorientierte Manager neigen aber dazu, die Sicherheit von Zahlen zu 

überschätzen. Drei Punkte werden leicht übersehen: Komplexe Sachver-

halte lassen sich (1) nicht immer vollständig und (2) nicht immer zutreffend 

CM März / April 2013Alfred Biels Literaturforum



94

in Zahlen erfassen, und (3) Zahlen messen nicht immer das, was sie vor-

geben, zu messen. Eine einseitige Zahlenorientierung verleitet dazu, 

viel oder alles zu ignorieren, was sich nicht in Zahlen erfassen und darstel-

len lässt – unvollständige Einschätzungen und falsche Entscheidungen 

bleiben nicht aus. – Aus: Leder: Wie Zahlenmenschen ticken, S. 78 f.

Wer gewinnen will, sollte lernen, auf den Sieg zu verzichten! Denn: Wenn 

Du immer siegst, wirst du verlieren – und zwar deine Mitmenschen und 

deine Kollegen. – Aus: Thiele: Sag es treffender, S. 18.

ZDF (Zahlen, Daten, Fakten, Anm. d. V.) sind eine wirkungsvolle Überzeu-

gungsmöglichkeit, da sie bewiesen werden können. Doch sie sprechen 

nicht für sich. Damit sie zu Argumenten werden, muss man sie bewerten, 

interpretieren und in Beziehung zu anderen Fakten oder in einen bestimm-

ten Kontext setzen. – Aus: Fey: Überzeugen ohne Sachargumente, S. 14.  

Wer heute das Internet nur als weiteres Medium betrachtet, das er für sei-

ne Macht nutzen kann, geht nicht mit der Zeit. Das Internet macht uns alle 

zum Medium, und wer es richtig nutzt, lernt daraus, offen und transparent zu 

kommunizieren, Informationen freizugeben, statt als sein Eigentum zu be-

trachten. – Aus: Petz / Kulhavy: Die Geheimnisse der Spitzentrainer, S. 151.

Sie müssen Internetquellen immer überprüfen, indem Sie Recherchen 

zur Seriosität und Kompetenz ihrer Verfasser anstellen und die Aussagen 

kritisch hinterfragen. – Aus: Sandberg: Wissenschaftlich Arbeiten von 

Abbildung bis Zitat, S. 75.

Der materielle Lebensstandard steigt und die Lebensbedingungen ver-

schlechtern sich. – Aus: Zukunft 2030, S. 6.

Manchmal kann es befreiend sein, Dampf abzulassen. Psychologen raten 

aber trotzdem nicht dazu. Denn meist verstärkt sich der Ärger sogar 

noch. Stattdessen sollten wir versuchen, unseren Ärger zu kontrollieren. 

– Aus: Der Cocktailparty-Effekt, S. 13.

Wofür Sie sich auch entscheiden, wichtig ist, dass Sie es bewusst tun, 

nachdem Sie sich Gedanken über die Wirkung gemacht haben. Schlüp-

fen Sie immer wieder in die Rolle des Empfängers, dann wird es gelingen. 

– Aus: Auf den Punkt gebracht, S. 154.

Besprechungen

In der Diskussion: Nachhaltigkeit 
und Nachhaltigkeitscontrolling 

 

Günther, Edeltraud / Ruter, Rudolf (Hrsg.)

Grundsätze nachhaltiger  
Unternehmensführung
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2012 – 248 Seiten, € 39,95 

Autoren und Titel 

Die Veröffentlichung beruht auf Arbeitser-

gebnissen des Arbeitskreises „Nachhal-

tige Unternehmensführung” der Schma-

lenbach-Gesellschaft Deutschland e. V. 

unter der Leitung von Edeltraud Günther 

und Rudolf X. Ruter. Link: www.aknu.org. 

Prof. Dr. Edeltraud Günther hat den Anga-

ben nach den Lehrstuhl für Betriebliche 

Umweltökonomie an der TU Dresden 

inne. Rudolf Ruter ist WP und StB. Unter 

dem Untertitel „Erfolg durch verantwortungsvolles Management“ vermit-

telt ein vielköpfiges Autorenteam in zahlreichen Einzelbeiträgen kom-

paktes Expertenwissen zu vielfältigen Aspekten rund um die nachhaltige 

Unternehmensführung.

Inhalt und Struktur 

Einleitung – Verorte nachhaltiger Unternehmensführung – Sprich Klartext 

– Werteorientierung – Tugend des Führens – Aufsicht – Vertrauenswür-

digkeit – Arbeitswelten – Umweltressourcen – Risiken – Störfälle – Kom-

munikation – Transparenz – Zusammenfassung 

Einordnung und Einschätzung

Das Buch vermittelt Leitgedanken, Regeln und Maßstäbe, aber auch 

Überzeugungen und Sichtweisen für eine nachhaltige Führungskultur und 

Unternehmenspraxis. Es richtet sich sowohl an kapitalmarktorientierte als 

auch an familiengeführte, mittelständische sowie öffentliche Betriebe. Die 

Autoren setzen sich argumentativ mit der Notwendigkeit und Problematik 

einer nachhaltigen Unternehmensführung auseinander. Vielfältige Be-

gründungen und Darlegungen münden ein in die Erfordernisse und in die 

Dringlichkeit, Aspekte der Nachhaltigkeit in Führung und Steuerung, Kul-

tur und Strategie der Unternehmen aufzunehmen. Der Band geht sowohl 

grundsätzlichen als auch umsetzungsbezogenen Fragen nach und prä-

sentiert sich als prägnanter und praxisorientierter Leitfaden zu Einbin-

dung der Nachhaltigkeit in die Strukturen und Prozesse der Unternehmen. 

Er bietet im Sinne einer Bestandsaufnahme und eines Zukunftsentwurfs 

eine aussagekräftige und profilierte Darstellung der Grundsätze nachhal-

tiger Unternehmensführung. Insgesamt eine bedeutende Veröffentlichung 

zu einem bedeutenden Thema. 

Leseprobe unter: www.esv.info/download/katalog/inhvzch/978350 

3141357.pdf

Gleich, Ronald / Bartels, Peter / Breisig, Volker (Hrsg.)

Nachhaltigkeitscontrolling 
Freiburg: Haufe-Lexware 2012 – 310 Seiten, € 69,–

Autoren und Titel 

Prof. Dr. Ronald Gleich, EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Dr. Peter 

Bartels, Mitglied Vorstand PricewaterhouseCoopers AG WPG, und Dr. 

Volker Breisig, Partner bei PricewaterhouseCoopers AG WP, geben die-

sen Sammelband heraus. Insgesamt 30 Fachautoren aus Wissenschaft, 

Beratung und Unternehmenspraxis haben am Buch mitgeschrieben. Das 

Buch greift ein zentrales Zukunftsthema aus Sicht des Controllings auf 

und vermittelt dazu Konzepte, Instrumente und Fallbeispiele.
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nal? – Wozu anständig? – Wozu stolz? – Wozu mutig? – Wozu nützlich? 

Das Ende des Wohlstands – Wie Nachhaltigkeit funktioniert.

Einordnung und Einschätzung 

Der Autor legt ein grundsätzliches Buch vor. Es ist ein Aufruf und Mahn-

ruf zur kritischen Auseinandersetzung mit den Grundlagen und Prinzipien 

unseres Wirtschaftens und unseres Konsumverhaltens. Im ersten Teil be-

handelt das Buch unter der Überschrift „Billigrepublik Deutschland“ we-

sentliche Trends, die aus Sicht des Autors die Wirtschaft derzeit bestim-

men und keine gute Zukunft verheißen. Im zweiten Teil geht es um Grund-

sätze für eine nachhaltige Wirtschaft. „Es ist an der Zeit zu verstehen, 

dass unsere Gier und unser Geiz eine Wirtschaft geformt haben, die um-

zufallen droht wie eine Fichtenmonokultur im Orkan”, lässt Burchardt sei-

ne Leser wissen. Der Themenbereich des Buches ist weit gestreckt mit 

einem besonderen Schwerpunkt auf den Handel und Einzelhandel. 

Burchardt fordert dazu auf, Ungleichheit und Ungerechtigkeit als Wurzeln 

von Fehlentwicklungen zu beseitigen sowie Preis und Wert wieder auszu-

balancieren. Natürlich und ungezwungen, engagiert und zielbewusst ver-

mittelt er seine Beobachtungen, Einsichten und Erkenntnisse. Leider feh-

len Abbildungen, Tabellen etc. zur Fundierung und Veranschaulichung. 

Ein gut lesbares, gehaltvolles und inspirierendes Buch. 

Ein Exklusiv-Interview zum Buch findet sich unter: www.campus.de/

sixcms/media.php/274/Interview_Burchardt.pdf

Leseprobe: www.campus.de/leseproben/9783593396644.pdf

Neues zum Controlling 

 

Horváth, Péter / Michel, Uwe (Hrsg.)

Controlling und Finance
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2012 – 343 Seiten, € 69,95 

Autoren und Titel 

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Péter Horváth, 

Aufsichtsratsvorsitzender der Horváth & 

Partners GmbH, Alleingesellschafter des 

IPRI, International Performance Research 

Institute, Stuttgart, und sehr bedeutender 

Controllingwissenschaftler sowie Dr. Uwe 

Michel, Mitglied des Vorstands der Hor-

váth & Partners AG, geben diesen Sam-

melband heraus. Er umfasst Beiträge  

des Stuttgarter Controller Forums (SCF) 

2012, das unter dem Motto „Controlling 

& Finance“ stand und der Steuerung im volatilen Umfeld gewidmet war.

Inhalt und Struktur

Strategien zur Beherrschung von Unsicherheiten und Volatilität, z. B. Un-

sicherheit beherrschen oder Audi Strategie 2020 – Branchenbezogene  

Herausforderungen und Steuerungskonzepte, z. B. Steuerung im volatilen 

Umfeld in der Getränkeindustrie oder Steuerung und Reporting bei Bilfinger 

Berger – Volatilität und Steuerung im öffentlichen Bereich, z. B. Controlling 

in der Bundeswehr – Controlling und IT, z. B. Investitionen in Social Media 

– Spezielle Anforderungen an das Controlling – Länderschwerpunkt Türkei

Inhalt und Struktur 

Standpunkt, z. B. Experten-Interview mit 

Prof. Horváth – Grundlagen und Kon-

zepte, z. B. Ansätze und Instrumente des 

Nachhaltigkeitscontrollings – Umsetzung 

und Praxis, z. B. Benchmarking als Teil 

eines Energiecontrollings – Organisation 

und IT, Software-Untersützung eines 

Green Controlling – Literaturanalyse 

Einordnung und Einschätzung 

Nachhaltige Unternehmensführung und 

Nachhaltigkeitsmanagement und damit 

Nachhaltigkeitscontrolling sind zentrale Themen der aktuellen Diskussi-

on. Dieser Themenkomplex wirft vielfältige und z. T. auch recht komplexe 

Fragen auf. Es geht darum, den Entwurf eines Nachhaltigkeitscontrollings 

zu konkretisieren und präzisieren. Vielleicht noch stärker stehen Fragen 

nach der praktischen Umsetzung und Nutzung im Raum. Es besteht Be-

darf, sowohl die theoretische Grundvorstellung von Nachhaltigkeitscon-

trolling klarer zu umreißen als auch praktische Lösungsansätze aufzuzei-

gen. Zu diesen Anforderungen liefert der vorliegende Sammelband einen 

wertvollen Beitrag. Die Neuerscheinung ist die vermutlich – zum Zeit-

punkt dieses Manuskriptes – ausführlichste und gründlichste Darstellung 

des Nachhaltigkeitscontrollings. Der Band leistet einen entscheidenden 

Beitrag, Nachhaltigkeitsaspekte in das bestehende Controlling-System zu 

integrieren und die Controlling-Prozesse strategisch auch auf Ziele der 

Nachhaltigkeit auszurichten. Die Autoren sensibilisieren für Bedeutung 

und Notwendigkeit des Nachhaltigkeitscontrollings, machen das Thema 

verständlich und vermitteln Impulse zur Einführung und Nutzung.

Leseprobe unter: www: shop.haufe.de1_10201_10051_24777_-3

Burchardt, Uli

Ausgegeizt!
Frankfurt: Campus Verlag 2012 – 288 Seiten, € 24,99 

Autor und Titel 

Uli Burchardt vertritt als ausgebildeter 

Landwirt und Förster das Prinzip Nach-

haltigkeit. Was die Wirtschaft von der 

Forstwirtschaft lernen kann, gibt er in 

seinen Vorträgen und Veröffentlichungen 

weiter. Er ist Mitglied im Wirtschaftsrat 

der CDU und bei Attac, dem weltweiten 

Netzwerk der Globalisierungsgegner. Der 

heutige Managementberater war jahre-

lang Marketing- und Vertriebschef sowie 

Mitglied der Geschäftsleitung bei Manu-

factum. Er lehrt Marketing an der HTWG in Konstanz. Wertvoll ist besser, 

so lautet die zentrale Botschaft des Buches. 

Inhalt und Struktur 

Bio, fair und regional – Beschweren Sie sich doch bei der Globalisierung 

– So ist halt die Wirtschaft – Massenmärkte für Mehrheiten – Wie man 

Mittelmaß produziert – Handelsgiganten – Wozu wertvoll? – Wozu regio-
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Einordnung und Einschätzung

Der Band vermittelt einen wesentlichen Teil des Tagungswissens einer der 

bedeutendsten Controlling-Kongresse durch die Schriftfassung zahl-

reicher Beiträge. Das 26. Stuttgarter Controller-Forum präsentierte in 

mehreren Beiträgen grundsätzliche Überlegungen zur Steuerung in einem 

volatilen und unsicheren Umfeld. Weitere Beiträge befassen sich mit kon-

kreten Beispielen und der Frage, wie namhafte Unternehmen und öffent-

liche Organisationen die durch Volatilität und Unsicherheit gekennzeichne-

ten Herausforderungen bewältigen. Die Suche nach geeigneten Control-

linglösungen im veränderten Umfeld bestimmt das Buch. Der Tagungs-

band fokussiert aktuelle und herausfordernde Aufgabenstellungen und 

untersucht die Auswirkungen auf das Controlling. Rund 40 Autoren defi-

nieren Problemstellungen, vermitteln ihre Fachkenntnisse und Erfah-

rungen und beleben die lösungsorientierte Diskussion. Die Beiträge leisten 

einen thematischen Einstieg oder bieten abgegrenztes Überblickswissen. 

Leseprobe unter: www.schaeffer-poeschel.de/download/lesepro-

ben/978-3-7910-3219-1.pdf

Klein, Andreas / Schnell, Harald

Controlling in der Produktion
Freiburg: Haufe-Lexware 2012 – 306 Seiten, € 69,–

Autoren und Titel

Prof. Dr. Andreas Klein lehrt Betriebswirt-

schaftslehre mit Schwerpunkt Controlling 

& International Accounting an der SRH 

Hochschule Heidelberg. Professor Harald 

Schnell lehrt an der Hochschule Pforz-

heim die Fächer Controlling und Moder-

nes Kostenmanagement. Die beiden  

Herausgeber werden unterstützt durch 

14 weitere Autoren aus Hochschulen,  

Beratung und Unternehmenspraxis. Der 

vorliegende Themenband informiert über 

Stand und Entwicklung des Produktionscontrollings. Neben grundlegen-

den Beiträgen bietet diese Neuerscheinung eine nähere Betrachtung  

einschlägiger Methoden und Systeme, Kennzahlen und Fallbeispiele. Zum 

Produktionscontrolling liegen relativ wenig neuere Veröffentlichungen vor, 

das Thema wird in der Literatur tendenziell nicht bedeutungsgemäß  

behandelt. Daher schließt vorliegender Themenband auch eine Lücke und 

belebt eine dringend gebotene Controllingdiskussion. 

Inhalt und Struktur 

Standpunkt, Experten-Interview „Controlling in der Produktion“ – Grund-

lagen und Konzepte, z. B. Effizienzmessung in der Produktion mit Hilfe von 

Kennzahlen – Umsetzung und Praxis, z. B. Steigerung der Materialeffizi-

enz durch neue Kennzahlen und internes Expertenteam – Organisation 

und IT, z. B. Produktionscontrolling mit SAP ERP CO – Literaturanalyse

Einordnung und Einschätzung

Die Produktion ist für jeden Industriebetrieb erfolgsentscheidend. Daher 

ist leistungsfähiges Controlling in der Produktion für den wirtschaftlichen 

Erfolg unerlässlich. Das Buch arbeitet überblicksartig und aspektorien-

tiert diese Problematik auf. Der Band setzt sich in 14 Einzelbeiträgen aus-

einander mit der Fragestellung, warum Produktionscontrolling notwendig 

ist, was Produktionscontrolling im Kern ausmacht und wie Produktions-

controlling praktisch umgesetzt und angewandt werden kann. Fast die 

Hälfte des Umfangs widmet sich konkreten Praxisfragen, meistens aus 

der Perspektive von Beratern und Hochschullehrern. Viele Einzelaspekte-

regen zur Diskussion an, beispielsweise der Hinweis, die Flexible Plankos-

tenrechnung erlebe eine gewisse Renaissance. Das Buch ist praxisge-

recht und lesefreundliche geschrieben. 

Leder, Angelika

Wie Zahlenmenschen ticken
München: Carl Hanser Verlag 2012 – 238 Seiten, € 18,90 

Autorin und Titel

Angelika Leder ist dem Vernehmen nach 

als Management-Coach und Leiterin von 

Seminaren für Führungskräfte tätig. Die-

se Neuerscheinung geht der Frage nach, 

wie sich besonders zahlenorientierte  

Manager verstehen und wie sie denken 

und handeln. Das Buch arbeitet Stärken 

und Grenzen der „Zahlenmenschen“ 

ebenso heraus wie ihre Potenziale.

Inhalt und Struktur 

Prolog – Wie einseitige Kompetenz ins 

Abseits führt – Warum nackte Zahlen 

und Argumente keine Wirkung entfalten – Wie man Scheitern vorbereitet 

– Wie Wirkung beginnt – Wodurch positive Resonanz entsteht – Warum 

Logik kein Einzelkind sein darf – Wie Empathie sich wirklich entfaltet – 

Was Eleganz bedeutet – Wie Freigiebigkeit gewinnt – Was für Menschen 

gilt, gilt für Unternehmen erst recht – Epilog 

Einordnung und Einschätzung

In diesem Buch geht es um „typische“ Denk- und Verhaltensmuster von 

zahlenorientierten Fach- und Führungskräften sowie deren Folgen. Das 

Buch ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil werden die Probleme der 

„Zahlenmenschen“ aufgezeigt. Wo liegen die Ursachen, welchen Anteil 

haben die Beteiligten und welche Mechanismen laufen im Alltag ab, fragt 

die Autorin. Im zweiten Teil erfährt der Leser, was einen idealen Leader 

auszeichnet, wodurch er erfolgreich ist und worin sein Erfolg besteht. Wie 

sich zahlenorientierte Manager verändern und wodurch persönliche Ver-

änderungen funktionieren, thematisiert der dritte Teil. Die Veröffentli-

chung wendet sich an alle, sie sich für zahlenorientiert halten sowie an 

Leser, die Zahlenorientierte kennen und besser verstehen wollen. Leder 

beschreibt sehr anschaulich, ausdrucksstark und eindrucksvoll sowohl 

die Stärken dieser Manager, wie insbesondere Sach- und Ergebnisorien-

tierung, aber auch die Grenzen, wie z. B. geringe Beziehungsorientierung. 

Diese Publikation ist ein überzeugender und ansprechender Beitrag zur 

Problematik der reinen Zahlenorientierung. Sie ist ein engagiertes Plädo-

yer dafür, eine deutliche Sach- und Ergebnisorientierung mit einer ausge-

prägten Beziehungsorientierung und mit Emotionen zu verbinden. Für 

Controller eine lohnende Lektüre und eine eindrückliche Bestätigung der 

von Deyhle bereits vor Jahrzehnten eingeführten mehrdimensionalen 

Li
te

ra
tu

rf
or

um
Alfred Biels Literaturforum



97

mit den Besonderheiten des Kulturbetriebs. Mehrfach kommen Controller 

und Nutzer aus Kulturbetrieben zu Wort und schildern ihre persönlichen 

Erfahrungen und Sichtweisen. Das Buch endet mit dem Fazit, im Kultur-

betrieb der Zukunft werde das Controlling maßgeblichen Anteil an seiner 

langfristigen Sicherung haben.

Leseprobe unter: www.springer-vs.de/Buch/978-3-531-17711-3/Con-

trolling-im-Kulturmanagement.html

Arnold, Jürgen

Unternehmenscoaching – Insolvenzgefahren 
vermeiden
Burgrieden: UVIS-Verlag 2011 – 304 Seiten, € 39,– 

Jürgen Arnold ist den Angaben nach  

geschäftsführender Gesellschafter der 

UVIS Beratung GmbH. Ulm. Das Buch 

vermittelt Basiswissen und spricht  

vor allem Existenzgründer und mittel-

ständische Unternehmen an. Es enthält 

aber auch zahlreiche allgemeingültige 

„betriebswirtschaftliche Wahrheiten“.  

Es beruht auf der Prämisse, „Liquidität 

geht vor Rentabilität“ und „wer die  

Realität unterdrückt, kann die Zukunft 

nicht mitgestalten“. Dem Autor geht es um ein proaktives Handeln und 

um die Beachtung der Grundsätze einer vorsorgenden Unternehmens-

führung. 

Neues zur Rechnungslegung

Küting, Karlheinz / Pfitzer, Norbert / Weber, Claus-Peter (Hrsg.)

Brennpunkte der Bilanzierungspraxis  
nach IFRS und HGB
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2012 – 272 Seiten, € 99,95 

Autoren und Titel 

Prof. Dr. Karlheinz Küting und Prof.  

Dr. Claus-Peter Weber, RA/WP/StB, 

sind Direktoren des Zentrums für Bilan-

zierung und Prüfung an der Universität 

des Saarlandes, Saarbrücken. Prof. Dr. 

Norbert Pfitzer ist Mitglied der Ge-

schäftsführung, Ernst & Young GmbH, 

Stutt gart. Die Autoren der Einzelbei-

träge sind renommierte Experten aus 

Forschung und Praxis. Das Buch ist der 

Tagungsband zur 11. Fachtagung „Das 

Rechnungswesen im Konzern: Standortbestimmung der Bilanzierung 

in Deutschland – Nationale und internationale Brennpunkte“. 

Ausrichtung auf eine Sach- und eine Beziehungsebene. Ferner ein  

weiterer Beleg für die Richtigkeit und Notwendigkeit des Ansatzes von 

Weber, „Controlling ist als verhaltensorientiert einzuordnen“. Das lese-

freundliche Buch ist insgesamt recht bemerkens- und lesenswert.

Leseprobe unter: www.hanser-fachbuch.de/buch/Wie+Zahlenmenschen

+ticken/9783446424234

Jaspersen, Thomas / Täschner, Marc

Controlling 
München: Oldenbourg Verlag 2012 – 870 Seiten, € 49,80 

Die Autoren der vorliegenden 4., vollstän-

dig überarbeiteten und erweiterten Aufla-

ge sind den Angaben nach als Professor 

bzw. als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

an der Hochschule Hannover tätig. Der 

Band unterscheidet sich hinsichtlich Ziel-

setzung und Thematik von den führenden 

Standardwerken des Controllings. Der 

hier vertretene Controllingansatz versteht 

sich als Abstimmungsmechanismus einer 

menschlichen Organisation bei der Ge-

staltung eines physischen Basissystems 

unter der besonderen Berücksichtigung der monetären Komponente. Der 

Band gliedert sich wie folgt: Grundlagen, technisches Controlling, wirt-

schaftliches Controlling sowie Controlling und Kommunikation. Das Con-

trollingverständnis der Autoren grenzt sich ab beispielsweise von der 

Sichtweise des Int. Controller Vereins oder auch führender Controlling-

schulen, z. B. der WHU. Ein betriebswirtschaftliches Lehrbuch mit einer 

deutlichen Schnittmenge zum Controlling mit starkem Bezug auf Küpper 

u. a. mit den Themen Modellbildung, Produktlebenszyklus, QM und  

IT-Controlling, objektorientiertes Controlling oder strategisches Kommu-

nikationscontrolling.

Schneidewind, Petra

Controlling im Kulturmanagement
Wiesbaden: Springer VS Verlag 2013 – 151 Seiten, € 19,95 

Dr. Petra Schneidewind ist den Angaben 

nach seit vielen Jahren in Forschung und 

Lehre am Institut für Kulturmanagement 

in Ludwigsburg tätig. Dieses Buch aus 

der Reihe „Kunst- und Kulturmanage-

ment“ gibt eine Einführung zum Control-

ling im Kunst- und Kulturmanagement. Es 

geht der Frage nach, was ist Controlling, 

behandelt die Informationsquellen und 

die Controllingberichte und befasst sich 

mit der Methodenkompetenz im Control-

ling. Tipps zur Einführung und Weiterentwicklung runden die Veröffent-

lichung ab. Die Autorin verbindet allgemeine Darlegungen zum Controlling 
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fen Wert“ ist die Kernaussage und der rote Faden dieses Buches. Ein ein-

führender allgemeiner Teil erklärt und begründet Nutzen und Bedeutung 

von Werten. Wie es gelingen kann, Werte im Unternehmen zu verankern 

und sie in das praktische Handeln zu überführen, sollen fünf Beispiele aus 

mittelständischen Unternehmen zeigen (SSK-Gruppe: Sülzle-Stahlpartner-

Kopf, Brother, Nordmann Unternehmensgruppe, Weisses Bräuhaus G. 

Schneider & Sohn und Volksbank Mittweida eG.). Es wird erläutert, was 

sich in diesen Unternehmen durch die Werteorientierung verändert hat 

und welche positiven Auswirkungen zu verzeichnen sind. Dieses Buch be-

fasst sich zentral mit Maßstäben, mit der Ausrichtung von Unternehmen 

und mit Fragen des Wertewandels. Ob der Nachweis des kausalen Zu-

sammenhangs von Werteorientierung und wirtschaftlichem Erfolg mit 

diesem Buch gelingt, muss offenbleiben. Auch ist nicht überprüfbar, ob 

die dokumentierten Erfolgsfälle voll und ganz der Realität entsprechen. 

Der Band ist sehr ansprechend aufgemacht und lädt zum Lesen und  

Blättern ein. Es gelingt dem Autor, vielfältige Werteaspekte in die Auf-

merksamkeit zu heben. Das Buch vermag zu überzeugen, wenngleich 

Fragen bleiben. 

Leseprobe unter: www.schmidtcolleg-shop.de/userFiles/leseprobe/ 

Leseprobe_Werte_schaffen_durch_Werte.pdf

Altenburger, Reinhard (Hrsg.)

Wertorientiertes Management
Wien: Verlag Manz 2012 – 163 Seiten, € 36,– 

Autoren und Titel 

Dr. Reinhard Altenburger ist den Anga-

ben zufolge Professor für Strategisches 

Management & Controlling an der IMC 

Fachhochschule Krems. Die Autoren 

dieses Sammelbandes sind dem Ver-

nehmen nach überwiegend Mitglieder 

der Plattform „Wertorientiertes Ma-

nagement“ der IMC Fachhochschule 

Krems. Dieser Titel aus Österreich  

thematisier t und ak tualisier t die  

Diskus sion um die Wertorientierte  

Unternehmenssteuerung oder Value Based Management, einer der 

meistdiskutierten Steuerungsansätze der letzten Jahre. 

Inhalt und Struktur 

Herausforderungen an die wertorientierte Unternehmenssteuerung – 

Wertorientierte Planung – Wertmanagement im OMV-Konzern – Wert-

orientierung bei Verbund – Wertorientierte Steuerung bei Versicherungen 

– Wertorientierte Steuerung im Hinblick auf Wachstum und Wettbewerb 

– Wertorientierte Unternehmensführung in Genossenschaften 

Einordnung und Einschätzung 

Das Buch behandelt die Wertorientierung in einem ganzheitlichen Ver-

ständnis. Neben den Kernthemen Kennzahlen und rechnerische Ermitt-

lung kommt die umfassende Einbettung in das Controllingsystem (Stra-

tegieprozess, Planung usw.) ebenso zur Geltung wie Fragen der Führung 

oder der Kommunikation. Auch Schwächen und Fehlanreize sowie ge-

sellschaftliche und kulturelle Aspekte werden gestreift. Beispielsweise 

Inhalt und Struktur (auszugsweise)

Bilanzierungspraxis in Deutschlang – Bilanzierung von Gemeinschafts-

unternehmen nach IFRS 11 – Bewertung immaterieller und materieller 

Vermögensgegenstände – Neue Wege bei der Gewinnrealisierung nach 

IFRS – Latente Steuern nach HGB und IFRS – E-Bilanz – Grünbuch-Initiative 

der EU-Kommission – SAP-Business Objects

Einordnung und Einschätzung 

Der vorliegende Tagungsband behandelt 14 ausgewählte Themenkom-

plexe. Er gibt einen Überblick zu aktuellen Entwicklungen im Rechnungs-

wesen und einen Ausblick auf weitere Entwicklungstendenzen. Gleichzei-

tig ein Buch, das sich mit Stand und Entwicklung insbesondere der Rech-

nungslegung kritisch auseinandersetzt. Vor allem die aufgezeigten „11 

Schwachstellen“ sind außerordentlich diskussionswert. Die Regeln der 

Rechnungslegung nach IFRS werden vielfach kritisch kommentiert, die 

IFRS-Rechnungslegung erfährt der Tendenz nach eine eher ablehnende 

Einordnung und Bewertung. Diese Neuerscheinung bietet insgesamt  

eine vertiefende und wertende Betrachtung grundsätzlicher Aspekte der 

Bilanzierungspraxis sowie eine kompakte Darstellung bestimmter Frage-

stellungen, beispielsweise jene der neuen Wege bei der Gewinnreali-

sierung nach IFRS. 

Leseprobe unter: www.schaeffer-poeschel.de/download/lesepro-

ben/978-3-7910-3224-5.pdf

Wert und Werte 

Von Fournier, Cay

Wert schaffen durch Werte
Berlin: Schmidt Colleg Verlag 2012 – 224 Seiten, € 24,80 

Autor und Titel

Dr. Dr. Cay von Fournier ist den Angaben 

nach Unternehmer, Arzt und Strategie-

begleiter. Der nachhaltige Unternehmens-

erfolg in Zeiten der Veränderung ist Thema 

dieses Buches. Der Veröffentlichung liegt 

die Philosophie zugrunde, dass Unterneh-

men nur dann langfristig erfolgreich sind, 

wenn Werte zum Maßstab der Führung 

und des täglichen Handelns werden.

Inhalt und Struktur 

Vom Wert der Werte (z. B. was Werte sind und wer Werte ins Spiel brin-

gen kann) – Wie Werte wirksam werden (Beispiele aus verschiedenen 

mittelständischen Unternehmen) – Warum mir Werte wichtig sind  

(persönliches Statement des Autors)

Einordnung und Einschätzung 

Werte geben Orientierung und ermöglichen eine starke Identität. Die Pro-

bleme liegen darin, ob Werte nur proklamiert oder auch tatsächlich um-

gesetzt und gelebt werden. Der Autor vermittelt Impulse für eine humane 

und zugleich erfolgreiche Wirtschaft und versucht, eine neue Wertdebat-

te zu eröffnen. „Wertschätzung bringt Wertschöpfung und Werte schaf-
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nahmen und -mechanismen gegen Tricks, Winkelzüge und Manipula-

tionstechniken. Vermittelt werden Grundregeln, die ein starkes Schutz-

schild gegen verbale Angriffe aufbauen sollen. Die Darstellung sogenann-

ter Konterstrategien umfasst etwa die Hälfte des Buchumfanges. Das 

Trainingsprogramm für den Transfer auf etwa 40 Seiten bietet Hinweise, 

wie sich Verhaltensänderungen erreichen lassen, und enthält Materialien 

zum Selbstlernen in Form von Strukturen und Formulierungsbeispielen. 

Ethische Aspekte spielen mehrfach eine Rolle, durch die Hervorhebung 

der Wertschätzung im beruflichen Umgang oder durch das Lay-Zitat „Wer 

gewinnen will, sollte lernen, auf den Sieg zu verzichten“. Das Buch ist 

spannend zu lesen und beschreibt die Themen konkret und anschaulich. 

Es kann bedarfsbezogen oder zur Vertiefung der persönlichen Kompe-

tenzen genutzt werden. 

Leseprobe unter: www.campus.de/leseproben/9783593396767.pdf

Fey, Gudrun

Überzeugen ohne Sachargumente 
Regensburg: Walhalla Fachverlag 2012 – 192 Seiten, € 29,00 – 

inkl. E-Book

Autorin und Titel 

Dr. Gudrun Fey ist eine renommierte 

Trainerin für Rhetorik und Kommuni  -

ka tion. Sie ist geschäftsführende Ge-

sellschafterin von study & train, Gesell-

schaft für Weiterbildung mbh in Stutt-

gar t (www.study-train.de/ team/ 

trainingsteam/dr-gudrun-fey.html). Das 

Buch mit dem Untertitel „So gewinnen 

Sie andere für Ihre Meinung“ vermittelt 

Taktiken und Techniken, die im Argu-

mentationsprozess eingesetzt werden 

können.

Inhalt und Struktur

Sprechen Tatsachen für sich? – Macht der Allgemeinplätze – Grundsätz-

liches zur Argumentation – Erfolgreich überzeugen – Psychologische 

Überzeugungsstrategien – Weitere Erfolgsfaktoren – Einwände entkräf-

ten – Bestmögliche Lösung finden – Suche nach dem richtigen Topos – 

Learning by Doing – Selbstbehauptung als Abwehr 

Einordnung und Einschätzung

Die Autorin legt einen Ratgeber zum Einsatz von Rhetorik und Dialektik 

im Alltag, insbesondere im Berufsalltag, vor. Zahlen, Daten und Fakten 

sprechen nach Ansicht von Fey nicht für sich. Damit sie zur Argumen-

tation werden, müsse man sie bewerten, interpretieren und in Bezie-

hung zu anderen Fakten oder in einem bestimmten Kontext setzen. 

Sachargumente, so der Tenor, zählen weniger als weithin angenom-

men. Ziel der vorgestellten Vorgehens- und Verhaltensweisen ist, „die 

Überzeugung herbeizuführen“. Das Buch ist verständlich und gut lesbar 

geschrieben, anschaulich und beispielhaft gestaltet. Es kann ein nütz-

licher Wegweiser für alle sein, die sich in der zwischenmenschlichen 

und argumentativen Kommunikation sicherer machen wollen, sei es im 

Agieren oder auch im Reagieren. Überzeugen ist ein komplexes und  

wird das Verhältnis Wertorientierung und Nachhaltigkeit gleich an meh-

reren Stellen kurz angeschnitten. Das Buch verbindet grundsätzliche 

und konzeptionelle Überlegungen mit Fragen der Umsetzung und An-

wendung. In diesem Buch werden implementierte Lösungen und aktu-

elle Herausforderungen des wertorientierten Managements von OMV, 

Verbund, Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien, UNIQA Versiche-

rungen, Siemens, Voestalpine Bahnsysteme sowie Ansätze der Bera-

tungsunternehmen Ernst & Young und Horváth & Partner praxisorien-

tiert dargestellt. Das Werk zeigt sich als gelungene Einführung in das 

wertorientierte Steuerungsverständnis, als Kurzdarstellung der zweifels-

ohne gegebenen Problematik dieses Steuerungsansatzes und als erste 

Wegweisung bei der praktischen Umsetzung und Nutzung. Die Lese-

freundlichkeit ist gegeben. 

Leseprobe unter: www.manz.at (und Titel unter „Suche“ sowie Feld 

„Leseprobe“).

Kommunikation – Rhetorik – Dialektik 

 

Thiele, Albert

Sag es stärker!
Frankfurt: Campus Verlag 2012 – 250 Seiten, € 24,99 

Autor und Titel 

Dr. Albert Thiele ist einer der führenden 

Dialektik- und Präsentationstrainer im 

deutschsprachigen Raum, Link: www.al-

bertthiele.de. Das Buch stellt sich vor als 

„Trainingsprogramm für den verbalen 

Schlagabtausch“. Wesentliche Teile des 

Buches beschäftigen sich dem Verneh-

men nach mit unfairen und manipulativen 

Taktiken, die Führungs- und Fachkräfte 

nach ihrer eigenen Wahrnehmung als be-

sonders boshaft, stressig und belastend 

erlebt haben. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten bleiben Fairness und 

Respekt auf der Strecke. Das Buch thematisiert die sich hieraus im beruf-

lichen Umgang möglicherweise ergebenden Probleme. 

Inhalt und Struktur 

Offene und verdeckte Angriffe im Alltag – Grundlagen, z. B. Grundregeln 

für starke Konter oder Selbstvertrauen und Stressresistenz – Konterstra-

tegien, z. B. Strategien gegen offene Angriffe oder Strategien gegen 

Macht- und Dominanzgebärden – Trainingsprogramm für den Transfer, 

u. a. mit Materialien zum Selbstlernen.

Einordnung und Einschätzung 

Dieser Ratgeber befasst sich mit Fragen der Rhetorik und Dialektik im be-

ruflichen Alltag. Gegenstand des Buches sind insbesondere die wirkungs-

volle Gestaltung von Argumentationen, die Kunst geschickter Reaktionen 

und der zielführende Umgang mit Gegensätzlichkeiten. Im Mittelpunkt 

stehen, so der Autor, „Strategien, mit denen Sie harte Kampfdialektik, 

bösartige Machtspiele und verdeckte Manipulationen erkennen und wirk-

sam kontern können“. Im Kern vermittelt Thiele mögliche Abwehrmaß-
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facettenreiches Thema, in diesem Buch geht es vor allem darum, durch 

Verhalten und Kommunikation Wirkung zu erzielen. Einen großen Raum 

nimmt die „topische Argumentation” ein, eine „Topoi-Sammlung“ ist 

wesentlicher Bestandteil des Buchkonzeptes (Beispiel: Das Bessere ist 

der Feind des Guten als Plädoyer für den Verkauf eines verbesserten 

Produkts). Dabei kann die Trennlinie zur Manipulation, vom geschickten 

Vorgehen zu Kunstgriffen und Machenschaften, fließend sein. Die Au-

torin geht stellenweise auf moralische Aspekte ein, angesichts der  

diffizilen Thematik könnte das Buch um eine stärkere ethische Kom-

ponente ergänzt werden. 

Leseprobe unter: www.walhalla.de/produkte – Titel unter Finden ein-

geben – Blick ins Buch anklicken.

Duden

Briefe und E-Mails gut und richtig schreiben
Mannheim: Dudenverlag 2013 – 608 Seiten, € 16,99 

Die vorliegende 2., aktualisierte Auflage 

dieses Duden-Bestsellers versteht sich als 

Handbuch für alle, die ihre Geschäfts- und 

Privatkorrespondenz verständlich, korrekt 

und wirksam formulieren wollen. Der Rat-

geber informiert über den angemessenen 

Inhalt ebenso wie über die passende Form. 

Inhalt des Buches: Verständlich formulie-

ren – Formen und DIN-Normen – Muster 

Privatkorrespondenz – Muster Geschäfts-

korrespondenz – Sprachtipps. Rund 500 

Muster und Textbausteine bieten nützliche 

Orientierungshilfe. Auch moderne Kommunikationsformen wie Chat und 

Internetforen werden dargestellt. Etwa 150 Seiten Sprachtipps behandeln 

sprachliche Zweifelsfälle und unterstützen den guten Stil.

Auf den Punkt gebracht
Gütersloh: Bertelsmann Lexikon 2012 – 160 Seiten, € 8,99 

Der vorliegende Ratgeber unterstützt 

beim Schreiben von Briefen und E-

Mails. Nach einer allgemeinen Ein-

leitung enthält eine „Werkzeugkiste für 

erfolgreiche Briefe“ Hinweise zur allge-

meinen inhaltlichen Gestaltung. Bei-

spielbriefe aus verschiedenen Lebens-

bereichen, z. B. Familie, Einkaufen, 

Geld oder Ämter und Behörden, stehen 

im Mittelpunkt. Ein besonders gelun-

genes Kapitel „Was Ihnen noch weiter-

helfen kann“ rundet die Veröffentlichung ab. Zudem besteht eine Down-

loadmöglichkeit von verschiedenen Musterbriefen. 

Duden

Unnützes Sprachwissen
Mannheim: Dudenverlag 2012 –  
80 Seiten, € 5,– 

Dieses Taschenbuch bietet Kurioses zum 

Schmökern, Staunen und Diskutieren.  

Beispielsweise die schönsten Schimpf- und  

Kosewörter, die verrücktesten Namen oder 

40 umgangssprachliche Bezeichnungen  

für Geld usw. 

Brockhaus 

WAHRIG Deutsches Wörterbuch
Gütersloh: Wissenmedia 2012 – 1.152 Seiten, € 24,95 

 

Über 25.000 S t ichwör ter und 

120.000 Anwendungsbeispiele mit 

umfassenden Informationen zu Wort-

bedeutung, Orthografie und Gram-

matik (Zahlen nach Verlagsangaben) 

charakterisieren dieses Nachschla-

gewerk. Der kostenfreie Zugriff auf 

den Brockhaus-Sprachservice online 

ist ein weiteres Merkmal dieses 

Buches. Das Nachschlagewerk er-

scheint in 5. Auflage.

Persönliche Themen und 
Kompetenzen 

Duden

Das große Buch der Allgemeinbildung
Mannheim: Dudenverlag 2013 – 592 Seiten, € 14,99 

Die vorliegende 2., aktualisierte Auflage 

vermittelt mit etwa 7.000 Stichwörtern 

und Artikeln, mit rund 400 Abbildungen 

und Infokästen kurz und bündig Wissen in 

17 Wissensgebieten von Weltgeschichte 

über z. B. Literatur oder Religion und Phi-

losophie bis Technik. (Zahlen beruhen auf 

Verlagsangaben). Der Band bringt struk-

turiertes Überblickswissen zu den jewei-

ligen Wissensgebieten anschaulich und 

verständlich.
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trainer zu ausgewählten Fragen. Das Buch geht in die Tiefe und befasst 

sich grundsätzlich und ernsthaft mit Fragen des persönlichen Erfolgs. Es 

ist gut lesbar, vor allem die Infokästen und Zusammenfassungen in Form 

von Checklisten erhöhen den Gebrauchswert. Bemerkenswert der Bezug 

zur betriebswirtschaftlichen Marke.

Leseproben unter: www.m-vg.de/mediafiles/article/pdfcontent/ 

978-3-86881-337-1.pdf und www.m-vg.de/mediafiles/article/ 

pdfdemo/978-3-86881-337-1.pdf

Sandberg, Berit

Wissenschaftlich Arbeiten  
von Abbildung bis Zitat
München: Oldenbourg Verlag 2012 – 326 Seiten, € 19,80 

 

Berit Sandberg ist nach den vorliegenden 

Informationen Professorin für Public und 

Non-Profit-Management an der Hoch-

schule für Technik und Wirtschaft Berlin 

(HTW). Sie legt ein Lehr- und Übungs-

buch vor für Bachelor, Master und Pro-

motion. Wer den formalen und inhalt-

lichen Anforderungen voll gerecht wer-

den möchte, die Studien- und Prüfungs-

arbeiten sowie gehobene Facharbeiten 

und Veröffentlichungen stellen, findet in 

diesem Buch einen verlässlichen und zudem verständlichen und gut  

lesbaren Ratgeber. Der Schwerpunkt liegt auf der Manuskriptgestaltung 

und Quellenarbeit. 

Leseprobe unter: www.oldenbourg-verlag.de/wissenschaftsverlag/ 

wissenschaftlich-arbeiten-abbildung-zitat/9783486716351

Der Bücherwurm / Buch- und 
Medien-ABC 

– Das Internet ist kein rechtsfreier Raum –

Grundsätzliches 

Wir nutzen immer stärker und vielfältiger das Internet. Wir bewegen uns 

beispielsweise in Sozialen Netzwerken, schreiben unsere Meinung in Por-

tale oder tauschen uns über E-Mails aus. Dies geschieht mit Selbstver-

ständlichkeit. Oft ist nicht bewusst, dass das Internet kein rechtsfreier 

Raum ist. Durch die Nutzung des Internets gelten rechtliche, insbesonde-

re auch medienrechtliche Regeln auf einmal für einen immer größeren Teil 

der Bevölkerung. Früher waren in erster Linie beispielsweise Journalisten 

davon betroffen, die einschlägige Rechtslage zu beachten und zu befolgen. 

Wie relevant und oft auch brisant die Thematik ist, zeigt sich insbesondere 

daran, dass mögliche Folgen der Internetnutzung nicht nur zunehmend Ge-

genstand von Veröffentlichungen und juristischen Auseinandersetzungen 

Der Cocktailparty-Effekt
Gütersloh: Brockhaus / Wissenmedia 2011 – 188 Seiten, € 12,95 

Wie psychologische Phänomene un-

seren Alltag bestimmen, ist die The-

menstellung dieses Buches. „Der Cock-

tailparty-Effekt“, so die Brockhaus- 

Redaktion, bezeichnet die menschliche 

Fähigkeit, Hintergrundgeräusche so zu 

dimmen, dass nur noch ein Geräusch 

übrigbleibt. Das Buch beschreibt über 

100 aufschlussreiche Ergebnisse der 

psychologischen Forschung auf ver-

ständliche und sehr unterhaltsame Art. 

Das modern aufgemachte Buch lädt ein, 

sich und andere unter bestimmten Fragestellungen stärker zu beobach-

ten und vielleicht auch besser kennenzulernen und zu verstehen.

Zukunft 2030
Gütersloh: Brockhaus / Wissenmedia 2012 – 320 Seiten, € 24,95 

Dieser Band der Reihe „Brockhaus perspektiv“ befasst sich mit Visionen 

der Welt von morgen. Führende Wissenschaftler, Journalisten und Exper-

ten beleuchten in 17 Beiträgen die Zukunft der Industriestaaten, die 

Schwellenländer im Aufbruch sowie das Leben der Menschen im Jahr 

2030. Darunter z. B. diese Themen: Wie das Internet die Kommunikation 

und die Politik verändert, Krieg und Frieden sowie Miteinander oder  

Gegeneinander. Der Band regt an, sich mit wichtigen Zukunftsthemen in-

tensiver und mit fachlichem Anspruch auseinanderzusetzen, mögliche 

Szenarien und aktuelle Einschätzungen und Prognosen kennenzulernen. 

Ein Band zum Nachdenken und Diskutieren.

Petz, Susanne / Kulhavy, Gerd

Die Geheimnisse der Spitzentrainer
München: Redline Verlag 2012 – 205 Seiten, € 24,99 

Dieses Buch vermittelt Strategien für 

den persönlichen Erfolg. Susanne Petz, 

Journalistin und Beraterin, und Gerd 

Kulhavy, Gründer und Inhaber der Refe-

rentenagentur „Speakers Excellence“, 

befassen sich mit diesen Themen: Per-

sönliches Profil, Performance, Präsen-

tation, Präsenz und PR. Sich erfolgreich 

zu positionieren und überzeugend zu 

kommunizieren, das sind nach den 

Worten der Autoren Themen, die für 

fast jeden Menschen im Berufsleben 

wichtig sind. Es geht nicht nur um Inhalte, wie es an anderer Stelle heißt, 

sondern auch um das erkennbare Profil, die Performance, die Art, sich 

und sein Thema zu präsentieren. In diesem Buch äußern sich 15 Spitzen-

CM März / April 2013
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werden, sondern auch die Versicherungsbranche auf den Plan gerufen 

hat. Die eine oder andere Gesellschaft sieht in den Risiken und Pro-

blemen, die mit der Internetnutzung verbunden sein können, ein neues 

Betätigungsfeld. „Für Ihr gutes Recht im Netz“, heißt beispielsweise ein 

Slogan. Hierbei handelt es sich um einen Versicherungsschutz für die Ri-

siken und Gefahren im Zusammenhang mit der privaten Internetnutzung. 

Andere internationale Versicherungen bieten z. B. Policen gegen Rufschä-

digungen im Internet an. Dem Vernehmen nach übernimmt die Versiche-

rung in diesen Fällen die Anwaltskosten zur Lösung des Streitfalls, bietet 

einen psychologischen Dienst und zahlt Schadensersatz im Rahmen des 

vereinbarten Versicherungsschutzes. 

Wegen der wachsenden Bedeutung dieser Thematik erfolgen in dieser 

und in den weiteren Ausgaben Ihres Literaturforums einige allgemeine 

und grundsätzliche Hinweise zu möglichen Stolperfallen. Es stellt sich oft 

die Frage: Was ist erlaubt und was ist verboten? Dabei ist zu bedenken, 

dass für jedermann sichtbare Aussagen im Internet viel problematischer 

sein können als beispielsweise Aussagen im persönlichen Gespräch. Ein 

zentrales Spannungsfeld betrifft die Abwägung zwischen Meinungs- und 

Pressefreiheit einerseits und Persönlichkeitsrechten andererseits. In die-

sen und den folgenden Beiträgen kann nur ein ganz grober Überblick und 

eine erste recht allgemeine Sensibilisierung erfolgen. Natürlich geben  

diese allgemeinen Hinweise nur recht grobe Orientierungen und stellen 

auf keinen Fall eine Rechtsberatung dar. Für weitergehende Themen 

steht die zum Schluss des Beitrags ausgewiesene Fachliteratur zur Verfü-

gung. Im Falle konkreter Fragestellungen oder auch möglicher Probleme 

sollte unbedingt ein Fachmann bzw. ein Rechtsanwalt oder Medienanwalt 

zurate gezogen werden. 

Meinungsfreiheit 

Die Meinungsfreiheit, bzw. die Freiheit der Meinungsbildung und -äuße-

rung, ist ein Grundrecht des Menschen. In Deutschland ist die Meinungs-

freiheit im Grundgesetz (GG) (Art. 5 Absatz 1) gewährleistet. „Das  

Bundesverfassungsgericht begreift Meinungsäußerungsfreiheit sogar  

als Grundlage jeder Freiheit überhaupt, weil sie unmittelbarster Ausdruck 

der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft ist“ (Schwartmann / 

Keber 2012, S. 28 f.). Bereits in Art. 5 Abs. 2 GG heißt es, dass die Mei-

nungsfreiheit durch allgemeine Gesetze und das Recht der persönlichen 

Ehre begrenzt werden kann. „Sie endet deshalb auch im Internet dort,  

wo zu stark in berechtigte Interessen Dritter eingegriffen wird“ (Ulbricht 

2012, S. 19). 

Meinungsäußerung oder Tatsachenbehauptung?

Medienrechtlich ist die Unterscheidung zwischen Tatsachen und Mei-

nungen von großer Bedeutung. Für die Zulässigkeit einer Äußerung 

kann diese Unterscheidung wesentlich sein. Meinungen sind persönliche 

Überzeugungen und Werturteile. „Anders als Tatsachenbehauptungen 

sind Meinungsäußerungen als subjektive Ansichten weder beweisbar 

noch können sie wahr oder unwahr sein“ (Schwenke 2012, S. 264). Tat-

sachen sind hingegen Fakten, Sachverhalte, gegebene Umstände usw. 

Sie sind wahrnehmbar und in der Regel auch beweisbar. „Das heißt, eine 

Tatsachenbehauptung kann wahr oder unwahr beziehungsweise richtig 

oder falsch sein“ (Schwenke 2012, S. 264).

Grenzen der Meinungsfreiheit 

Tatsachenbehauptungen müssen geduldet werden, wenn sie wahr und 

richtig sind. Wenn aber z. B. im Internet eine falsche Tatsachenaussage 

verbreitet wird, z. B. über Produkte, Unternehmen oder Personen, ist 

dies unzulässig. Eine Berufung auf die Meinungsfreiheit ist dann nicht 

möglich. Das Recht der persönlichen Ehre, das hier zum Zuge kommt, 

ist komplex. Grundsätzlich ist die Meinungsfreiheit durch die höchst-

richterliche Rechtsprechung relativ geschützt. Praktisch relevante 

Grenzen finden sich in der Beleidigung und in der Schmähkritik. Eine 

Beleidigung ist eine vorsätzliche Kränkung der Ehre eines anderen, sie 

kann sich auch gegen Personengemeinschaften richten. Eine „einfache 

Beleidigung“ ergibt sich aus herabsetzenden Werturteilen (§ 185 

StGB). Ein Blick in die einschlägigen Veröffentlichungen zeigt, dass es 

schwer und oft – auch zwischen Juristen – heftig umstritten ist, ob eine 

Äußerung bereits eine verbotene Beleidigung darstellt oder ob es sich 

noch um eine zulässige Meinungsäußerung handelt. Eine besondere 

Form und Grenze der Meinungsäußerung ist die sogenannte Schmäh-

kritik, „wo es nicht mehr um die Sache, sondern um die Beschimpfung 

einer Person geht“ (Branahl 2009, S. 91). Bei der Schmähkritik steht 

also die Herabsetzung einer Person oder eines Unternehmens im Vor-

dergrund. Und wer im sozialen Netzwerk seinen Arbeitgeber kritisiert, 

sollte sich im Klaren darüber sein, dass er damit womöglich seinen Job 

riskiert.

 

Fazit

Es ist anzuraten, vor allem bei kritischen Äußerungen, beispielsweise in 

Bewertungsportalen, und natürlich auch bei Kritik allgemein, vorsichtig 

und bewusst zu formulieren. Thomas Schwenke, Rechtsanwalt und 

Rechtsexperte in Sachen Social Media, rät „formulieren Sie Ihre Aussage 

lieber als Meinungen denn als Tatsache“ (Schwenke 2012, S. 271). Das 

lässt sich nur unterstreichen, und ergänzend ist zu sagen, dass auch bei 

Meinungsäußerung bewusst formuliert werden sollte. Dabei geht es nach 

Schwenke zum einen um den Bezug auf einen konkreten Umstand oder 

eine konkrete Eigenschaft und zum anderen um die Verhältnismäßigkeit 

der Mittel. Es lässt sich die Formel ableiten: „fundiert und begründet, 

konkret und maßvoll – und im Zweifel „aus meiner Sicht“.

Bis zum nächsten Mal herzliche Grüße und Ihnen persönlich und beruflich 

viele gute Wünsche

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

E-Mail: alfred.biel@gmx.de

Literatur- und Quellennachweise:

Branahl, Udo: Medienrecht, Wiesbaden 2009

Fechner, Frank: Medienrecht, Tübingen 2012

Schwartmann, Rolf / Keber, Tobias: Internetauftritt, München 2012

Schwenke, Thomas: Social Media Marketing und Recht, Köln 2012

Ulbricht, Carsten: Social Media und Recht, Freiburg 2012

Wien, Andreas: Internetrecht, Wiesbaden 2012
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Erfolgreiches Management benötigt Steue-

rungsentscheidungen, um seine Ziele zu 

erreichen. Planung und Budgetierung sind 

eine wesentliche Basis für die „Feinsteue-

rung“ eines Unternehmens und ein Teil  

des Performance-Management-Prozesses, 

durch den Controller die Rolle als Business 

Partner ihrer Führungskräfte übernehmen 

können.

Trotz dieser Bedeutung kam es immer wieder 

zu Diskussionen über Effizienz und Effektivität 

der Budgetierung. Sie sei in der Krise, habe 

Speck angesetzt, sei zu aufwändig und zu 

schnell überholt, lautete die Kritik. Und so wur-

den alternative Angebote von Wissenschaft 

und Beratungsbranche lanciert, die diese 

Nachteile oder überhaupt Budgets vermeiden 

sollten. Die entstandenen Lösungsansätze 

erwiesen sich jedoch nur als bedingt geeignet, 

es fehlte ein problemadäquates Konzept, das 

auch in der Praxis anwendbar ist. 

Der ICV hatte daher einen Facharbeitskreis 

gestartet, der unter der Führung von Prof. 

Ronald Gleich von der EBS Universität ein pra-

xistaugliches und wissenschaftlich fundiertes 

Konzept entwickelte, um Klarheit zu schaffen: 

die „Moderne Budgetierung“. Dabei werden 

Budgets aus integrierten Planungen mit Strate-

gien, Zielen und Managementsystemen ver-

knüpft und vor allem einfach bzw. flexibel 

gestaltet. Unterstützung leisteten viele ICV-Mit-

glieder, allen voran die über 40 Mitglieder des 

gleichnamigen Fachkreises – Wissenschaftler, 

Berater und Praktiker aus verschiedenen Bran-

chen. Sie alle sind namentlich genannt im 

Statement „Moderne Budgetierung“, das über 

die ICV-Geschäftsstelle bezogen werden kann. 

Speziell Udo Kraus (Hansgrohe) und Uwe 

Michel (Horváth & Partners) als stellvertretende 

Fachkreisleiter, aber auch Siegfried Gänßlen 

als Vorstandsvor sitzender des ICV mit operati-

vem Input und strategischer Unterstützung, 

und nicht zuletzt Peter Schentler als guter 

(Arbeits-)Geist des Fachkreises waren mitver-

antwortlich für die Ergebnisse.

Nach fünf Jahren intensiver Arbeit liegen nun 

zahlreiche Publikationen vor – darunter die 

Whitepapers (siehe www.controllerverein.com), 

ein Sammelband „Moderne Budgetierung“ im 

Haufe Verlag und vor allem das Controller-

Statement „Moderne Budgetierung“ (in deut-

scher und englischer Version). 2013 wird der 

ICV das Thema weiter forcieren, beispielsweise 

zum kommenden 38. Congress der Controller 

in München mit einem speziellen Themen-

zentrum „Unternehmenssteuerung in volatilen 

 Zeiten“ mit hochkarätigen Experten aus der 

Modebranche, Automobilindustrie und Ener-

giewirtschaft.

Kommen auch Sie zum Controller Congress, 

der sich in diesem Jahr „Der neuen Agenda für 

Controller“ widmet. Die „Moderne Budgetie-

rung“, die einfache wie flexible Steuerung, 

nimmt hier einen herausragenden Platz ein.   

Prof. Dr. Martin Tschandl, FH JOANNEUM, 

Industriewirtschaft / Industrial Management, 

Leiter des ICV-Arbeitskreises Österreich II 

 (Steiermark, Südl. Burgenland und Kärnten), 

war Mitglied des Fachkreises „Moderne Budge-

tierung“.

Controlling – Zukunft gestalten

Internationaler  
Controller Verein

Top-Themen

 22. März:  

Schweizer Gesundheitstagung  

(in Kooperation mit der Schweizeri-

schen Gesell. für Medizincontrolling 

SGfM), Ort: Zürich, Schweiz

 18./19. April: 7. CIA Controlling 

 Intelligence Adventure 

Internat. Kongress, englischsprachig, 

Ort: Poznan, Polen

 22./23. April:  

38. Congress der Controller 

Ort: München, Deutschland

 6./7. Juni:  

V. Katalanischer Kongress  

(in Kooperation mit ACCID Associacio 

Catalana de Comptabilitat i Direccio)  

Ort: Barcelona, Spanien

 28. Juni:  

6. Controller-Tagung des Kalinin-

grader Clubs der Controller 

Ort: Kaliningrad, Russland

Infos und Anmeldungen: 
ICV-Geschäftsstelle  

Telefon +49 (0) 8153 88 974-20 
www.controllerverein.com 
> Veranstaltungen
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Am 18. / 19. Januar 2013 hat in Frankfurt /  

Main der ICV-Vorstand getagt. Bei der Sit-

zung standen Themen mit großer Trag-

weite ebenso auf der Agenda, wie eine 

Reihe operativer Aufgaben. Bei einer 

gemeinsamen Sitzung am Folgetag berie-

ten Vorstand und Kuratorium Optionen der 

strategischen Entwicklung des ICV. 

An der Vorstandssitzung nahmen Siegfried 

Gänßlen ( Vorsitzender), Prof. Dr. Heimo 

 Losbichler (Stv. Vorsitzender), Conrad Günther 

(Geschäftsführer), Marcus Haegi, Dr. Walter 

Schmidt und Karl-Heinz Steinke sowie als 

Gäste Hans-Peter Sander (Presse) und zeit-

weise Dr. Herwig R. Friedag (Leiter ICV-Aus-

schuss Öffentlichkeitsarbeit) teil, Dr. Adrianna 

 Lewandowska fehlte entschuldigt. 

Zu Beginn stimmte der Vorstand vorbereitete 

Optionen zur weiteren strategischen Entwick-

lung des ICV ab, die bei einer gemeinsamen 

Sitzung mit dem ICV-Kuratorium am Folgetag 

vorgestellt wurden. Im nächsten Teil der Sit-

zung wurden die Vereinsziele 2013 und daraus 

abgeleitete persönliche Ziele jedes Vorstands-

mitglieds beraten. Danach stand der Budget-

entwurf 2013 auf der Tagesordnung.

Zu den wesentlichen Zielen 2013 gehören: die 

Besucherzahl zum Controller-Congress auf 

dem Vorjahresniveau halten; Gewinnung weite-

rer persönlicher sowie Firmenmitglieder; Quali-

tät der Arbeitskreise in Zusammenarbeit mit 

den Regionaldelegierten sichern; Internationali-

sierung nach dem Grundsatz „follow your cus-

tomer“ bedarfsgerecht fortsetzen; das neue 

ICV-IGC-Grundsatzpapier „Die Kernelemente 

des Controllings“ nachhaltig kommunizieren; 

Projekt zur CMS-Umstellung erfolgreich mana-

gen; Hochschullehrer gezielt in aktive Mitarbeit 

z. B. FAKs und Ideenwerkstattt einbeziehen. 

Zu beraten war zudem eine Vielzahl wichtiger 

operativer Fragen. Dazu gehörten die Vorberei-

tungen zum 38. Congress der Controller 

(22. / 23. April), die Vorbereitung der Mitglie-

derversammlung am 21. April, der ICV-Publika-

tionsplan mit Statements (neue erscheinen 

auch auf Englisch), Impulspapieren, White 

Papers. Außerdem wurden Vorschläge zur Bil-

dung neuer Fachkreise beraten.

 

Breiten Raum nahm in der Vorstandssitzung 

das vom Ausschussvorsitzenden Öffentlich-

keitsarbeit, Dr. Herwig R. Friedag, vorgestellte 

Projekt zur Einführung eines neuen Content 

Management Systems (CMS) ein. Der Vorstand 

hat festgestellt, dass vor Verabschiedung des 

Projektes noch einige wichtige Fragen zu klä-

ren sind.

Am nächsten Tag trafen sich Vorstand und Kura - 

torium des ICV zu einer gemeinsamen Sitzung. 

Dabei präsentierte der Vorstand verschiedene 

strategische Entwicklungsvarianten und holte 

dazu die Meinung des Kuratoriums ein.  

Die „Controller’s e-News“ haben zum Jah-

reswechsel wieder Controlling-Praktiker 

befragt, wie sie die wirtschaftlichen Aus-

sichten ihrer Unternehmen im neuen Jahr 

bewerten. Rechneten vor einem Jahr 32 % 

mit einem verbesserten Ergebnis, so 

waren es nun noch 28 %. Eine Verschlech-

terung sahen mit 28 % ebenfalls weniger 

als im Vorjahr (2012: 33,5 %) voraus. Deut-

lich gestiegen war der Anteil jener, die 

keine Veränderungen erwarten: von 34,5 % 

im Vorjahr auf 44 %.

 

„Einerseits hat offensichtlich die allgemein posi-

tive Entwicklung im vergangenen Jahr man-

chem Umfrageteilnehmer keinen Spielraum 

mehr zu noch besseren Ergebnissen gelassen. 

Andererseits haben die anhaltend großen Unsi-

cherheiten angesichts von Euro-Krise und vola-

tilen Märkten viele Controller veranlasst, bei 

der Abstimmung den Mittelweg zu wählen. Die 

Wirtschaftsentwicklung ist aktuell nur schwer 

abzuschätzen, was auch bei der Beantwortung 

sicher für Zurückhaltung sorgte“, meint ICV-

Geschäftsführer Conrad Günther. „Dass mit 

28 % deutlich weniger als im Vorjahr eine Ver-

schlechterung erwarten, ist angesichts der 

Verunsicherung positiv zu sehen.“

Mit Blick auf die herrschende Volatilität meint 

Günther: „Das moderne Controlling muss zur 

Steigerung der Leistungs- und damit Überle-

bensfähigkeit der Unternehmen beitragen.“ 

Diese „neue Agenda für Controller“ ist gegen-

wärtig zentrales Thema des ICV: „Wir widmen 

unseren 38. Congress der Controller am 

22. / 23. April, die größte Controlling-Fachta-

gung Europas, genau diesem Thema.“ 

Kostenlose „Controller’s e-News“ abonnieren: 

www.controllerverein.com > „E-News“

ICV-Geschäftsführer Conrad Günther.



105

Dr. Kurt Jehle, ICV-Mitglied Nr. 7, Dipl.-

Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerbera-

ter und Rechtsbeistand, ist im 78. Lebens-

jahr gestorben. Er war einer der sieben 

Gründer-„Väter“ des (Internationalen) Con-

troller Verein und hat u. a. die Vereinssat-

zung verfasst. 

Valentin Usenkov ist als President des 

„Club of Controllers“ im russischen Kalinin-

grad wiedergewählt worden. Das Gremium 

war mit Unterstützung des ICV 2007 initi-

iert und gegründet worden. Alljährlich 

organisiert der Club in Kooperation mit 

dem ICV die „Kaliningrader Controlling-

Tagung“. Die nächste Kaliningrader Tagung 

findet am 28. Juni statt, zu der Gäste herz-

lich willkommen sind. 

Am 27. Dezember hat das langjährige ICV-

Mitglied, Klemens Küstner, seinen  

65. Geburtstag gefeiert. Der Controlling-

Berater leitet den Arbeitskreis AK Süd-

bayern. 

Der Internationale Controller Verein (ICV) 

lädt auch 2013 wieder zur größten Control-

ling-Fachtagung Europas nach München 

ein: Zum 38. Congress der Controller am 

22. / 23. April 2013, der mit Blick auf die 

aktuell hochgradige wirtschaftliche Volati-

lität unter dem Motto „Leistung durch 

 Controlling steigern: die neue Agenda für 

Controller“ steht, werden wieder 600 inter-

nationale Gäste erwartet. 

Das Congress-Programm weist prominente 

Referenten – CEOs, CFOs, Controlling-Leiter 

und Manager – aus, darunter Persönlichkeiten 

wie Simone Menne, Mitglied des Vorstands 

und CFO, Deutsche Lufthansa AG, Guido 

 Kerkhof f, Mitglied des Vorstands, CFO, 

Thyssen Krupp AG, wie auch FIFA-Schieds-

richter Thorsten Kinhöfer, Abteilungsleiter 

 Controlling, Stadtwerke Herne AG. 

In vier Themenzentren sollen für das Control-

ling aktuell bedeutsame Fragen, „Unterneh-

menssteuerung in volatilen Zeiten“, „Effizienz 

und Qualität im Controlling steigern“, „Control-

ling mit neuen Technologien“ sowie „Control-

ling im internationalen Kontext“, fokussiert 

beraten werden. Am Eröffnungstag wird der 

renommierte „ControllerPreis“ verliehen. 

 

Siegfried Gänßlen, ICV-Vorstandsvorsitzender 

und CEO der Hansgrohe SE, sieht in der hoch-

gradigen Volatilität aktuell eine der großen Her-

ausforderungen für das Controlling. „Wir erle-

ben weltweit diese Volatilität als Verkürzung der 

Konjunkturzyklen und als Beschleunigung des 

Auf und Ab, aber auch als das Nebeneinander 

unterschiedlicher Wachstumsgeschwindigkei-

ten von Märkten sogar innerhalb ein und des-

selben Wirtschaftsraums. Volatilität als neue 

Normalität ist gewissermaßen der Preis, den 

wir für die Chancen der Globalisierung zahlen 

müssen. Sie verlangt von den Firmen nicht nur, 

neue Wachstumsfelder für sich zu erschließen, 

sondern auch konsequent die Kostenseite zu 

optimieren, um mögliche Krisensituationen 

unterschiedlicher Ausprägung zu überstehen“, 

so Gänßlen. 

„Vor diesem Hintergrund der wechselhaften 

wirtschaftlichen Entwicklung ist es eine wich-

tige Aufgabe des modernen Controllings, die 

Leistungs- und damit Überlebensfähigkeit der 

Unternehmen zu steigern. Dies stellt hohe 

Anforderungen an uns Controllerinnen und 

Controller. So sind gezielte Szenarien-Planun-

gen angesichts der Staatsschulden-Krise in 

Europa unabdingbar geworden. Dabei geht es 

nicht nur darum, das Risikobewusstsein im 

Management zu schärfen, sondern ganz prak-

tisch darum, schnell und flexibel auf unter-

schiedliche Entwicklungen reagieren und die-

sen entgegensteuern zu können. Dazu gilt es, 

die wesentlichen Stellhebel in den Firmen zu 

identifizieren, klare Ziele zu definieren, ver-

schiedene Maßnahmen einzuleiten und zu syn-

chronisieren. Und dann auf ihre Wirksamkeit 

und Effizienz zu überprüfen.“ 

Die „neue Agenda für Controller“ im Zeichen 

dieser Herausforderungen ist Thema des  

38. Congress der Controller. Anhand erfolgrei-

cher Praxisbeispiele soll beraten werden, wie 

sich unternehmerische „Leistung durch Con-

trolling steigern“ lässt und wie Controller sich 

aufstellen sollten, um als Business Partner des 

Managements ihren Beitrag zur Steigerung der 

Resilienz und Zukunftsfähigkeit zu leisten. 

Info & Anmeldung: www.controllerverein.com

Internationaler  
Controller Verein
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Am 15. / 16.11.2012 fand das 53. Treffen des Arbeitskreises Nord III auf Einladung von Frank Alexandris in Zeven 

bei der MAPA GmbH statt. 15 Teilnehmer befassten sich mit dem Thema „Logistikcontrolling“. Das Treffen bot eine 

Betriebs besichtigung, Vorträge von Arbeitskreismitgliedern und anschließende Gruppenarbeit. Besonders gefreut 

hat die AK-Mitglieder, dass zwei „Neue“ an diesem Treffen teilnahmen. 

Wie eine gemeinsame Umfrage der „Con-

troller’s e-News“ und der IQUADRAT AG 

zum Thema „Vertragsmanagement & Con-

trolling“ ergeben hat, schenkt ein Drittel 

der Unternehmen dem Management von 

Verträgen nicht die notwendige Beachtung. 

Zwar betrachten 72 % Vertragsmanage-

ment als ein Controlling-Thema, aber bei 

nur 53 % wird es im Unternehmen als sol-

ches gehandhabt.

Die ICV-Expertin Dr. Antje Krey meint, bei Pla-

nung und Steuerung in Unternehmen müssen 

die Eckdaten aus allen Verträgen Berücksichti-

gung finden: „Es geht u. a. darum, ausreichend 

Kapazitäten für die Vertragserfüllung bereit zu 

halten, die Liquidität so zu steuern, dass alle 

Zahlungsverpflichtungen aus Verträgen erfüllt 

werden können, und letztlich geht es auch um 

die ständige Beurteilung, ob Risikobegren-

zungsmaßnahmen eingeleitet werden müssen 

oder in der Bilanz Rückstellungen zu bilden 

sind.“ Es sei „völlig richtig“, das Controlling in 

das Vertragsmanagement einzubinden. 

Gefragt, welches der „wichtigste Aspekt des 

Vertragsmanagements“ sei, nannten 63 % die 

„Überwachung von Konditionen und Verbindlich-

keiten“. Dieselbe Aufmerksamkeit verlange, so 

Dr. Krey, die Leistungsseite mit den Kapazitä-

ten. Generell hätten sich Vertragsinhalte sowohl 

in der Liquiditäts- und Ergebnisplanung, als 

auch in der Leistungs- und Kapazitätsplanung 

zu finden. Jeder Vertragsentwurf eines Unter-

nehmens sollte vor Unterzeichnung nicht nur 

durch die Rechtsabteilung, sondern auch durch 

die Controlling- oder Finanzabteilung laufen, 

meint Dr. Krey. „Controller können einen echten 

Input für Verträge liefern, weil sie als Schnitt-

stellenexperten einen guten Überblick haben; 

einen besseren sogar als die Fachabteilung, 

was etwa mögliche Überschneidungen von Pro-

jekten und Leistungsterminen, oder etwa Infor-

mationen betrifft, wann innerhalb des Jahres 

welche Leistungen billiger sind usw.“ 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, Otto 

Beisheim School of Management, Institut 

für Management und Controlling (IMC), 

Vallendar, und Vorsitzender des ICV-Kura-

toriums, gehört jetzt zu den aktiven Mit-

gliedern der ICV-Ideenwerkstatt. Nach 

seiner ersten Teilnahme im Oktober 

erklärte sich Prof. Weber bereit, mitzuar-

beiten. „Prof. Horváth und Dr. Michel 

freuen sich sehr darüber, dass Prof. Weber 

mit seinen Ideen und seinem reichhaltigen 

Wissen die Arbeit der Ideenwerkstatt 

unterstützt“, heißt es dazu in einer Erklä-

rung aus dem Gremium.  

Der Leiter des „Strascheg Institute for 

Innovation and Entrepreneurship (SIIE)“ an 

der EBS Universität für Wirtschaft und 

Recht, Prof. Dr. Ronald Gleich, hat die 

Leitung der Horváth Akademie übernom-

men. Diese wird zum 1. April in eine eigen-

ständige GmbH der Horváth & Partners-

Gruppe ausgegliedert. Professor Gleich 

wird alleiniger Geschäftsführer und neben 

der Horváth & Partner GmbH zweiter 

Gesellschafter der neuen Horváth Akade-

mie GmbH. ICV-Mitglied Prof. Dr. Gleich 

gehörte 2007 zu den Gründern des ICV-

Fachkreises „Moderne Budgetierung“, den 

er auch leitete.  

ICV-Expertin  

Dr. Antje Krey.



107

Am 23. November begrüßte Prof. (FH)  

Dr. Heimo Losbichler, Stv. ICV-Vorstands-

vorsitzender, Vorsitzender der International 

Group of Controlling (IGC), Studiengangslei-

ter CRF – Controlling, Rechnungswesen 

und Finanzmanagement, FH Oberöster-

reich, 380 Teilnehmer zur „11. Controlling 

Insights Steyr – CIS 2012“. Die restlos aus-

verkaufte ICV-Herbsttagung mit dem Motto 

„Effizienz und Wirkung im Controlling“ bot 

erneut eine beeindruckende Liste hochka-

rätiger Referenten.

 

Mag. Dipl.-Ing. Robert Ottel, MBA, CFO der 

voestalpine AG, Linz, sprach zu Beginn zum 

Thema: „Wir spielen immer, und wer es weiß, ist 

klug (Schnitzler) – Die Rollen des Controllers 

und CFOs“. Ottel beleuchtete lebendig und mit 

einer gesunden Portion Ironie, die verschiede-

nen Anforderungsprofile an das Controlling aus 

Sicht der CEO und CFO. Das Resümee seines 

bemerkenswerten Vortrags mit Scharfsinn und 

Humor: „Je wichtiger die Rolle, desto schlech-

ter das Image, das ihm andere geben.“

Mit „Tradition trifft Innovation – Wachstum 

durch Controlling erfolgreich gestalten“, folgte 

der Vortrag von Bernhard Prechtl, Leiter Con-

trolling & Unternehmensentwicklung der Resch  

& Frisch Franchise GmbH, Wels. Prechtl be-

schrieb die Entwicklung seines Hauses von der 

Vorstadtbäckerei zum internationalen Unterneh-

men, bevor er sich der Operationalisierung 

langfristiger Zielsetzungen widmete.

Der Corporate Senior Vice President Financial 

Operations bei der Henkel KGaA, Düsseldorf,  

Dr. Joachim Jäckle, gab anschließend einen 

Erfahrungsbericht zu den „Auswirkungen von 

Shared Services auf das Controlling und 

Repor ting internationaler Unternehmen“. 

 Jäckles Fazit: „Shared Service Center ist neue 

Normalität und gewinnt an Bedeutung. Nach 

Verlagerung von Controlling- und Berichterstat-

tungsaktivitäten in ein Shared Service Center 

verbleibt Business Partnering als Hauptrolle in 

der abgebenden Organisation.“

Mit Hubert Stücke, Vorstand Finanzen & Con-

trolling der Nestlé Deutschland AG, Frankfurt, 

stand anschließend ein weiterer Hochkaräter 

am Rednerpult der CIS 2012. Sein Thema: 

„Creating Shared Value – Globale Herausforde-

rungen der Nahrungsmittelindustrie“. Ein Vor-

trag mit einem globalen Rundum-Blick: von den 

Megatrends in der Nahrungsmittelindustrie 

über die „vier Themenbereiche von Nestlé: 

Sicherheit, Geschmack, Gesundheit und Nach-

haltigkeit“, mit denen durch Qualität Vertrauen 

geschaffen werden soll, bis hin zur Value Chain 

seines Unternehmens.

Am Nachmittag sprach zunächst Prof. (FH)  

Dr. Christoph Eisl, Studiengangskoordinator 

Controlling, Rechnungswesen und Finanzma-

nagement der FH Oberösterreich, Steyr, über 

„Neue Wege im Reporting Design mit Hilfe von 

Eye Tracking Analysen“. Zunächst stellte er die 

Ergebnisse einer Studie zum Status Quo des 

Reporting Designs vor. Die Untersuchung habe 

deutlich gemacht, so Eisl, dass „durchaus Opti-

mierungsbedarf“ bei den Visualisierungen 

besteht. Eisl zeigte Testergebnisse zu Tabellen 

und Diagrammen. Daraus leitete Eisl Hand-

lungsempfehlungen für ein wirkungsvolles 

Reporting Design ab. 

Die traditionelle CIS-Podiumsdiskussion stand 

anschließend unter der Überschrift: „Informa-

tion steuert Reaktion – Wie wirkungsvoll sind 

Managementberichte?“ Von Susanne Dickstein, 

Oberösterreichische Nachrichten, moderiert 

d isku t ie r ten Mag.  Hannes Wambach, 

Geschäftsführender Gesellschafter pmOne; 

Prof. (FH) Dr. Christoph Eisl; Dr. Michael Büttner, 

Partner KPMG.

Der weltweit operierende Hebe-, Lade- und 

Handlingsystemehersteller PALFINGER AG ist 

in einem sehr volatilen Umfeld tätig. Wie das 

Unternehmen dabei mit der Planung umgeht, 

stand im Mittelpunkt des Vortrages, „Neues 

Planungsparadigma bei Palfinger – Flexibilisie-

rung der Planung“, von CFO Mag. Christoph 

Kaml. Er beschrieb in seinem sehr praxisorien-

tierten Vortrag seine Vorstellungen von einem 

„effektiven Controlling“. Dazu gehört, dass die 

Controller Partner des Management-Teams 

sein sollen, die möglichst wenig Zeit zur Bericht-

erstellung verbrauchen. 

An Stelle der kurzfristig verhinderten Bundes-

ministerin für Finanzen der Republik Österreich, 

Dr. Maria Fekter, sprach zum Abschluss der  

CIS 2012 der Ehrenpräsident der Vereinigung 

der Österreichischen Industrie, Dr. h.c. Peter 

 Mitterbauer. Mitterbauer ist Vorstandsvorsit-

zender der Miba AG, Vors. des Aufsichtsrats der 

ÖIAG und der FFG (Österreichische Forschungs-

förderungsgesellschaft mbH), Kuratoriumsmit-

glied des Instituts für Höhere Studien sowie 

Aufsichtsratsmitglied diverser anderer Unter-

nehmen.  

Mehr: blog.controllerverein.de unter „CIS 2012“

Tagungsleiter Prof. Dr. Heimo Losbichler (Mitte) mit den CIS-Referenten Hubert Stücke (links) und Dr. Joachim Jäckle. Mit 380 Teilnehmern war der CIS-Tagungsort, das Museum 

 Arbeitswelt in Steyr, restlos ausgebucht (rechtes Bild). 
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Am 29. November waren 175 Gäste zur  

„10. Controlling Competence Stuttgart – 

CCS 2012“ ins IBM Forum Ehningen gekom-

men; willkommen geheißen von Reinhard 

Reschke, Geschäftsführer, IBM Deutsch-

land GmbH, als Hausherr auch bei dieser 

ICV-Tagung.

Die CCS 2012 wurde moderiert von Rainer 

Linse, Geschäftsführer confidence consult 

GmbH Beratung-Training-Coaching und Dele-

gierter Deutschland Süd im ICV. Als ersten 

Referenten begrüßte er Dr. Gert Müller, Vice 

President Metal, Wieland-Werke AG, mit dem 

Thema „Effizientes Controlling in Forschung &  

Entwicklung“. Dabei widmete sich Dr. Müller 

dem Controlling als Steuerungsinstrument in 

allen Stufen des F & E-Prozesses. Die Analyse 

des F & E-Prozesses sei Voraussetzung für die 

„richtigen“ Controlling-Größen. Dr. Müller stellte 

dann das Controlling der Wieland-Werke zur 

Steigerung der F & E-Effizienz dar und beschrieb 

die Steuerung komplexer F&E-Portfolios – mit 

nur zwei Kenngrößen. Zum Abschluss themati-

sierte er Indikatoren für Innovationsklima und 

F&E-Akzeptanz.

„Grünes Controlling auf dem Vormarsch“ war 

danach das Thema von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 

Péter Horváth, emeritierter Universitätsprofes-

sor für Controlling an der Universität Stuttgart, 

geschäftsführender Gesellschafter der IPRI – 

International Performance Research Institute 

gGmbH, Stuttgart, Aufsichtsratsvorsitzender 

der Horváth AG, Leiter der Ideenwerkstatt im 

ICV. „Make Green Profitable!“ sei ein Thema für 

das Controlling, leitete Horváth ein. Nachhalti-

gen Unternehmenswert zu schaffen, berühre 

die Bereiche „Wachstum“, „Effizienz“, „Auslas-

tung“ und „Risiko“, in denen überall „grüne 

Themen stecken“. Horváth stellte zudem Ergeb-

nisse des ICV-Fachkreises „Green Controlling“ 

vor. Danach verlieh er den „Green-Controlling-

Preis 2012“ an die Hansgrohe SE. Für den 

Preisträger präsentieren Daniel Et te und  

Dr. Carsten Tessmer den „Weg von Hansgrohe 

zur Green Company“. 

 

„Politik-Controlling“ war dann das Thema von 

Peter Hauk, Vorsitzender der CDU-Landtags-

fraktion Baden-Württemberg. Der ehemalige 

Minister für Ernährung und Ländlichen Raum in 

der baden-württembergischen Landesregie-

rung (2005 – 2010) skizzierte eingangs die 

„Geschichte der „Nachhaltigkeit“. Dann näherte 

sich Hauk dem Thema „Politik-Controlling“ über 

die Controlling-Definition: Controlling = Planung, 

Steuerung, Kontrolle. Klassisches Controlling, 

wie es im Unternehmen stattfindet, sei nicht 1:1 

auf die Politik übertragbar. Politik müsse Visio-

nen und Leitbilder entwickeln, im nächsten 

Schritt bedürfe es konkreter Zielvorgaben und 

Maßnahmen, die zur Zielerreichung dienen sol-

len. Schließlich werde Politik einer ständigen 

Evaluation unterzogen, etwa über Abstimmun-

gen bzw. Wahlen. Zur Evaluation gehören laut 

Hauk auch „Wirkungsprognosen“ von Entschei-

dungen und den Alternativen: Politiker würden 

sich fragen: „Wie kommt das an?“, denn „der 

Wähler ist der Ober-Controller“, so der CDU-

Fraktionschef. Zur „Sensorik“ der Politik zählte 

Hauk, den Menschen mit einer „gewissen 

Demut“ zu begegnen, man dürfe seine Dialog-

fähigkeit nicht verlieren. 

„Controlling einmal anders“ kam auch im 

Abschlussvortrag der CCS 2012 zum Ausdruck: 

Joey Kelly, Musiker, Unternehmer und Ausdau-

ersportler, sprach fesselnd unter der Über-

schrift „Self-Controlling: Wie ich meine Ziele 

erreiche“. Beeindruckend beschrieb er seinen 

Lebensweg, den er mit Ausdauer, Zielen, Willen 

und Leidenschaft konsequent verfolgt. Kelly 

erklärte: „Ich arbeite und lebe grundsätzlich 

nicht ohne Ziel.“ Sein Vortrag fesselte die Zuhö-

rer, schilderte er doch unglaubliche Leistungen, 

wie den „Wettlauf zum Südpol”, die härtesten 

Ultramarathons weltweit, einen 900-km-Fuß-

marsch, ohne Geld, bei dem er sich nur von 

dem ernährte, was die Natur ihm gab.

Dank an CCS-Organisatoren

Der ICV-Vorstandsvorsitzende Siegfried 

 Gänßlen hat den scheidenden Organisatoren 

der Stuttgarter ICV-Regionaltagung, Sabine 

Reuther und Rainer Linse, persönlich gedankt. 

In seinem Schreiben heißt es: „Die 10. Control-

ling Competence in Stuttgart unter dem Motto 

‚Controlling einmal anders‘ war mit 175 Teilneh-

mern ein voller Erfolg. Dieser Erfolg ist vor allem 

den Haupt-Organisatoren Rainer Linse und 

Sabine Reuther zu verdanken, die sich für die 

Jubiläumssitzung ein ganz besonderes Pro-

gramm haben einfallen lassen. Dafür ein herzli-

ches Dankeschön!“

Rainer Linse hat sich seinerseits bei den Mit-

gliedern des AK Heilbronn-Künzelsau bedankt, 

die ihn in den vergangenen fünf Jahren bei der 

CCS-Organisation tatkräftig unterstützt hatten. 

Ab 2013 übernimmt nun ein anderer Arbeits-

kreis der Region Süd die Organisation und 

Moderation der Regionaltagung CCS. 

(Präsentationsunterlagen der CCS 2012 unter 

„Controlling-Wissen“ > „Vortragsunterlagen“ auf 

www.controllerverein.com)

Joey Kelly auf der CCS 2012: 

 Arbeiten und leben mit Zielen.
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Die Hansgrohe SE aus Schiltach im 

Schwarzwald ist für die Controlling-

Lösung „Green Controlling – Green Profit 

– Green Future“ mit dem Green-Con-

trolling-Preis 2012 der Péter Horváth-

Stiftung in Zusammenarbeit mit dem 

Internationalen Controller Verein (ICV) 

ausgezeichnet worden.

Der mit 10.000 EUR dotierte Preis wurde auf 

der Fachtagung „10. Controlling Competence 

Stuttgart – CCS 2012“ zum zweiten Mal ver-

liehen. Den Preis nahm das Hansgrohe-Con-

trollerteam im IBM-Forum Ehningen von dem  

Jury-Vorsitzenden Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 

Péter Horváth (Horváth AG, IPRI gGmbH, Lei-

ter der ICV-Ideenwerkstatt) entgegen.

Péter Horváth stellte in seiner Laudatio fest, 

dass die Controlling-Community „die Bedeu-

tung der ökologischen Dimension der Nach-

haltigkeit für die eigene Arbeit erkannt“ hat. 

„In der Unternehmenspraxis gibt es inzwi-

schen erfreuliche Ansätze, ein Umweltma-

nagement zu entwickeln und zu implementie-

ren.“ Dies geschehe aber häufig noch zu eng 

im Sinne von eher technisch-orientierten 

„Insellösungen“, ohne das Controlling einzu-

binden. Hier seien die Controller gefordert.

Mit dem Green-Controlling-Preis zeichnet die 

Péter Horváth-Stiftung die innovativste und 

effektivste Controlling-Lösung zur Gestaltung 

und Umsetzung ökologisch orientierter Stra-

tegien, Programme und Projekte aus. Prä-

miert werden integrative Lösungen, die von 

Controllern in Unternehmen und öffentlichen 

Einrichtungen maßgeblich initiiert bzw. mit-

gestaltet werden.

Die Controller hätten als „Business Partner 

des Managements“ die Aufgabe, sicherzu-

stellen, dass „mit grünen Themen schwarze 

Zahlen geschrieben“ werden, meinte der 

Jury-Vorsitzende. „Wir haben dafür zu sorgen, 

dass die Ausgewogenheit der drei Säulen der 

Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und 

Soziales – sichergestellt wird.“ Péter Horváth 

skizzierte in der Laudatio „eine dreifache Her-

ausforderung an den Controller“: Benötigt 

werde ein „mit der Unternehmensstrategie 

abgestimmtes integriertes Gesamtsystem der 

Steuerung aller umweltbezogenen Aktivitä-

ten“; dazu erforderlich seien klare Key Perfor-

mance Indicators KPIs (Leistungskennzahlen), 

die eine zielorientierte wirtschaftliche Steue-

rung ermöglichen; erforderlich sei schließlich, 

dass dieses System umgesetzt, gepflegt und 

weiterentwickelt wird. „Unser diesjähriger 

Preisträger hat in geradezu idealer Weise ein 

Gesamtkonzept erarbeitet und umgesetzt, 

das konsequent und systematisch auf allen 

Unternehmensebenen von Strategie, Planung 

und Steuerung Umweltorientierung integriert. 

Das Controlling ist hier ‚Business Partner‘ auf 

dem Weg zur ‚Green Company‘.“

Für den Preisträger präsentierten Daniel Ette 

und Dr. Carsten Tessmer den „Weg von Hans-

grohe zur Green Company“. Nachhaltigkeit  

ist Teil der DNA von Hansgrohe, erklärte  

Dr. Tessmer; aber stets seien Antworten zu 

finden, wie es Hansgrohe gelingt, grüne The-

men profitabel zu machen. Was kann das 

Controlling hier beitragen, was anstoßen? Bei 

Hansgrohe wurde aus dem Controlling her-

aus die Nachhaltigkeit „angestoßen“ – die 

Hansgrohe-Controller agieren als Nachhaltig-

keitstreiber! 

Controller Daniel Ette beschrieb das Vorge-

hen zur „Green Company“: So wurden in 

einem ersten Schrit t vorhandene Daten 

gesammelt, gesichtet und strukturiert; von 

der CO2-Emission bis hin zu Informationen 

zur sozialen Verantwortung. In der Präsenta-

tion stellte Hansgrohe u. a. seine Sustainabi-

lity KPIs vor. Es gehe aber vor allem darum, 

die Mitarbeiter bei diesem Thema „abzuho-

len“, was weder mit KPIs, noch mit einem 

Dashboard möglich sei. Wichtig sei vielmehr, 

Aufgaben und Ergebnisse bildlich fassbar zu 

machen. Natürlich gehe es für das Controlling 

auch immer darum, so Ette, „Rationalität“ in 

das Thema zu bringen. Vorgestellt wurden 

schließlich Unternehmensprogramme von 

Hansgrohe: zur Steigerung der Effizienz und 

ein „Energiewende“ genanntes Programm. 

Der Green-Controlling-Preis der Péter Hor-

váth-Stiftung wurde das zweite Mal im Rah-

men der süddeutschen ICV-Fachtagung 

„Controlling Competence Stuttgart“ verleihen. 

Der ICV hatte bereits 2009 in seinem Innova-

toren-Gremium, der „Ideenwerkstatt“, das 

Thema „Green-Controlling“ aufgegriffen. 

Ende 2010 war dazu ein White Paper publi-

ziert worden. Inzwischen arbeitet ein ICV-

Fachkreis kontinuierlich weiter. Zur Förde-

rung des Themas wird durch die Péter 

Horváth-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem 

ICV jährlich die innovativste und effektivste 

„grüne“ Controlling-Lösung ausgezeichnet.  

Green-Controlling-
Preis 2012 an  
Hansgrohe SE

Die Green-Controlling-Preisträger 

2012 von Hansgrohe stellen am 17. / 18. 

Juni auf einer Tagung der russischen 

Controllervereinigung ihre Lösung vor. 

(Info: www.controlling.ru).

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 

Péter Horváth gratu-

liert dem präsentie-

renden Hansgrohe-

Team mit Daniel Ette,  

Dr. Carsten Tessmer 

und CEO Siegfried 

Gänßlen (v.l.n.r.). 
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Der Begriff 

(…) Ob eine Kennzahl zu einem Indikator wird 

und ob der Indikator für ein Frühwarnsystem 

genutzt werden kann, hängt davon ab, in wel-

chem Maße aktiv oder passiv mit verfügbaren 

Daten umgegangen wird. Wenn aus einer 

Kennzahl ein Indikator werden soll, muss (…) 

die erhaltene Information in den Kontext jener 

Geschäftsvorfälle eingeordnet werden, die ihr 

zugrunde liegen. (…) Solange sich der Kontext 

auf vergangene Geschäftsvorfälle bezieht, 

erhält die Information der Kennzahl den Cha-

rakter eines Spätindikators. In einem weiteren 

Schritt kann nun der Indikator mit einer Kette 

von Annahmen verbunden werden, die in die 

Zukunft weisen.

Beispiel: Sie gehen davon aus (Annahmekette), 

dass Ihr Unternehmen durch das gesunkene 

Risiko in ein besseres Rating Ihrer Hausbank 

eingestuft werden kann und sich dadurch nicht 

nur die Konditionen sondern generell die Mög-

lichkeiten künftiger Kreditaufnahmen für Inves-

titionen verbessern. Außerdem gehen Sie 

davon aus, dass sich ein gesunkenes Risiko 

auch in sinkenden Kapitalkosten niederschlägt. 

Das alles verbessert Ihre Spielräume z. B. für 

ein erweitertes Kundenbindungsprogramm.

Durch die Annahmeketten verwandelt sich die 

Information der Kennzahl in einen Frühindikator. 

(…) Die Güte eines Frühindikators hängt von 

verschiedenen Faktoren ab; z. B.:

–  Wie fundiert ist die verwendete Annahmekette 

(…)?

–  Beruht die Kette auf eigenen Erfahrungen oder 

liegen ihr theoretische Ableitungen zugrunde?

–  Werden die Annahmen aufgrund fremder 

Empfehlungen verwendet oder gründen sie in 

eigenen Entscheidungen?

–  Ist die verwendete Kette im gesamten Unter-

nehmen kommuniziert und von allen verstan-

den (…)? 

Kann (eine Krise) mithilfe von Frühindikatoren 

rechtzeitig vorher erkannt werden? Alle größe-

ren Krisen waren mit unerwarteten Elementen 

verbunden. Die Erschütterungen der Jahre 

2008/2009 bspw. lagen u. a. daran, dass das 

Ausmaß der wechselseitigen Abhängigkeit und 

internen Verflechtungen des internationalen 

Finanzwesens nicht wirklich bekannt war und 

daher das Tempo und die globale Gleichzeitig-

keit der Wirkungen einer einzigen – und isoliert 

betrachtet nicht einmal sehr gravierenden – 

Pleite (Lehman Brothers) vollkommen überra-

schend kam. Wenn aber auf diese Weise 

Annahmeketten entweder gar nicht erkennbar 

sind oder durch die Ereignisse obsolet werden, 

haben Frühindikatoren dann überhaupt einen 

Sinn? Sofern es nur darum ginge, Zeitpunkt, 

Betroffenheit, Ausmaß und Verlauf einer Krise 

zu prognostizieren, hätten Frühindikatoren in 

der Tat nicht viel Sinn. Jede Krise bringt auch 

viele Ungleichgewichte, Versäumnisse und 

Ungereimtheiten ans Tageslicht. Hier ist die 

Krise nur der Auslöser und nicht die Ursache der 

offenbarten Probleme. An dieser Stelle können 

Frühindikatoren ausgesprochen hilfreich sein.

Wenn z. B.

–  allzu große Umsatzmöglichkeiten dazu verlei-

ten, innovative Projekte zugunsten kurzfristi-

ger Kapazitätsausweitungen zu verschieben 

(die „Anzahl neuer Ideen in der Pipeline“ geht 

zurück; der „Anteil Mitarbeiter mit regelmäßi-

gem, direkten Kundenkontakt“ wird geringer)

–  der Arbeitsdruck die Vernachlässigung von 

Qualitäts-Entwicklung und -Sicherung zur 

Folge hat (die „Fehlerkosten“ steigen; die 

„Alleinstellungsmerkmale“ gegenüber dem 

Wettbewerb nehmen ab; der „Anteil der Auf-

wendungen für Marktbeobachtung“ sinkt)

–  zur besseren Schichtauslastung Weiterbil-

dungsmaßnahmen gestrichen werden (der 

„Anteil Weiterbildungsstunden an den Gesamt-

stunden“ sinkt; der „Erfüllungsgrad der Kom-

petenz- bzw. Anforderungsprofile“ geht zurück)

–  die Chance auf schnelles Geld dazu (ver)führt, 

dass durch Fusionen, Zukäufe, Neubauten 

oder ähnlichen Maßnahmen Flexibilität verlo-

ren geht (der „Anteil Strukturkosten an den 

Gesamtkosten“ nimmt zu; die „Zeit für die 

Überwindung unternehmensinterner Wider-

stände“ steigt; die Relation von „Rohertrag zu 

Personalkosten“ sinkt)

–  zur Gegensteuerung eine Variabilisierung von 

Kosten durch Aufgabe von Kernkompetenzen 

erfolgt (der „Anteil der Stammbelegschaft“ 

nimmt ab, der „Outsourcing-Grad wesentli-

cher Entwicklungsleistungen und Zulieferun-

gen“ nimmt zu)

–  Finanzkonstruktionen zusätzliches Renditepo-

tenzial erschließen sollen, das mit schwer kal-

kulierbaren Risiken verbunden ist (die „Rate 

der nicht betriebsnotwendigen Finanzanlagen“ 

steigt; der „Anteil derivativer Wertpapiere im 

Umlaufvermögen“ nimmt zu)

–  die Fremdfinanzierungs-Rate des Wachstums 

zunimmt (der „Verschuldungsgrad“ steigt)

–  Gewinnausschüttungen (teilweise) über Kre-

dite finanziert werden (der „Finanzierungsmix“ 

verschlechtert sich), 

dann mögen vielleicht einzelne dieser Signale 

keine Gefahr bedeuten. Aber dennoch und vor 

allem in geballter Form sollten sie als mögliche 

Anzeichen für grundlegende Verwerfungen 

ernst genommen werden.

In der Praxis haben eine Reihe von Unterneh-

men weitere Kenngrößen entwickelt, die ent-

stehende Probleme bereits frühzeitig anzeigen. 

Einige Beispiele sollen hier genannt werden:

Kundenanteil / Relation zwischen Umsatzpo-

tenzial und Umsatz / Gewichtete Kundenfluktu-

ation / Gewichtete Lieferantenfluktuation / 

Reputation / Marktanteilsabstand zum besten  

Wettbewerber / Relation zwischen Auftragsein-

gang und Produktivitätswachstum  

Lesen Sie den ganzen Artikel auf 

www.controlling-wiki.com

Ersteinsteller: 

Walter Schmidt, www.scorecard.de 

Rainer Vieregge, www.4egge4you.de 

Ständig sucht der ICV Experten, die  

im ControllingWiki auf der ICV-Web-

site Fachbegriffe erklären. Die Wiki-

Startseite gibt konkrete Handlungsan-

weisungen, wie dabei vorzugehen ist. 
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Vier Arbeitskreise bilden die Region Nord 

im Internationalen Controller Verein: Meck-

lenburg-Vorpommern, Nord I (von Hamburg 

bis Flensburg), Nord II (von Hamburg bis zur 

niederländischen Grenze, Verlauf nördlich 

der A1) und Nord III (von Hamburg bis Han-

nover und Osnabrück). Das Netzwerk für 

Erfahrungsaustausch und Know-how-

Transfer mit insgesamt rund 200 Mitglie-

dern deckt damit die gesamte Küstenre-

gion bis zur Linie Hannover – Osnabrück ab.

Jeder Arbeitskreis (AK) agiert eigenständig, 

weil die Entwicklungsgeschichten unterschied-

lich sind. So gibt sich der AK Nord I stark füh-

rungskräfteorientiert und vermeidet ausdrück-

lich Benchmarkthemen, während Nord II sich 

neu formiert hat, von der bunten Mischung aus 

jungen und erfahrenen Controllern lebt und den 

Schwerpunkt auf Fachthemen legt. Nord III hin-

gegen fokussiert bewusst ein Thema, das in 

Gruppenarbeit angegangen wird: BSC. Dane-

ben wollen die Mitglieder von Nord III dafür sor-

gen, dass neue Teilnehmer besser in den 

Arbeitskreis integriert werden. Der AK Mecklen-

burg-Vorpommern befindet sich derzeit aus 

verschiedensten Gründen im Umbruch, was als 

Anlass genommen wird, über Entwicklungen 

und künftige Ausrichtungen nachzudenken. 

Gemeinsame Flaggschiff-Veranstaltung ist die 

regionale Fachtagung „Controlling nord-

deutsch“. Diese Nordtagung organisieren die 

Arbeitskreisleiter mit dem Regionaldelegierten 

Lothar Kuhls alle zwei Jahre für ICV-Mitglieder 

und ControllerInnen, die sich für den ICV inter-

essieren. Dabei ist jeder AK jeweils für ein 

Thema verantwortlich, das von einem AK-Mit-

glied präsentiert wird. Dadurch erhalten diese 

Tagungen einen sehr authentischen Charakter.

Die AK-Leiter und der Regionaldelegierte ver-

stehen sich in der Region Nord als Team und 

sind KollegInnen mit unterschiedlichen Rollen. 

Sie treffen sich einmal jährlich für einen Tag, 

um Informationen, Meinungen und Erfahrungen 

auszutauschen, spezielle Themen zu behandeln 

sowie Vereinbarungen zu treffen. Von besonde-

rer Bedeutung ist dabei, wie der ICV in seiner 

Weiterentwicklung unterstützt werden kann. 

Das Treffen findet in norddeutschen Städten 

statt und beginnt stets mit einem Vorabendpro-

gramm einschließlich Stadtführung. Lünebürg 

und Stade standen bereits auf dem Programm. 

In diesem Jahr geht es am 25. und 26. Oktober 

in die Hansestadt Lübeck.  

Der Arbeitskreis  
Mecklenburg-Vorpommern
Der Arbeitskreis Mecklenburg-Vorpommern 

wurde im Februar 1999 in Rostock gegründet. 

Die Leiterin des Arbeitskreises, Dr. Antje Krey 

(im Bild 4. von links), wird bei ihrer Arbeit 

durch drei weitere Mitglieder unterstützt. 

eMail: antjekrey@googlemail.com

Der Arbeitskreis Nord I
Der am längsten bestehende Arbeitskreis des 

Internationalen Controller Vereins lebt vom 

fachlichen und persönlichen Engagement der 

Mitglieder. Arbeitskreisleiter ist Matthias 

Wolfskeil (im Bild hinten Mitte), seine Stellver-

treterin ist Doris Mailänder (erste Frau von 

rechts).

eMail: wolfskeil@t-online.de; 

doris.mailaender@treuenfels.com

 

Der Arbeitskreis Nord II
Er lebt von der bunten Mischung in jeder Hin-

sicht: Hier sind alle Branchen, Betriebsgrößen 

und Geschlechter vertreten. Stephan Jockel 

(rechts außen) leitet den Arbeitskreis, Sabrina 

Wüstefeld (nicht im Bild) und Eberhard 

Schwarz (3. von links) vertreten ihn. 

eMail: stjockel@aol.com;  

sabrina.wuestefeld@gmx.de;  

schwarzconsulting@web.de

Der Arbeitskreis Nord III
Auf fast drei Jahrzehnte Bestand darf der 

Arbeitskreis Nord III zurückblicken. Er wird 

geleitet von Joachim Jäger (2. von rechts). 

Bernd Schumacher (2. von links) ist sein Stell-

vertreter. 

eMail: j.jaeger@kesseboehmer.de;  

b.schumacher@blanke.de

Der Regionaldelegierte  
Deutschland Nord
Lothar Kuhls (3. von rechts) ist zuständig für 

die ICV-Region Deutschland Nord. 

eMail: Lothar.Kuhls@WEGe-Hamburg.de

Das ICV-Region-Nord-Team beim AK-Leiter-Treffen im vergangenen Jahr in Hamburg. 

CM März / April 2013



  Fachkreis  

Projekt-Controlling

33. Forum Projekt-Controlling

22.02.-23.02.

  Arbeitskreis  

Rhein-Neckar

8. AK-Treffen

01.03., 08:30, Oberderdingen

Themen: Change Controlling und 

Volatilität des Umfeldes

  Arbeitskreis West III

56. Sitzung

14.03., 15:59 bis 15.03., 17:00

Chemiepark Knapsack in Hürth

Themen u. a.: Projektmanage-

ment und Projekt-Controlling; 

Was treibt mich an?

  Fachkreis Kommunika- 

tions-Controlling

18. Treffen

14.03., 17:00 bis 15.03., 17:00

Deutsche Post, Bonn

  Arbeitskreis Südbayern

Frühjahrstagung

15.03., 9:00, München

Thema: Innovatives Controlling 

auf einer modernen Plattform

  Arbeitskreis  

Zürich-Ostschweiz

Arbeitskreistagung

15.03.2013, 13:00

IMT Masken und Teilungen AG

Im Langacker, Greifensee

Thema: Beyond Budgeting

  Arbeitskreis Thüringen

Frühjahrstreffen

15.03., 17:00 bis 16.03., 15:00

Jena

  Arbeitskreis  

Berlin-Brandenburg

Themenabend

19.03., 18:00, Berlin

52. AK-Sitzung

11.04., 16:00 bis 12.04., 17:00

Brandenburg

Thema: Führen mit Zielen – 

warum ticken wir, wie wir 

ticken? (Neuro-Controlling). 

  Arbeitskreis Sachsen

Frühjahrstagung

22.03., 17:00 bis 23.03., 13:00

Thema u. a.: Balanced Scorecard

  Arbeitskreis Bulgarien

Frühjahrstagung, 01.04.

  Arbeitskreis Stuttgart

59. Sitzung

11.04. bis 12.04., Stuttgart

  Arbeitskreis Westfalen

4. Sitzung

25.04., 16:00 bis 26.04., 16:00

Agravis in Münster

Thema: Alles rund um die 

 Planung

  Fachkreis  

Controlling und Qualität

32. Fachkreissitzung

03.05., 10:00, Köln, Flughafen

SCHWEIZER  

GESUNDHEITSTAGUNG 

des ICV und der SGfM  

(Schweizer Gesellschaft für 

Medizincontrolling)

22.03., 08:30 bis 15.30

Universitätsspital Zürich 

 Rämistrasse 100, 8091 Zürich

Foyer OST Dick & Davy

Kleiner Hörsaal OST B HOER 5

Programm (Auszug):

–  Nötiges Controlling und 

zukünftige Herausforderungen 

(KPI, Reporting) (Hugo Keune, 

Direktor Finanzen, Universi-

tätsspital Zürich)

–  Der DRG aus der Sicht eines 

großen Krankenversicherers 

(Christophe Banderet, Leiter 

Stab Leistungen, Helsana 

 Versicherungen)

–  Der DRG in der Reha – 

 Herausforderungen in der Ent-

stehung (Judith Meier, CEO, 

RehaClinic Bad Zurzach)

–  Schlanke Abläufe am Beispiel 

eines Industrieunternehmens 

(Markus Spoerri, Geschäfts-

führer, STS Systemtechnik 

Schänis GmbH)

–  Zielgerichtete Versorgungs-

steuerung durch die Spitalpla-

nung am Beispiel des Kantons 

Zürich (Dr. med. Michael 

 Vetter, Gesundheitsdirektion 

des Kantons Zürich)

CONTROLLING INTELLIGENCE  

ADVENTURE (CIA) 

18.04., 10:00 bis 17:00

19.04., 09:00 bis 15:00

Poznan, Polen

Redner u. a. Prof. Dr. Dr. hc  

mult. Péter Horváth, Dr. Walter 

Schmidt, Dr. Herwig Friedag

Auf dem Programm steht neben 

Vorträgen auch wieder eine 

Podiumsdiskussion mit interna-

tionalen Teilnehmern. 

KATALANISCHER  

KONGRESS BARCELONA

V. Katalanischer Kongress über 

Buchhaltung und Management, 

organisiert von ICV und ACCID 

(Associació Catalana de Comp-

tabilitat i Direcció / Katalanischer 

Verband der Buchhaltung und 

Verwaltung) 

06.06. bis 07.06., Universitat 

Internacional de Catalunya 

Programm (Auszug) 

– Preisverleihungen 

– simultane Arbeitssitzungen

–  simultane Konferenzen mit den 

Themen „The next step: Con-

trolling Excellence“ (Karl-Heinz 

Steinke, Lufthansa), „Ent-

scheidungs-unterstützendes 

Reporting für das Manage-

ment“ (Dietmar Pascher, Con-

troller Akademie), „Kontrolle 

und Transparenz im Öffentli-

chen Sektor“ (Daniel de 

Alfonso, Oficina Antifrau de 

Catalunya). 

Dr. Adrianna Lewandowska eröffnet 

den Kongress CIA 2012. 

Weitere Informationen und Anmeldung auf 

www.controllerverein.com > Arbeitskreise 

sowie auf 

www.controllerverein.com > Veranstaltungen

Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander (Redaktion), 

hp.sander@eastwestcom.net



Das neue Haufe Themenportal Controlling:
Arbeiten next Level.

Aus Suchen wird jetzt Finden. Denn das neue Haufe Themenportal für Controller bietet Ihnen schnell 

und bequem den Zugang zu allen aktuellen Fachnachrichten und -informationen. Sie behalten spielend 

den Überblick über relevante News und weiterführende Inhalte. 

So einfach war informiert sein noch nie!

 

www.haufe.de/controllerwissen

 JETZT 
 NEU!



Corporate Planner Finance –
Die Softwarelösung für Integrierte Finanzplanung.
Corporate Planning hat gemeinsam mit Controllern mittelständischer 
Unternehmen eine einzigartige Software entwickelt, die operatives 
Controlling, Integrierte Finanzplanung und Konsolidierung vereint.
 
Das Ergebnis: Praxiserprobt. Einfach. Überzeugend. www.cp-fi nance.de
 
Besuchen Sie uns auf der CeBIT, Halle 6, Stand A32.

"Corporate Planner Finance – 
auch ein Teil von mir."
Thomas Krützfeldt, 
Kaufmännischer Leiter und Prokurist, 
Gübau Speditions- und Logistikgruppe, 
Kunde seit 2002
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